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Jnljalfs-Berjeirijnts
ius Ual;viiainrs 1881) tun: lihumt -iU'ttuua.

I"eifarf iheT, aMianJiclntic

,Huflafu\ Inriiluijea mit»

«(täflet H<tc Xempclmnfil von

•Sv.— 4.

3(n her SUeubc br« gal’Ved 297.

Sin imlerc ßejev 65. 213.

31 ii4 31 all raut) 2»9.

Sind tnn Sehen SUbert Verging«,
von gr. 3djii} G. 1«.

Hedev, Jgiibcri, tlircf unb bei?

patrietifchc seiet», von Glife

Hollo Ul.
Ht rluuT Saifon, Von Slleg. Hlo«j-

toioöfi 48.

Hnlioj, $cllor 107. 122.

Hre«lan, Hliifttbriei 123.

Drcdfcner Wlufitbrii'f v. ft.
il«. "6.

tftijot« unb fein l’lv. HPouogiaph 1

Von Olli) SBidutav 281.

Gngerth« HHbcr ju Hlujavts

„§orf)jcit bc« gtgaro" 17. -tu.

Üvinncrungcn nu ei Sit , 'Kleine,

von Svene Sonucuidjein 31.

gtiljaltdvcvjcicbiitö vom gahiti.

1888 'Wv. S.
'

„lubiliium, Gin, 105.

Äamnievmufui, Die brei, von
Dpfobor 3'raun 117.

lilavia fchulc, (Stne neue 221.

Kölner Hlüimcrgcfaitgvorciu auj
Weifen, Der, 132.

Kölner Hlitfilbrief 59.

KÜnfUevpnar, Gilt, von fiubiv.

.’ßnrtmami 18«.

lficb von Widjarb 2i>agncr, ein
ungebmdte« 233.

Wlangolb, Start Slmabcu«, Von
Gruft tflaSque 2ul.

‘Illarftbiur, .^einrtd) 253. 2U8. 283.

Wlelograpb unb Wlclotrop 25.

iüJötra, Dliuicr, brr franjdfifd'c

„Stvaufi" 270.

SWittclr^eiutfilJcö Hlufitfeft, Da«
elfte, von il'lfu; v. glotot» 1*4.

Hlobevne Opern: „Das fieiucvnr

&erj", von gg. HrilU 47.

— „Der alte Deffauer", von Oliv
Weigel 47.

— „Der Partner von Hagfcab",
Von Hctcv Cornelius us.

j— „Der beutfii'C iiiie^el", von
Slb. SJlotir 24.

— „Die Semvelbevvn", V. fienrv

ßltolff 83.

— „Statine" von ßco Dölibe« «7.

— „Hleiftctbub", V. ßtnbuer 217.

— „Duranbot von 3lbolf Senfe»",
von 21. 91 i galt 32.

WUtfil in bev Hlalerel, Di«, Von i

'Spulte vom Hnibl so. 9«. I

Hluiilgrfchichtc, glluftr., 9lr. 2. 4.

6. 10. 14. 16. 20. 22.

'Kiufi!=&umor, Wid;arb SHlaguer«,

von ßubtvig .fjartmaim 22.
|

WiebctThctnifcbc« Hlufitfeft, Da«, .

CG. 168.

Cper von ©vabbe. Giuc, von
©uftav Karpcle« 207.

Cpevnnainrn, Allerlei
,
von Dito

3). SBeife 84.

Ouvertüren ju ^ibcliu. Die vier,

Von Pr. !g. Simon 219.

tßaffiousmufifen von Scbflg unb
Had), Die, von Sta 'Klara 66.

9iofnuiS Xcftnmeut unb bas feiner

SBittve 197.

Wubiuftein, Slnlvit 301.

Sd/ubevtiana, von ßn 'Klara 146.

.

Schubertlicber, fllp Dieter, von i

gob. tpeler 143.

vEiPdliaufcn, gut., Gin mobennr
Wlnftcrfinger von 2)la£ v..gle*

toiv 20.

2balbcvg*ßi3jt, Von ßeiti« Jlö^lu
129. 167.

XcntünftlerVctfainiiilimg tnäUcä--
baben 49. 137. 173.

XfdiaifoHiäft), 'fieler, unb bic ruf*
fifdje aJltlflf 225. 24ö.

Urahnen nufere« heutigen Kla-
vier«, Von g. Sittarb 170. I

Sirtuofcutum, beffen ueuefler

3iveig, von g. Hcrg 2i>7.

SJottö^uuieu, brei, von j>rrm.

Witter 33.

HoltSUcb, Da« bentf^e, unb cin

berufener Sleiftcv bedfetben,

Von S. Gvbacti 133.

ÜSagner, Widj., Gin nngcbnidtc«
ßieb 233.

'•HJaljciVKIajurtcu unb 'polonaifcn,

Von gvteb. Gbopin ,
Die, Von

Pr. l’lng. Weiftmann 42.

Siciiev WJiififtrief von JMigo i

Klein 99. I

Bunjvapfjieit.

Srnolbfon, Sigrib 201.

öerlios, £>e!tor 107. 122.

SJtnnt^i, SÖiatica, Gin ßeben«bilb
von SRotif) iöanb 66. i

Dirigenten, Die, bev 'ttattmitfjrr
|

Scftfpielc 154.

^•aftb, Karl »iricb. Cbr
,
von ß.

! Grbact 2157

!
fyirlb, jfobn, Sein iteben unb

Gfd)eri«fc, G., S«fobus Dalbc 2;i7. ’ %*agauiiii,Der, unb bev Hatmmt HCigna', sä1., Domorgi
Gjotifibe 'Ptupt auf ber H ar ' ,cl

1 be« Kontrabaffe«». 3- ¥aul 194 Herlin, .^cfover l 2 r>

ä'fltauÄfteUung von W. 158. I Halinbvom, G. V. 136. — fiimfervatorium fe»

W..Ü.. >11 .la. Ivr.lfl <M» >UnrJAt„rt».p«r„ . _ acfeine Kmtfl, v. Wiori? Har.V 177.
[
(Jaftuadnöbieuotag i.Hafel, Weüe i 'PaäiiiU',Grnfl,DieHerfcbh>orenrn

^aud, Wliitnie, von Herab. Hogel erinuerung V. slKay Dittricb ober ber päiiöliitc Krieg. Gint
265. ^ibclitas, ©ebidtt u. V. Klein 167. t'vjäMungauötemiebeu'Jrau;

langer, fiertti., Grinneruugeu,
(

Jigavo I unb Atgarr II, von £. Stbwbersa 146.

Von 'Jrtebr. §crm. Vöjcber 258. Hacauo 131. Haute, Die gefätrlicbe. von 3)1

veinnger, Gliiabctb 77. ! ivinalc, Gin barmonifebe«, von Kttauff 166.

stiebe, ^ubivtg, Stijje von Karl
j

i't. Gbuarb 23 lieft, Wationallhcaier 149.

Uluguft Krauf; 261.
j

gveunbeöpaar, Gin
,
Von Dberf. :

l*ort unb Sängerin, Woveile von
ßorjing, Wlbevt, v. grieb. Sdnir. i Hraun 7. $cnu. stiugg 3.

6 . 16 . ; •fyrilblingäglnube, Sfiiic ö«? Ho!fD
>
Glifr, Hriiiäcffiu ©olbl)fl''v

Blangolo, Karl Slmaben« , Gin Sdnibert« stete», S'on ^- Ha!.. 166.

Öcbrntblnti, von Gruft HcöK»^ 12.
'

' — Sieg, Der rrftr 57.

240. grilblingSfonsert bei .fjaiibti, Gin ’ HroleftPrin auf bau Jbeater
Hlarfibitrr, .^eiurit^ 253. 26*. 23«.

I ollimp, Giuc 2 '**.

aöqnv, Gruft, Dir Heifeblvorenni i
— KonjcrtlcVen 86.

obrr ber bäuöliitc Krieg. Ginc
;
— KroUibeatev 3«. 209

Gvjäl'lung au« bem sieben 'Jrauj — Kiluftergcbalte 2.58.

Sdsitbcrts 116 . — ßiebertafel 123.

Gfebcutblntt, von Gruft Haögtie
240.

Hiarfdsnrr, .^eiurit^ 253. 26*.

233. 30ü. ©eigen, Die, Tiean Haptifte Hiot*
!
Watfel 39. 51. 6“. v-o. 113. 161 . I Honn, Hcet^Obenö ©ebiirtobö. 89.

illetra, Clivivr, ber «raiiä'öfifd'c ti«, von Gruft Wloiitonud 20u.
I

173. 197. 209. 22«. 234. 241».
|

— „.t'iitirn unb Sitfingen" 73.
„Straup" 271». ©oclbennbHcetl’oveu.Gine Habr

I
26«. 272. 277. Hörner, 'W. Co.

i'loraiaClbeu, von Hevnl). Hogel vlaubcrci v. Carola ©... 191 i'l.iiiellöiong 3;>. r.l. 6o. «9. io«. Hoftpit, Gleftrtfebe« Klavier 272.
242. ©oelbe« gremibiu, von ©nitav 113. 124. KM. 149. 161. 173. i 'Hotel, .\Scinr., Denorift 1 1 3.

Wiemaun, Silben. Gn« Wcbcr.t Karprle« 233. 184. 197 . 201». 220 234. 249 . ! Hottrfiui, ©iovamti t 185.
blau Von Glife HvUv 29. £cimh>ct», Webicbt von §viba 2ti<». 277 . 293. 301. Hvjeit, Denlmal SUaltbrr« von

Hnfall, Karl, greiberr v., Sdf)aiii 21 ü.
[
Watfel, Hlnfitalifdie? !B-t.

1

ber Hogctlveibe 137.
liium 105. feilere« auj bem Seben 9!. Haga --

1

Wilticlbaite UrbrrfdJiiit 1 ::. Hracfctiliaimnev, SKufitbir. t 161
Weidunnim, Zbepbov 93. utnio 3oj. ' Webu« 26 . 100. 124 . iis». 2s‘i.3o4 Hraga, Termine 6'ü
Wogcr, ©nfiav, ,;u feinem jebn* vcrbfilieb, ©ebirfit von \ielcne Weifebrieje, Von Hallt, ,'ur iss».

|

Hrabin«,

^

0^. 86 . 11 :1 . 137.161. i>:>.

iatrigen lobe«tage, von 91. I fyveiin von Xf)fingai 24s. 1 205. 1

- Wequicm 86.
V. SBlnterjelb 2t»3. • .^0(bjeit4lieb,Da«,Gijabliing von .KemiiMeeenteu, Gine Sängerin. Hranb, Cbrrinipettor 260.

«ad)fe*$pfmeifter, Slnna, ‘Hiogr. ^ob. ©Inutvell 284.
I

über bin Wefang, von Karoliuc Hraubt, HJariamie 10 .

Stil$e,von2ücx.3Hp3)(o:v«ti 4

1

. Jatobii« Halbe, Grjäblung von Ungev 121 . I Hreälau, „Da« A-euertvem" 73.
Sdmbert, ffram, v. l!a SWara Mi., G. Gfeberitb 297. Wiibinflein , Giroid»! von ^clrue Hreölauv, Gtnll 2s».

€<f)iub, Griifl unb Klemeiuinc, Von
1 Genien, ütbolf, Sin, ®cbirf)t Von Kreiin von Xbiiiigru 259.

|

Hveu, S. 289.
ßiibn». §anmami 189.

I Wobert Sjamerling 263. Säuger, Gut fatteljefter 59. Hrucr, £>. 137.
Solbat, Wlaric, von Hernf'. Hogel

|
^br ßaeben, V. 'Dlaj S>annfeu 219 . Sarge, 91 nt, von >feli£ aKmbcl«< Hrutb, 'Ulax 73. *6. 186. 302. 303.

^165. Obf Wetrolog, von Hift. öaljn fei»« ,
Hu« bru ßebenorriune-

.
Hrucb, Slöilbclm 137.

— ßiebertafcl 123.

. von 9)1 — Wiiigiiebrrb.rpcrnf)niifc3 172
1 — Cpernbau« 13.

19 . I — Sßagncwerein 61 .

»veile von
j

Hcvnburg, SWufitfeft 73.
1 Hemer, Xtevb. 238.

©elbljaar Hi’ictnv.v., Weuevalintenbatu 221
I Hifeboff, £>au«, Pr., t l«l.

Hlauivavn, Haritonifl 25.

Jteater
j

Hlumer, frvip, Hianifl 36.

Hoettgc, ilKufifbirettor 66.

1 13 . 161 . Honn, Hcetf)OVeiK> ©eburtotö. 8 !)

Wietnaun, Silben, Gm ©otcr.l

blau Von Glife Hoilo 29.

Hrrfall, Karl, ft reib er r V., ^11 bi-
!

liium 105.

WridnnniiH, Zteobor 93. !

22 «. 234. 249.
|

— „.^ntlrn unb Sitfingen" 73.

Hörner, 21. cii.

r.l. oo. h<>. lou. Hoftpit, Gleftrtfebe« Klavier 272.

J49. 161. 173.
|
'Hotel, .'geinr., Denorift 113 .

220 234. 249. . Hottrfiui. Oiouamti t 185.
301. . Hojen, Denlmal Silaltlirr« von
d»e? 184. ber 'Hogel loeibe 137.

rfibviii 1 ::. Hradmhaimner, SJhifilbir. •{ 161
24. 119 . 269. 3» t Hraga, .öeriniue 66.

Halib. ,'uv iss». I Hrabin«,^o(.86. 113. 137. lui . l>r>.

- Wegtiiem 86.

165. ,^br 'Wetrolog, Von Hift. Sialnt :;s.

cpelbcl, äMlbclm 214. ftinprefario in Wöteu. Der. 7«.

Stocfltanicit, Julius, von 3J»as 0>»Prwifator, Der. ©ebid-t von
von flöten* 20. griba Setanj 81.

Smberfebc Gbopaar. Da«. 2
. ^[»ng geliebt — alt gefreit, von

DfjalOerg sii'Sit, von Storno Äöl)l« r 91b. Wliiller-GiuttenOrumi 44. 54.

129. 157. flc^ler, «boli, Die beiten Slnten
Xfc^aifoivötM, Hfter 225. 180 . 192 . 201 .

rangen einer 'Hlatroue -.'73.
,
Hrnd«, Cito, »aritouift 273.

Srijair,. ftriba. Der erfte t:nb bev
|
Hrübl, ©eiaiigsU'eUitrdt 149.

lefte vörbeerfraiij 10«. , HrilU. ?guaj 25. 303 .

— ßciinliHlt, Webtd)t 216.
j
Hrilffel, 'Weite«, grofie« Opern:

— ymprovifator * 1
.

I
bau« 150 .

Sdjubertiaua, von Sta 'Klara 146. Hrjolväfi, ftoj. 10.

Sieg, Der erfte, v. Glife Holfo 57.
j

Hilebner, .'öpflapeUiiieifier 161,ifdmitoiv&ft), H«ter 22 . 1 .
I

lwo. 192 . 201 . cieg, Der erfte, v. Glnc Holfo r»7.
j

Huevner, .V'oftapeUiiieifia' 101 .

Sftinfelmatm, ftcvmann, von G. ' stuaufj, 3R., Die gefäbrliibe Heule Signora Dalmieri, Wovclle von Hubapcft 2*8.

Steiffd 53. I IOC. G. 3>lnt$cl 231. 242. 256. 26(1 I — .fjarmouia 303.

. ...

.

|

— SofiaigriiKWflftmifl 71. I Solo, Gilt, v.Slrmingriebmann 67.
,
Hufovie«, Karl. v. f 23,

ynjaljnunu'll, I Kölner Hl Änitevgcfang verein auf I
Sonberliug, Gin genialer, von

I Hillolv, tau«, u. 1». 49 .
so. 113

BmiUUTSlU'U llltb nntll'U'
1

Weifen, Der, 132.
I

Hl. Gitiier 85. ' 162. 172. 237. 303.

TiMitllofmi« Kölner Cper 240. Stitnbcben
,
Sdilimiue«, ©ebi bl Hülfe. Hanl, Kammerfäitiirr -SU.JM.IUUIIUHV.

llritif, Gine, vor 100 ftaJ)ieu I V. Wirt. ScbmibMfabani* 12«.
j

Hungert, Sl. 73.

Slllerlei .^inbernifje im Konjert> i Von St. Wifolai 137. Strnbivari*i'egcnbe
, von Slrrnin Htirflm, Sllbert, Pr. 237.

faal, Htanbcvei tooit 'Haltbafar
,
Kritif, Sti}.^e v. G. Helü 170. 1*1.1 ftriebiunuu 7. Hufebmann, (Hilft. Slb. 2»9.

2äu£* if*4 -
1 Kunft jipubörcu, Die 65

I
Stuttgarier 3ubUäumv--Slufjiib> Cabifiu« 113. 362.

Sdtäguptifcbe Dempclmufif Von
j

Künftlerlauneu, von Sl. ©obiu l*.

Sv— 4.

Sluagramiu, Von G. S. 136,

Sin« Habreutb 209.

'Hadtin, Giuc, Gr*iib!uiig Von
Slrrnin ftvicbmaun 252. 29*.

Harbler von Hencbig, Der, Sfiue
von ffiill*. 'Kleifel 44.

Hrder, £mbert, unb ba« pairio-

tifeße Stieb von Glife Holfo 1 1 1.

fitinftler*H‘4ffioiien, von äilljclm
ftret; 254.

Kflnfiler unb Sorb, Gpifvbe au« ieftamente, Die, WoiftHi«u. feiner

vimgeu, von S. .(Seilborn 161 . Gapfiabl 28*.
li tVellern ad) t, ©ebidu von Gruft Garet), ,t»arru 237. 277.

Ütt l 2 . G lireue gf, Subivig. ©cbei mer .\Sof

bem Kilnfllevlebeu 17*. Süitive 197. Glari 3U4
2ebeii«gcfd)id)tl. Slucfboleu 149. Xicbatfdiet« erfte Siebe, von G. Covncliu«. Het. 26. 272. 3()3.

Si«Jt unb bie ^igeuuer 10«. Hl. Hacano 218. Grefclb, Slbouuement«toii}ert «(».

vofjeugrinnlfmug ober ein tbca* Droubabonre, Die (lifligeu, ©eb. Gurti, grauj 61 .

.... ~ - g^mi^t.-Cabani« 26*. Cjibnlfa« ueiieflr Cpercttr 30-1.tral. Hcrfucf), i'. Hl. Knau ff 71. v. !Hid). Sebmibt--Cabaiu« 26*. Cjibnlfa« ueiieflr Cperctle 3i

Sorbeerfrant. Der erfte unb ber
]

Ungalant aber luirffam lui. Darrnflabt, HhififVerein 73.

Seilioj, iieflor, al« Grjäbler von
|

leiste
, von ftriba Stbaiii 106.

|

Urapnen, Die, nufere« heutigen
'

Davibofj. Karl, Gellift f 73.

aincfboten 257.
_

Storfing, SUbcrt, ’Jlu« feinem Sc» Klavier«, von 3 . Sittarb 1 70. 1 DeSaä.Salomou, Hiolinift f 221.
Hefitdj bei Gmil ©öfe, Gin 69. beu, von griesr. Sdniti 6 . 18. Haeaiio,G.Hi.,DieS.'öiveittafif 271. I D 6 libe«, Seo 289.
HettIer*Hvlfa, Die, von Gruft Stöivcntn&e, Gnic, Von G. Hl. Ha> : — Ditbatfd?ef« erfte Siebe 218

.
j
Dellinger« „Kapitän ft racaffa''73.

Häögufi MO cano 271 . Hertrcierin bc« „bei canto“, von 1 DeLfart, H*of- 269.
Hranu, Sbeobor, Die brei Kam* Sublam«höhl<, Sic, Wu SI.Migglt 21. v. ä5in:ericlv 286.

|
Deitifa, 21. 303.

mermuftei 117. 167. " Horbnllc be? Wubme«, Jit bei, Deutfiber Sängevbuub 221 .

Hricfc Von gelix SDIciibelsfobn* ’JJtadjt be« ©efauge«, Die, Gine von Haut v. Seböntban 16 a. I Didmanu, ffof. 289.

Hartholbv imbgguaj »1 . Glfor* ©efebitbte and bem Htütelaltcr JBJaguer, 31., .fSumoveite von G.
'

Dtemcr, Soui« 289.

lotte Hiofcbele« 7. von £»erm. Wiebe 182. granj 240.
1

Dicrid), Karl 237.
Gbarabc 13. 61. SJIeifterfinger bev aeneberteuSUell, ffljaltücr von ber Hogdivetbr, Dietrid», grl. 24R.

Gl'opin ober . . . . ? .vnimoveefe Die, »ongvicb.SHU&.©roj) 190 . Seine Stfteberbelcbiing 226. ‘ Ditterdborf, Karl
von Slug. Krüger 227. Hülitärmufif unb Wvmeciniirfcbe. SOcihuathtejeft eine« Hlufifcv«, i Döbling, ©ebeufft

Deciu« ber glöteufpiclcr. WoVelle Sfijjc von Hl. Dittrid) 207 . Da«, von grau} $ientfdicl 299. 149.

von Slug. Krüger 227.

Dcciu« ber glöteufpiclcr. Wovelle

. 24R.

Karl. l». 273

1 Gruft Gdftcin 78. 94. K»8. Hlimofa.Sftjje von G. Hel» 19. 32. I JJi»fv», Die beiben, v.Slb. Kefeler Douita 89.

118. Htontanu«, Gruft, Die ©eigen iso. 192 . 202 .

Der liebendtvfirbigfU' bev Xcno* geau Haplifte Hioili« 2«6. 3i»eig,Der ncutfte,bi'i'Hivtuoinu

yiftcu, ?h ©uftaV Wogeve ^effti* Hlojart« lefte Kunftfabrl, von tum« Von g. Hcrg 2U7.

jiiljrigcm Xobeätage, Von 31. Sl. von SiJiulerfrlb 98.

Von Ui'interfefb 203. ÜHnfitalicnlntcn
,
gm, von i! at:I ßniilf unb i

x r
De« beuifchm Siebe«

Hlufitalienlabcn, gm, von faul 1 Euml! UUb EitlllUlT.
von ScböiUban 82 .

Dvuneremard, Reutet, V., ©räftn
t 25 .

Dont, gatoV f 25.

Door, Hlar t
Doppler, Karl, .^oftapettm. 113.

Dorn, Cito 37. 137 .

Dichter ber Stbubertlietcr
,
Gin Hlufifalifvbe Hctcnntniife, von Slavhen.WläH'iergefangVerciii 289. Dortmunb, Grfte« SBeftfalifthe«

Griuncntng«blaU von goh.
IfJeter 143.

Die beiben Stimmer
,
Hlärchen

Von Dfjeobalb ©rofe 257.

Die reboliitioniirc Sängerin, von
'Klar .§anuien 9.

Cöfar guftiuu« 31. 43. Slbbep, gmpvejario cer Haiti 185

Hlufüalifcbe Späne, Von SUej. Wbcrt, §oftapcIlmeiflcr 259.

'Kloäjfctvöfi 59. 'Hbeffev, Gbiu
, Komponift 197.

SDlufifrttifcbe Xagcaparolen, Von Slbolfi 86.

Hanl Von Scböutljan 9.

Hiufitbriej au« Hre«taii 1

SHufitjeft 137.

Draefefe, gelir 10. 25. 150.

Drcdbeu, Gl'orvereiniguug 303.
— Soittjcater 260.

I

b’Sllbcrt, Gtigeu 101. U3 18'«.2 19. — KiinfUer.-Karucval 36.
1 Simplen»©, St., Hlufiflcbrcr 219.

Dur unb HioU 13. 26. 3*. 50. 61. 1

Hlufit*^umor Siiebarb ä'aguct «, !
Sluader, Kaittor 197 .

100. 1 16. 125. 136 173.1 von ßub. Startmann 1 'Wngcver, Hlufitbivettor 13.

210. 239. 248. 272. 293. 304. Hlnfit in ber Hlalcrci, Die. von Sluljaltfcbc« Hlufificft 73.

Duri.hd.ßodentfcbicben, vouGugeu 1 Scpulte Vom Hviibl 80 . :»>i. Slcnutben von Xbarau 249.

Stmfou 230. Warb bem Konjcvt, Öebifbt von ! Stccnfon, Slbolf 2*9 .

Gin fducll Hergeffener 185. 1

Sl. ©obin 97. ' Slruolfcfon, Sigrib 172.

Ginfl unb feijt, ©ebiebt Von 'Klar Diadit, Die, ©cbicf)t von ftviba Sütenhofcr, HlufitbircUor 125.

Gare» 246,
|

Sebanj 30u, Sluber« Cper 289.

Gngcvtl)« Hilber 511 HU'jian«
j

Slapolrou ber ©eiger. Dev 84. Sadievicb. Sigm. 113.

„»odijeit be« ftigaro" 17. 46.
1 Wapoleoul. unb feine .fjoffoiprvtc, Saben*Habcn. Koipert 36.

Gpigrammc von Cdlar Hlumcn* I von Gruft Kreoivdfi 21«. Harbi, Sllice 99.

tf»a( 256. nigglt,’W.,Die ßiiblamdböble 167. Haft, Heinrich, Gellift 10.

Crbacfe, ß., Da« beutfebe Holt«* 1 'Wormn, Die, v. Gug. ©inifou 183. Haper, fcofopernfapcllm. 1 13. 221.

lieb unb ein berufener ÜHcifter 'Woteui^rift unb gaffimilc granj Haber, goß., KapcUmeiftev 303.

133. Schubert« Wo. 12.

— Der Stifter ber Serliner Sing* Cper bou Wrabbe, ßtne, von
alabemie, Slijje 215. ©nfiav flavpele« 267.

- ßiebcvtafrl 233. 200
— Hlänuergefaugveretu 150.
Dvoräf 161.

Dt)d, van 125.

Gtihberg, C., Direftor 260.

Gifenmann, Dr. 289.
Gila, gobu f 25.

1 Gmiuerirf». Wobert 149. 302.

Gttgcl, Sof. Karl t 25.

|

Grarb, ÜSitloe t 359.
Grbprtnj von Sacftfcn*'Kleiniugeu

277.

Grbmanndbörjev, Hlax, ^ref effc

r

86. 113.

Grtel, 21. 303.
HaprcutVgeftfpicP'Wiiifilljvungcu Grlföuig 249.

37. 60 . 86. 185. 209 . 210 . cffen, Holtdthealer 125.

Hedev, ^ugo, Kammervirtuo« 66. gaifet, Dr., Hrofcfior 36. 113.1 alabemie, Slijje 215. ©nfiav flavpele« 267. Hedcv, §ugo, Kammervirtuo« 66. gaifet, Dr., Hrofcfior 36. 113.
— Sdjubertiabcn, Die, Wo. 12, Cpernpgur, Gine, Don G. SÜkrner I Heder, H. G. 289. gerencjp, Denorift 197.

Grinnenmgeu an £iernt. Vanger I 214.
|

Heeth, ßota 99 ginnifdjer Htänuerißor 197.

Von gr. ietem. ßöfdjer 258. 1 Cpu« I., Slijje Von G.Hleuhel 135. Hcethovcu«^©ebuvtdhau« 89. gifeber, Karl Sluguft, Orgelvir*
Griimerimgeit au ßidjt, 'Kleine, I Crgelfpiel Von Gremoua, Da«, Heferenb«, Sufamte 'Klarie 237. tue« 36,

von grene Souncufcbeiu 31, I Von Serafina bclla Gappa 243. Hellmaun.gul. Hlufilbireftor 273. gifdjer, granj 61.

Grlebtc« au« vergangenen Dagen Cubertilren ju gibelio, Die vier, 1 Heimat, g, Kammcrmufif. 61). 113 gifcbljof, Silfreb 172.

von Sl. ©obiit 122. von Dr. $?. Simon 219. Hrrgmaiin, §ebivig 249. gorften
, g., .^ofoperufiiuger 23.

gerencjp, Denorift 197.

ginnifdjer ‘Klänuenbor 197.

gifeper, Karl Sluguft, Crgelvir*
tUO« 36,

ftörfur. Sllbau 26».

ijranl, Gruft, Kavelluicifter t 29

1

granjenötab, ßuberlranj 237.

grätijuid. geau 61.

.
greitag, Slbelbeib r 25.

gmibrnbeig, W1
., Kompoutü am»

gropn-Slimi), Gliarlotte + 2*.

I glich«, g. Sl.
, sjvfoperu Kaveli-

I me i fter 7 25.

gudjd, 31., Koniv oni ft !)*». 9

1

giibvutifl, gräuleiu 1 13.

giirfteuau, Hlorty, Hvoj. l»i.

1 gilrftner, Slb. 277.
1 Wabviel, 'Klar. KapeUin. 113. I i >

, Glaub, ©ei geub aner 2H9.

Ward», KapcUmeiftev 2S9.

]

Warbiiti, .gmprefario 36.

©eitel, Denlmal 261.

G'enf, guternalii'iiale« Hin' lie'i

209.

©mit 86.

©Ijilam>, gobamia v. •] 25.

Wille, Hbil. 2*!».

©ilbfi, V. -j 1U7.

Wloeefler. Hlujitfeft IS*.

Wliicfd „gpVigcuie in Sluli--" 1

1

©luth, H.. Hrofeffor 86. 2*9.
1 ©obarb, Henjamin 28i>.
1 ©obarb« Cper 49,

.
©olomavl, Karl 3»3.

I ©öppiugen. ßieberivfi 113. l- .

©örlih, 10. Sdilefifd'ed 'Kluiilm:

1411

:
©otba, SöeUfingcn l«l.

©lil^Kliffcubaner 113.

©ö{ic, Slugufie 26».

©öpe, Gmil 236. 24s*.

Gloiiuob 137. '.toi.

Öräb, Hallettmeifler 119.

©ra beu offmann 27*2

Wraf, Hlufilbirettor 149.

Wtiifener, Sl. 289.
©vinnn, gul. Cttv, Hoof. Pr. 3»2.

WrOffer, Slnna, Jpbfpiauijii» 137.

©rilnbcrg, Konjevtiiieiftev 137,

©ubebud, Kaiumafäuger 221.

©im gl, gofej 4 49.

•fjaberl, gr. Sl., Pr., Jirelf. 2»v.

i'aittburg, WeiverVe u. gubufirie*
aiidfletlimg 141»,

- Hlufiffeft 162. 237.
- Scbiil|je--Dheater U»7.
- Stabttheatev li»7.

.'»iinbcl, „guba« Hlaccabäu«" .u>3.

„.'öaralbd Hrautfabrt", Gt,'ov*

locrf 10.

JÖavri«, Slitguflu« 137.

.^and, Hlinnic 289.

Vaiiptuer, Dpeob. y 60.

.>3edmaim, Wob. l»l.

Sjcgar, 'Klufilbireltor 125.

vjegucr. Cito, Hianifl 25.

öeilbronit, ßiebcrlvaiu 13.

sScinf, Grneftiue 237.

.vjciiuid) XXIV., Hrin; V. iltcufe 6».

geller, Stephan, Komponift
|

25.

Ipeime«, SUob« t 162.

Henning, G. Sl., Hlufilbivellor •».

.fjeufelt, Slb. v., 26<>.

.viertel, 'Klufilbireltor 260.

iirrfi, .öeuri», Hiauift
j

25.

§eijt>crg, u., Hrof. 37.

lieber. G., ItaiuiiiermufiliT «».

öi(bc«heiui, Siingevfeft P>2.

.viilf, Strno, Koujertinfiftev 123.

filier, Ijiiuim 113.

,viod»6erg, Glraf 210. 260.

Sjöftnghoff. G. 197.

.fjofinauu, jjentr. 249. 260.

.ycfmann, gilt. 289.

.^oipp, Stmabcu« U3.
6ol)er, Hruno, Hammenuujitei o".

.»gromaba, Kammcviaugcr 25. 11.1,

US. 261.

^iiffer, granj, Dr. 37.

.Sjumpevbind, G. 259.

gnell, Klane 301.

gähn , ä'ill»., .vujfoprrubiveftor

10. 1511. 221.

gähn«, gr. SK., Hrof. + 25.

gante, Hlufilbirettor 277.

gantfeb, Direftor 126.

gapha, ©. 49.

gadtelui^, Cpnufäuger 1 25.

gbad), Wub. Sobn, Hifliiofortn
fabrif 273.

gelittef, bramal. Sängerin 272.
Joachim, Slmalie 197. 273.

ftoadJim, gofef 49. 60.

ftoacljim, 'Klarie 113.

Itabl, JpoffapcUmeifler l ü».

Kaifrr, Gmil 304.

Kallilooba, g. Sl1 . ,
,'5offapell =

me i ft er 25».

Karl «ruhe,.ftofthea irr lo. 1 19.197.

Kiidliit, G-, Hlufifbireftor 221.

Kaffel, „Schön Slottvant" 113.

Kau«, gufpeftor 221.

Jtcau, Gbiminb 277.

Kerft, ßeo 289.

Kiel , Sdjle«1viq = )>olfteiuifche«

SDlufilfeft 172.

Kienjl, SBilh., Dr. 28».
Kiltan 249.

Älantvell, Otto, Dr. 25.

Steffel. Kapellme »fter 73.



Alcin, Dpom., Alarinctlift t
Ätengel, Paul, Dr., fcoffapellm.

113.

Alintevfuß, ijcifniiiHti 113.

Alugparbt, ifjoflaVcUmctflcv 7».

Jinieff, 3Jiiifi(bireltor 238.

Abble, Diröfter 125.

Aoblcuj, 'Uliimu'vgefaiiiiV.'aciii 1 72

AocpsSoffenl'crgiT, Ml.
Aoput, 9lb.. Dr. ou.

flöüncr, Gt>., auuiiibir. ioi. am.
Aölu, „50arbiev von 93o gbab" 2

— ©ürjeiticp 8i».

—
-
„Bäbcbeu vom Sec" 25. am.

— SHäiinergcfaugbcrciii Ml. 125.

— Ober am.
— Sängerfr«io 125
— ©»rcicpgHavielt 277.

— il,»enter «9.

— „Driftern nub ftfolbc" 73.

Aomcrt auf peper Sec imi.

Ar ltirrte 302,

Ai'iilev, Prof. :«».

.Uriigel, Qofef MO.
Arnmer, gab

, ifcoffcfiaitf». t 2S.

Arauidj
,

fcoftpcnler - ’Klafcpimn-

mriftcr 2 io.

Araufj,GmU.Dr., Sari l eitlfi 1 221.

Areibig, Gbtiarb, Dpeaterbii. 25.

Aremuev, Dia 239.

.Uretnfer, üb., Gponitcifier 37.

Aretma, Dia 289.

AroJfli», grj., Saffift 184.

Jtrildl, grj, Dr. 1 13.

Arug-Bolbiee, GO. Ml. 1»r.

.Uuijaatb, Profeffor 37.

Aiilimaper, gram 221.

ÄulUif, grau}, prof. 221.

Ailujel 3ii2.

Au»f«r*Serger, 311 i ln 209.

fiaepuer, gram, dienern Itnuftibi-

Vl’tUU' 101

Samourenj, SDircftor 37. 49.

fiaug, Dr., Wcftor 3".

Stange, ©uftnb 107.

gange, spaul, Diufifbnertor 37.

Sauger, $evm., Dr. t 237.

Safje«, Gb., Dr., .fculfnpeßm. 1 jo.

Sautcvbacb, Aomcrtmeifter 289.

Sech«, 3Jlufil:eft 2(Ui. 271. 3»'J.

ßebcPur, t>., oiiteubant 277.

ßepmaiiu, Hiarie, Aammcrf.
fieipjig, Äfabemifcper SDifttmi’V-

grfangverein 25.

— ©etoaubpausfoujerl 303,

— ©ängerpallc 249,
-- Stabttpeater 272.

— ©trcicplpra 304.

fictfinger, Glifnbeth 184.

fieuaii, Wifol. 237.

Mevt, fterm. 13. «6. 16 1. 2 in.

Siebe, gubivig. als.

siiibiicr, Gugen 73. 239,

ßinbner, ©., Sßrof. 17«.

fiijcpin, Slnbrea« t 25.

Soubi3n,6onbeitt=©avben*Ipratcr
185.

Soren), Dälualb t ißl.

fiorßing* fflebenftniel 289.

— Suqettbover ui 7.

fiofcppovn, ptof. 277.

fiticcn, pauliite 25. 89. 304.

fiiiftmv, Otto, WJufifbir. f 237.

fiit£, gr., AapeUmeifter lül. 184.

!Ul abr ib, 91ibe 1 1111gen* 91 11 fj ii
firltn g

261.

Ptagmi«, 9lnb., Organ ift f 25.

Wiatlatib, prc,i0aii9jd*veiben 237.

— WJeifterfingcv 301.

ailainj, ßiebertrau) 137.— Diufilfefi 184.

Ballen, Aammcrfängcrhi 2 10.

Baugolb, iKhtftfbirefiov "3.

Bargaret ßa, Aöuigiu von Italien

304,

9Jlnrv, 50. $. 137.

Baffeitet* „ß'G'OcIavmoitbe" 49.

Bateritci, Wimtlie 49. 125.

Baßer, 3of. 81» t. 25.

Baßerpofev, Aarl, Jgpfopcruf. 37.

Ulet i;uer, A. 815., ^offdjaufp. t 25.

'J.Hciibelöf Dt;u=5Öa vtls i»Lt’V=SE enfnm l

185. 197.

BenbeWfopn * Sartpolbl; * ©tif*

tung 113. 2G0.

Bepcv, Scrnp., Bufifbircft. 172.

Dieper, gelix, sUioliuift 125.

'Dlcpcr-Sulmmib, Giif 197.

'Dleper^ÖlberüHeben, 3)1. 1 13.

SUilerjlouH'tp, Zenorift 249.

SMilerep, 'JJla£ 8G.

JJItvi;, Aarcf t 200.

mijpving, gerb., Aomponifi löi.

jJlontcbevbi 304.

aWoratt, 'f
1
., Aammenmifiler go.

Dlodtau, ScutfcpeS Ztycnter 125.

238.

'Dlottl, Opernblrcftov 210.

Jilojart« Oper: „Oie Gntfiifjvung

nud bem Serail" 73.

Sotfacit beä gignro 209.

ailäSIefelb, «nmnterplrtuo« 210,

'lUilUci'sßitptenegg 86.

'l'liiUcv, Bieter, Senfmal 277.

Uliillcr, UU'icb 303.

Sllilndjm: Slfabemie ber 'Kufil 25.

— Gporberein 49.

— ©»irhirrtl’i’rttev 149.

— ©luct'3 „^pbigenic" 13.

2iE iimpeu :Äa tiuiiei' 11t 1
1 ftfnbe 11be 1 () J

.

— Succa, igaaliiie 23.

— 'JleueÜ Xbcaler 137.

~ Oraterie11verein öu.

— r.uartettiouetu 101.

— dl}agner* Opern 137.

iWliinfieV, Gäeiiieu-’l'iiififfei't 302.

SWfimer. 'Warie 13.

5Uliifilmcifi« ber beutfe^en iUrmee

209.

'Kluft ei, Orgelbauer 289.

Haute* „gopeitgtin" 8ß.

'Jlaiimann, Gmii t 25. 113.

91a: pal, S. 137.

'.tiepl, üü. 289.

flleiiiel. Otto, Dr. 2«o.

•.'iefllev, «. G. 221.

'Jleftlerä neuefu Oper mr». 2H.
‘Jleiifinbiiev, SBenjet f 49.

'Jieiimami. '.’lngrlv go.

'llciimart, ©corg i«f>.

Hetv „8uion" 277.

— Söuloii'-Äonjertf 113.

— Seutfdu' Oper 277.

— ÜKetropolitan Cpera-§eufe 10.

Diiemann. i’Ubat 25.

'Jliehfdie, gviebrieb 125.

iJlilifd;, AapeUmelfier 49.

'JlH*fon, Gbriftine (72. 107.

Dlüriibcrg, Gijervcveiu 8u.

Cberammevgau,'l)af(iim4fpiel 150.

Obert{iHr 1
Aarl,SjarfenBirtHo*28.

Crbeit fi ei 11, Sireftor 137.

llJaiifiello 172.

'Haganiui* ©ei ge 260.

Rapier, Slofa 90. 2B9.

'ftarabie*, Streiter 125.

’^ari«: Sltelina iUitti 25
— SBiipnemiHternei'immgcn 73.

— Aoiiiifcpc Oper 49. &6.

iflarlont, 9UD. ,
'Kluiifbiveftör t 2:».

ita*que. Gruft 209.

jjnlli, ‘JlbelilU 25. 209.

— Garlotta 172.

'flauer, Ütnii, flapellinelfiet 01.

'Scufuti, Gin', Stvnfeper t 25.

fiefcpfa.-sciitner. Dr. 25. 3n:i.

l?cft, 'Jlationaltbeater 149.

•fielet*, 30p. 273.

fiele löbuvg : Aonferbatorlum 25

— Slibcliiiigen-Sliiffiiltningen 86.

Ml.
— Slitbiiifieiufeier lül. 273.

— Theater 49. GO.

'fUeifev. Sfia'bov 113.

'fj'djler, 'Klar, Anui in»’ ri eiliger 237.

fi latcii £>a 11«rmitnb, Öra f
22t.

fiolfo. Glife 271.

fiolliiii, Stireftov 249. 26o.

fjontpielli, Aompvnift 237. 271.

fiarge*, 'Klnfifbirrftdr 302.

fiofeit, „Der Staub ber Sabine-
rinnen" 37.

flott, faifevt. 'KlufifbirtgeiU 80.

•fivag, „Der StblufferfSnig" 185.

— „fjage gvii/' 304,

tprafcp, Direiter 113.

flret*au5jdjrcibi’ii 289.

ipvill, ffaiil, AapeUmeifter 49.

firiiijregent öon iüaljcrn 3G.

finithtcr, SD., iprof. 113. 288.

fiutlip, ju, ©eneralintenbant 149.

Maff, oa^rfiim 2S8.

Slnfenberger, 'Ktufitbireftor 13.

91aud'enerfer, ©corg, fRuftfb. 11 3.

SlüPeili, De110ri ft 89.

SHegcnöburg, „fttmig 9lotber" ltn

.

fllebberg, fiäillp, Jgoffnpcllin. 60.

'jtcidjmaim, Db., Denov ift 113.

125. 149. 221. 271.

iUcifer, Slug., SHufitbivettor 13.

DlcfotoÜ, Aouftant, b., §ojtfjeater^

Elitenbaut 172.

Slemcnpi, Gbunrbo 288.

9(en*bcrg, Jfacgiicä 210.

fKcfcmanu, litou 238.

SleSjfc, De, Dener ift 185.

9tcper, Grlieft, Aompoutfl 209.

Slbeinbcrgcr, i5of. 25. 49.

9Udjtev, Xaver 99. 210.

9licbel, Jlnrt, firof. t 25*

9liefe, ßoveiijo, Denovift 181.

'Jiigci, Stabttpentcr 86.

9iiug fingtv, beffen greimadjuiig

249.

9fodc, ßeopolb, Denovift + 161.

Slöber, Aarl, gagottift t 2 B*

9(o ott, KUce 13.

Wofa, Aarl t 125.

9lofe, Äonjerlntetfler 2lo. 303.

SHotp, «ppil., GeUift 125.

'Jtottevbam, Deulfrfic Oper 113.

9lubmftcin, Mntoit 25. 49. 137.

172. 197. 249. 200. 273. 301.

dtubllid, 20. 289.

9iummet, grj., fSianift 137.

Kupp, ^einriep, AapeUmeifter 137.

@atp*, 3ul. fJvof. t 26.

®adjfc=$ofmeiftev, fltnta 125.

Sacpfen>5Dleiningcit 277.

©aint.-Saöu*, GamiUc 277.

©aiomon, $ofopcrurcgif[euv 149.

Saliburg, „gigavo''-S(nffilpnuig
209.

Saurer, Gmil, flianifl 113.

Scparweirta, Xaver 99.

©(paufdl, SU)., 9)liifi(biveftor 25.

Sdjcibemautel 86.

Sd'vlpor«, 3». b., 303.

Stplag, Gfjvifi. ©ottlieb R«.

I Stpioibt, G. ©., AapeUmeifter 13*.

— 9licp., flrofeffor 237.

©cpmibtleiu, ßltarie 303.

Sipolj, 2.1. 277.
: Stpöntpnn, g., b, 289.

Stprrcf, ©ufl. 249.

Scbrbbrl, SWaigaret« 66.

Stpiup, ©encralmiifilbireftor 172.

189.’ 260.

Scpuiuanit, Alata 237.

— 9loP. 304.

Sdiulij, Gbiein lül.

Scpumaeper, fJanl 24 9.

Scbnfier, Aoujcvtinnfiev 249.

Sdiiitt, Gb. 303.

8 cpwar 5, gram 237.

Siplveriu, Wufiffeft 37.

Scpiviinmeube* Dpealcr ho.

©eibert, ßoui* 238.

©entbriep, 'KlarceUa 2fil.

Senfft bou ffilfad.i t 1,1

Seviug, g. 2Ü., 'Klufirbir. Go.

Sepbler, ßiiblbig, Doinorgaiiifi

t 25.

Siebert, Gmil 137.

Simon, f)aul, Dr. 80.

Singer 113. 302,

Singer, Gbm., fJvof. 86.

SlaiiSfu, ßiiblv. l"2.

Smitp, Sibnep, füanift t 136.

Sommer, Aarl 37.

Sotpmann, Cütoii, Smfpiauiiiin 2.<7.

Speioet, ÜDUp., fJtof. 1<2,

Spctglev, Aarl, ^ofopenifäitger

172.

Spie*, Termine, 9Htiftiii 161.

Spoitliut, .voftapeilmeifier 25h.

Stabe, SU)., ©offapcllmcificr GO.

Stagno, Denovift 304.

Slanlcp^all, Glfie 288.

©tabenpagen, SPrrnp., f)iauift25.

99. 303.

Steintueg, Dpcob. 10 1

.

©todpaufen, grauj 27:s -

©todpaufeu, firof. 30. 197.

Stör, .^offapeUmeiflcr f 36.

©irabeUa 304.

Stvabivavt, Ülntouio 137.

Stvanp, b., Direttov 11».

Strauß, Sfop., Äaifcr-fgatjer 277.

— Sfoüf» AapeUm. t 25.

— Siicparb 8ü. 289.

Stuttgart: ©eburl*tng*fcicr Sr.

'Kiaj. bc* Aöuig* 73. 101. 248.

— ^offapette 113.

— Jtjojlpcater 3«. 125.

— Aonfcrbaioriiim go.

— Aonjertc 8ü. 277. 288.

— SUlitg lieber ber Jjofoper lfil.

— 91etter Siitgberein 00. 302,

— Quart ettnbenb 3<>2.

- DontiliifUervereiu 101. 303.

— 4!ereilt für flaffifcpc Aird;en-

mufif 113.

Suc6er, .^offapetlmeifter 149.

— SHofa 209.

©ubiPait, Stvtpiir 73. 101. 125.

209. 271.

•5ul}c, Sernp. t 261.

Sutter, Jßan«, Bomp011 ift t 25.

Svcnbfcit 288.

De ©inert, 3«le*, sprofeffor 101.

laffaml, glotift 289.

Dambcrlil, Denovift 86.

Döubcrt, ißvof. Dl1

. 260. 277.

Dcrfepaf, 81b., glötciuSirtuo* 221.

De51aff, Dpernbireftov 260.

Dpolju*, Do ui, liidprige* 3)1äb-

cpm 10.

Dpooft 113.

Dpitreau, flrofeffor 161.

Dpiivingev Siingcrbuub 113. 161.

Driepel, Sliuia 113.

Dicpaifotbötu, Dt». 25. 273.

Dua, Dcrefiua 248.

UUmanit, Dina 1 13.

SaUctta, gppolito (Serurp) 248.

Serbi, ©infeppc 25. 125. 304.

— SuPUdum 289.

Sianefi, AapeUmeifter 289.

Siarbot, flau lim 1 273.

Sterling, ©eorg 37.

Sogct=5petbafcpcI 304.

Sogt, Jöelnricp, Aammerffiuger
86. 150.

Solfgppumc, Di« preußiftpc 237.

SoUnpal«, ßublbig 113.

SBagner, Gofuitn 113.

— Dcnfmal 248. 200. 272.
— ^Dper 186.
— sSDrcpcftcr 221.

— SHicparb 00. 101.

.. • Siegfrieb 259.

— -Dpcater 1 10.

— sSevcin 197.

SalPrill, Äoujertmeifler f 209.

Sffialbmöitn, ßubolf 289.

Söaünöfer, Slbolf 210.

fBaltcv, fflenitu 113.

ffaltper bou ber Sogelivcibe 137.

äöaltper, C*far uo.
«BSeber, Aarl üJlavia b., Dcnfmal

197. 273.

äÖebev=9teliguic 137.

iDJeimar, 93iit|iffcp«lv 172- 237 - 289-

aBciß, fi., flrof. t 20.

aUeißtircpcn, ©cutfeper ällÄnncr*

1
gefangnem» 260.

|
2i)eubliug, Aarl, ffrof. 36. 238.

UBernev, G. ß. 3<>4.

aicrner, 3ofcf. 'fSrof. 165.

'JUeflfiilifepc* SKufitjeft 61.

aiicit 302.

— „Golimbini" 86.

— 4. bcntfdjed güngerbimbesjefi
149. 259.

— 'Klämtergefaiigbm'in RH. l">7.

— fjpilparm. Aonjertc 237.

— Xpeater att ber SlDien 73.

Üßienev SUluftfbrtej 99.

2Üteiiia'v«li, gof., Sianifi 86.

a‘Jie«baben, flbl-Denfmal 14».

— Dentfcpe DtmfilnftlcrPerfamm

lung 49. 137. 173.
I

üCietroioep, ©abfiele, Siolinifiiit

149.

fUilbelmj, SUlaric 237.

'lüitt, grj., Dr. + 10. 25.

'JBitting, Mg ne* 238.

'ÜJöprle, DomlabcUmeiftev 19.

fßillner, f'rof. 3«. 73.

fülivjen, v. b. R«.

f)fape, Gugöiie, Siolinift 303.

jfajie. glonau 3«. 249.

Samara, Sdfr ,
Aomponift 209.

Räuber, 'Klufifbireltor 125.

»janbt, bau 3«.

.•itcpp, ©6ja, Graf 303.

.•fiealer, £>an* 113.

;5ieprer, AapeUmeifter 281.

Aot«, ,^an* bo» 6«.

AbUiier, Aarl t 197.

Zöllner, J&eiiir., „Aenigl. DWnfil-

biveftor" 277.

Sumpf, ö. 23».

^umjiccg, 3- «• 2<«. 20t>.

3ilricp, „Jjjarmouie" 13.

— Oper 61.

Bcrmifrfjfe».

IfU't, gvanj, beffen Denfmal 37.

Dentfcpe Oper in 'Jleio 5)ort 73.

Dtudfeiilcr, 2Ber maept fic 25.

Dur unb 'KioU 13. 26. 38. 60. 61.

89. 100. 116. 125. 136. 173. 210.

239. 248. 272. 293. 304.

(fgcv, SDlätmcrgefangbevcin 67.

©eigenfinig* ^uPiläum, De« 73.

Öcmta* Silr3 crme i fter.

©Öpp lügen, 6d)tnäPi{cbc*Sftnger.

bimbe*feft ho.

•Oifiortfcpe Dpernbicptnng 49.

5oacptm*,So[ef, erfte* 2luftrcle)i,

73,

gvacpim«, gofef, giibilauiu 73.

— ^Stiftung 73.

JTaifcr SBilbelm , Obation ber

Serliner Sliifer 13.

Aiabieröcnanb »on Deutfcplanb

naep Sluftralien 00.

Aonjevle 288.

Ao*Icd, Aaminermufifer 13.

ßicberfefi be* S^'bäP. ©finger-

Pimbc* 60.

Silli. ßepmann* fpajtioffct 73.

fioubou, Söafferborpang 60.

HRufiljtft, Da« 11. mittclrpeino

fcpeo7.
aftufter bou ©ingflttunten per fJoft

ju berfenbeu 25.

91eW9)otf, ®entfd)c Oper 73.

ifotenfepreibmaf^ine 73.

Cpevnpau*
, Üm , b 0r 30^apren 4 9.

fielerSPur8, Slncp eine Separat»

SorfteUuiig Go.

präget Dpevtiperfonal in fletcr*--

Puvg unb 3)10«lau 49.

©littgerb»nb ,
Der SBorbameti*

fanifepe 38.

©ftngerPunbeSfefi, Da* 4. beutfepe

37.

„Säugerpaüc", [Die fJrei*au*»

fcpreibcu 49.

©tcmivap, Dpcob., Jpianoforte--

fabrif 25.

JB5agncr, SJltcp.
,

§iftor. Dpevio
biditung 49.

— unb fJeter Goriteliu* 38.

aBafjevborpang ftatt eine« elfer*

neu 60.

2Bett bewert) für bi e Grbauuug
eine« SolfStpeatcv* in Gffcit 37.

Bien, Scetpoben« Aompofitiott«*

prel« 60.

Eifferafnr.

allgemeiner betitfeper Bnfifer*

falcitbet fiir 1890 290.

Sadcr, ©vönbapl op. 20 Suite

pour Piauo 128.

Sifdjoff, 4>att«, Dr., 3. 6. ffinep

Alabicriucrfe 128.

Soll* „'Kinftfaltfcpcr §att*-- nub
gamilicnfalenbev fiir 1890" 27R.

Staun & ©tpneiber, SfugenbbUit*

ter 293.

— Unferc grauen 293.

— Stiftige gagb 293.

Snugevt, Mug., 3Beipnacf?t*gef«ug

fiir jtoeiftinim. Ainbercpor 306.

Gljerubini, fluigi, Drei ©treiep*

quartette 103.

Gurf«p*Siiprcn, 2(u Aaifev Bil*
pclm 279.

Dittriep, D«far, Die grembtb'orter

ber Donlunft 104.

I Oberparbt, 21 1;ton op. 20 „?lma

ta" 279.

Gdarbl, gul. gerb. Dabib unb

1

Me gamtlie 3Htubel*fopn-'Önr-
tbOlM) 279.

Gprlitp. ©einr., Bagiterfcpe Amt ft

nub luapre* Gpriftemum 128.

— SHicparb Söagiwr unb bi« beut*

fepe jluUur 128.

Gugel, Gb., Stimmen uub ©äuget
279.

— lieber beu Stimmumfang ber

sjäprigenAiüber unb ben Scpul* 1

gelang 27t».

glemiug, Aarl, Die gapvt jum
Gprifttinb 293, I

— 3apaitifcpe lHärcpeu 293.
j— ^)frjblättcpcn*3cii',frtreib293.

gör fi er, 9htb ,
„Saumbacp* 21Ibmn"

fiir eine ©iugfttmmc 306.

granfe, §erm., op. 74, Da« Air*

cbettjflpr, 52 'Klotetteu 11. Spriicpe

104.

gti&, fiubriep, Sraftifdje Gpor»

gefange*f<pule 279.

gürftner, ölbolf, op. 107, Noa-
veiles etudes arlistigue 128.

©bUcricp, aiugiift, SiSjtPiograppic

»01t fi. 31opI 278.

•ftaafe, g. 98., 32 beliebte Beip*
uacpt«licber 30G.

.'fjatiffiäugcl
,
grauj, ®if Ämift

unfercv ,^eit 290.

.^eibiugdfeib, fiublo., Ailnig ßcar,

Dramat. Spmpponie 103.

— op. 24 ^igeunertänje 103.

§cffc«, ffltaj:, Deutfcper Bufifer*
Kalcnber für 1890 296.

genfer, Gruft, op. 0, Grjäpluiigcn

am Älabier 278.

Jäger, gr. B., op. 62, Sicr ©c*

fängc 279.

3m griebeit. Gin Bilitiirpanb-

panbbuep für 21de 293.

Älabicrfcpule, Giuc neue, bou
Gmil Sreilaur, Stuttgart bei

Aarl ©rilmngcv 221.

Äobut, Sibolf, Dr., gviebriep Bid,
Gin ßeben*»u.Aünfllcrbilb 128.

— Der größte beutfepe Sing*
meiftcr unb fein ©efangSfpftcnt

293.

Avabbe, Aarl, „©oetpe* gauft unb
.^eitic* Sucp ber ßieber" 293.

Araufc, Gmil, op. 43, Aufgaben
jum ©tubium ber Harmonie*
lei) re 101.

Aroroff, griba, »., SJlarjif; 209,

ßiibfe, ©., Dr., Die Öcfcpicptc

ber beutfdjcn Aunft 290.

fiiibrid), gri!}, fsraltifcpc Gpor*
gcfa)igc«fcpulc 279.

‘JJldbiiigcr, $ tritt. 3-» Sprifcpe

©ebiepte 305.

Beißner uub Sucp, Beipnacpt«*

bilcplcin 305.

Bufital. fjaläograppie 128.

Sanofla, $einr., „Stimmen uub
Säuger" bon Gb. Gngcl 279.

Äebliug, ©., op. 42 u. 45, Drgel*

fiiidc 127.

Hing be* 91tbcltmgcit 278
SlifcpPieter, Bilp. , Die @efc|*

mäßigfeit in bei* $armonif 128.

Sutparbt, 3lbo If. Da* Alabier um.
©dparioettfa, fJpilipp, Danses

caractöristiciue pour Piano
ä 4 maiit s 103.

©cpaueubiirg, Borip, Unfere Sie*

ber 289.

©cpinitt, ^au«, A0mp0fitton. 278.

Sd)orer* gamtliciiblatl 305.

©cpxlp^, ör J-» Dr -» ® rt^ ne««

Deutfcplanb, feine alten $elben*

fagen uub Dlicp. Bagner 128.

©eijfert, A., 32 beliebte Bcip*

nadudlieber 806.

Scving, g. B. , op. 98, ßieber*

au«ioapl fiir bie mittler. Blaffcn

pöperev Dbcptcvfcpulcn 279.

Siegel, geli£, Biififat. Uniberfal*

bibliotpef 290.

SEBtUner unb fSid, Die 4 3apre«*
jetten 104.

MuffvaiiDitEii.

autäflppttfepe Dtmpclmufif 6.

airnolbfon, Sigrib, flortvät 201.

«Iffbrtfcpe SKufifer unb ©äuge*
rinnen 9!o. 16.

Serlioj, J&cftor 109. 123.

Sinncpt, ffliaitca, florträt 65.

gielb, 3 op 11, f‘ortvät 177.

ftigaro* Jöocpjcit, au« Gngcvtp*
Silber 17. 45.

grüplingSfoujcrt bei J^apbn 228.

229.

.©auef, Winnie, flortvät 265.

öauälonjert 9lo. 20.

»cimtbep 217.

3avanifcpe SDlufilev 'Jlo. 2 Sog. 6.

Jmprobifator, Der 81.

fjnblfcpe Jnftrumeutc 'Jlo. 10.

Beiftnäer, Gltfabetp, fporträt 77.

ßebt, ^ermann, florirät 153.

Siebe, fiubluig, fJortrftt 281.

ßieb, Da« beutfepe 145.

älavfcpner, Joeinricp, fJortriU 253.

Bovan‘Dlbcu, florträt 241.

Bottl, gell£, fjorträt 163.

ataept, Die, ©emftlbe bou §ertc»

riep 301.

'Jlieinanu, 91 lb., florträt 29.

3lptnppe. Jnblfcfic, bereit Sieliiu

fpiel ©ajcllen aulodt *Jlo. 10.

Verfall, Aarl greiperr bou, fJer--

trät 105.

flponograpp. Der 265.

Meicpuiaiut, Dpeob., fSotlrät 93.

Kliipter, $att*, fJorträt 153.

Sacpfe-'^ofinciftcr ,
Slntto, f)or*

tritt 41.

Scplimmc« Stänbcpcu, Original-

jcicbnuitg 121.

Säubert, grauj, '-Porträt Hl.

3<p‘(<P, Gruft nub Alcmentiuc,

Porträt* 189.

Scptvinb« Operit-Gpflu* 148.

Silcper, ©ebcnfiafel i‘3.

Solbat, SRarie, Sortvät 165.

Speibcl, Bilp., 'Porträt 213.

©todpaufen, jul. ,
Gin beutfepev

Bctfterfiugev 31.

©ueper, 3ofef unb 9iofa, fJov*

trat« l.

Ipalberg, ©., IporirSl l»#*

Si:clbilb ber gv. «3c^utM:rt*'dlwm*

mer Dlo. 12.

Droubabourc, Die luftigen, uaep

bem ©emälbc bon $cpbcn 269.

£icpai!oh)*fp, 'Peter, porträt 225.

Biufelmann, Jöevm., porträt 63.

ÜBultlt&filaBeti.

lür Rlauicv ju 2 ^iinbcii.

9lbeffer, Gb., „©ommev = 31a^t

ftänbdjm" Wo. 13.

Srafftn, ö-» Wcujapr*ftänbcpen

‘Jlo. I.

— „Benu bu eine SHoJe fepauft

'

Wo. 21.

Sattler, Jicpt? Stubenberg, „Die

Aapfeuoerger" 9lo. 9.

ttooper, G., „BftbipenträHme"

Wo. 24.

gielb, 3opit, „Wocturno" Wo. 15.

@raben*§oifmaiin,„aHufi!altf<pe*

©timmmtg*btlbcpen" Wo. 6.

äofutann,§eitir.,„ßänbler"Wo.7.

Dlepborf
,

Ä.
,

„WeujaprSgruß"

Wo. 24.

Wer[cp, Gp., „griipling u. ßtebe"

'Wo. 6.

Wiirnberg, §enn., ß’JUIemaube

’Jlo. 19.

Percp, ©oetf^iu«, Plelebieu*

ftviiußcpcn au* ©cpubert* bc*

lieb teil Aotu»Optionen Wo. 12.

Speibcl, Bilpetm, Sarcarole

Wo. 18.

ipalbetg, S.,äbclaibc boit Seel*

bobeit Wo. 11.

Polt*aeb,lUratuifcpe*«.Dfcpum*

fa Wo. 3.

Sßidcbe, gr., „Plimtelieb"

Wo. 17.

— „BeipnacpHfepnfucpt" Wo. 23.

Eieb für eine Älngftmtme.

5lbt, granj, „2ln Dicp" 3t0. 13.

— „gilt Dicp" Wo. 6.

Sepr, graue., „?lcp ©cbeiben"

310. 24.

— „Gilt §erj ba«'' 3lo. 24.

Sopm, Aarl, „öetnt Beine" 'Jlo. 21.

©rabeit=§offmann ,
„gep loollt

id) pätte gliigel" 'Jlo 7.

.Reifer. Bilp , „§erbfl tfi'*, 21bc"

31 0. 19.

3en feil, Slbolf, „Sieb ber Duran*
bot" Wo. 3.

Jluapve, g., „31m Sinbenbaum"
Wo. 1.

Siebe, ßiibio., „Da* loelfe Wo«*
lein" 31 0. 23.

— „Gpriflnacpt" Wo. 23.

peter«, 'Klaj, „Plein $crj fcplagt

laut" Wo. 9.

Steifer, Slug., „©cblnf auep Du"
Wo. 1.

©eibert, ßoui«, „9lbe" Wo. 13.

©petbel, B., „jep liebe Dicp"
Wo. 18.

©V iller, „©rilßt mir ba* blonbe
Ainb am Wpclu" Wo. 17.

llrbacp, Ä., „SlUbeutfcplatib* Aai*

ferblumeu" 31o. 5.

»toline unb Hlantev.

Sediv, P. G., „Sauber ber 3lacpt"

Wo. 15.

Jffleprle, „Aattomfcpc* Plcuu*

ett Wo. 6.

— „©arabaube" Wo. 18.

BriefftApen.

Seite 11. 12. 27. 28. 40. 61. 02.

63. 74. 75 90. 9t. 102. 103T. 114.

115. 116. 126. 127. 128. 139. 139.

140. 151. 152. 163. 164. 174. 175.

186. 187. 188. 198. 199. 200. 211.

212. 222. 223. 235. 236. 260. 251.

262. 263. 274. 275. 276. 291. 292.

305. 30Ö.

l-i#pMiMu'ii m H!h. 1.-, mit CfoIMnu'i! }n Hilf. 1.50, fmli jtbttitif Mivrf) irtc Bmlj- im» IKnIirmlifit-fmiMmin otitr, rou tiuc
1
'oIiUc mdjt

uulj.iiiSim, biveht um« JJnl.nu gt iitgtliEit, rlinifu iHintElmtmmtnt tila Oivfalj fitr Eima uevUu-eh o®« bel'tljimilitc (Exemplare

jnm ptuifE nmt 25 pfB.



33laferotfe 54
©ocfcnau 219.

Sann 7. 119. 171. 206. 219.

Sorbeau£ 194.

23orgt)orft 155.

93oma 183.

Sßomftebt 131. 155.

Sorjenjine 279.

Souberatf) 143.

Sojen 7.

Srambad) 31.

Sranbenburg 143. 231.

Sraunfdjrceig 54.

Sreba 130.

Sremen 155. 231. 247. 255.

Sremerfyaocn 54.

Sregtau 31. 43. 54. 68. 8a 119. 171.

194. 206. 219. 231.

Sregtoraiß 247.

Srieg 80.

Srobp 7. 43. 255.

©romberg 279.

SrucMal 80.

©rünn 80. 130. 266. 279.

©ubtfon 80.

Subapeft 43. 171. 183. 231. 290.

©iibeSlieim 131. 279.

Süßoro 54. 290.

©urg 255. 279.

©nrgfjoljbciufen 247.

<£artbaug 143.

©affet 43.

©afpano 107.

©aternburg 68.

©Ijatn 68.

©bambonifeugerotteS 130.

©barlottenburg 143.

©ijemniß 68. 279.

©eüe 54. 255.

©teoetanb 68. 119.

©oburg 279. 290.

©obram 80.

©öpenid 43. 54
©öSfetb 247.

©öttjen 7. 155. 255.

©otberg 54. 231.

©olmar 31. 171.

©omelimünfter 171.

©raiora 131.

©refetb 130. 231. 266.

©utm 219.

©jartioroans 119.

3>anjig 54. 119. 130. 131. 231. 279.

$armftabt 31. 107.

2>eggenborj 171.

2)

epme 155.

SMißfdj 80.

3)

erfdilag 155.

Seffau 231. 255.

3)eoenter 7.

S)ietridj§^aaen 143.

3)iepbotj 6&.

2)i|'ternicb 43.

Söißuuier 7. 43.

Noblen 219.

2)

onauefd)ingen 171.

3)

onborj 43.

5)oben 143.

®orbred)t 7. 43.

3)orn=3)ür!f)eim 131.

Dorpat 80.

2)ortmunb 290.

2)ramburg 143.

Sraufenfjof 131.

©regben 43. 119. 143. 183. 231.

2)rod)terfen 255.

Sroffen 68.

©ulten 54.

©ülmen 131.

©ümpten 31.

©üren 171. 290.

©üffelborf 31. 119. 131. 219. 279.
©üfternid) 80.

©uigbutg 43. 94. 131.

©beleben 171.

©berbad) 171. 206.

©bergborf 143.

©ber§rotb 7.

©bergioaibe 171. 266.

©braep 48.

©dartsberga 219.

©brenfetb 31.

©tepborn 219.

©idfter 54

ßtfenacb 130. 171.

©igleben 266.

©Ibing 68. 290.
©Ibogen 247.

©tterrcalbe 31.

©Ifafe 155.

©mg 255.

©ngelern 194
©rbadb 143.

©rfurt 7.

©rig 143
©fdpuege 43.

©ffen 43. 155. 255. 290.

©feteben 68.

©felingen 119.

©pr§ 219. 231. 279.

gfinflerroalbe 231.

glengbutg 31.

gtoribgborf 155.

ftranfentbal 194.

granffurt a. 22. 19. 31. 68. 183. 206.

247.

greiburg 219.
gretemoalbc 143.

greifutg 68. 143.

greiftabt 231.

greubenberg 43.

griebeburg 43.

griebridjgTclbe 80.

griefad 171. 219.

gürftenroalbc 80.

güfjenid) 266.

gurra 119.

Md 290.

©arbing 143.

©affen 19.

©ebenöborf 7.

©ebroeiler 68.

©etfing 290.

©elbcrgljetm 43.

©emiinb 31.

©cmünben 183.

©enf 7. 19. 54. 131. 155. 219. 247.

©eorgroeietbatf) 290.

Iera"f
‘

“ll. YlÖ. 171. 219. 255.

©efdjet 119.

©ierSborf 54.

©iejjcn 131. 266.

©laudjnu 31.

©lebibf$ 255.

©logau 171. 231.
©loggnib 183.

©miinb 7. 31.

©obeSbetg 279.

©ötlib 31. 43, 171.

©ornife L71.

©oälar 68.

©otba 80. 131. 155.

©ottfdjen 119.

©tauben» 194.

©taj 19. 155. 183. 266.
©teifenberg 68.

©teij 31. 143.

©reuten 131.

©riinrna 43. 171. 279.

©rimmlingliaufen 19,

©röningen 80.

®to|rauf<Jben 219.

©rofefteinliaufen 43.

©rubentäbingfampe 143.

®tunborf 7.

©ruol 255.

©ruftbad) 43.

©üterälol) 155.

©uttftabt 107.

$aag 31.

ßabern 266.

fiatbau 7.

Salbetftabt 266.

Salle a. ©. 7. 31. 43. 80. 107. 143.

171. 219. 247. 279.

I

am6urg 7. 194. 219. 247.

ameln 194
anau 119. 130.

anftfial 248.

annoper 7. 31. 43. 107. 194. 247.

arbutg 54
arltngen 143.

auetberg 155.

eibelbetg 43. 130. 131. 171. 247. 200.

elbingäfelb 94
eilbtonit 107.

eitigenbafen 68.

feitigenbaub 43.
peiläierg 279.

toemmtjübet 94
peinSpacb 68.

Sermannltabt 80.

ferne 54.

ßerjberg 194. 219.
ßete 279.

Selmet 183.

Sildjeitbad) 68. 266.'

Silben 31.

Sirfingen 143.

Socfjfelb 255.

ßodjjetbcu 107. 130.

ßotbftnbt 155.

ßodjft 219.

Sof 143.

fofl'tettcn 266.

fahmberg 219.

pobened 7.

toobcnemS 107.

SoheninarSIcben 68.

Soufelb 131. 143.

fiolftein 31.

Öorburg 194.

Sovtt 231.

I

ena 119.

euer 231.

gto 94.

norotadan) 130. 183.

nnäbrud 171.

itelSbutg 219.

iid)eiiliau[eu 143.

ungbueb. 279.

Säfettbal 131.

Kaiferäefd) 171.

Kaiferälautern 119.

Salbadj 171.

SiarlSbab 43.

Karlsruhe 19. 31. 43. 107. 131. 143.
171. 183. 219. 217.

fiattoroib 194.

Kelbra 206. 266.
Kempten 266.

Kefienbolp 107. 194
Siel 31.

Siero 107.

Kivd)i»ärber 171.

Rijjlegg 68.

Slaufenbtttg 68.

fioblenj 31. 119 . 206. 279.

Stöben 247.

Köln 19. 43. 54 119. 143. 183. 194.

231 290.

Königsberg '68. 143.219.

fiönigSbütte 43. 119.

Sonftantinopel 247.

Konitanj 119. 231.

Softbeim 80.

Steuiburg 7.

Siidbofen 19.

Sufet 231. 247.

Küpen 255.

Sabr 143.

SampertSroatbe 7.

Saiten 247.
SanbSberg 80. 171.

Sanbätron 19. 171. 266.

Sanbsbut 290.

Sangetrbielau 171.

Sangenbreer 266.

Sarijte 247.

Sauingen 54
Sautracb 119.

Seiben 279.

Seipjig 43. 54. 94 130. 131. 143. 171.
266. 279. 290.

Seitmerifc 143.

Semberg 54.

Seoben 19.

Seffum 206.

Sibau 194.

Siebtenroörtb 119.

Siegnib 266.

Siepe 31. 68.

Simbaib 266.

Sinben 19. 54. 255.
Sin} 143.

Siffa 31.

SofcbiB 80.

SoSlau 266.

Sinorno 68.

Siperpool 19.

Sudau 80.

Sübed 54. 143. 231.

Subroeilet 43.

SubroigSbafen 54
Süben[cbeib 7.

Süncburg 54.

Siitte 107.

Supemburg 119.

3Jlaaftti(i)t 171.

SOTagbebutg 119. 183. S47. 266. 279.
SDtanpfatu 43.

tDtamj 54. 119. 130. 183. 194 206.
219. 247. 266. 290.

Mcboro 131. 155.

TOatmebp 131.

SDtalonne 19. 80. 143.

Mminbeim 19. 219. 231. 279.

Marburg 155. 183. 219. 255.

Blartnmfinben 107. 183.

Martfubt 107.

TOaftig 171.

Mecbemiib 80.

Memmingen 119.

Mengen 171.

Meppen 7. 43.

Mcrfeburg 31. 68. 94.

Meferiö 290.

Merpig 131.

Meß 131. 183. 194. 219. 247.
Mettmann 290.
Minben 43. •

Mibbtebnrg 194
Miälibcrib 183.

Miftclbad) 119.

Mittelntircben 171.

Mobern 119.

Mörbatb 80.

Möt8 279.

MoStau 43. 143.

Miitbaufen 54.

Miictenburg 279.

Miilbeim 130.

Münrtjcn 19. 31. 43. 54. 80. 119. 143.
155. 171. 183. 194. 219. 231. 217.
255. 266. 290.

Miinftcr 155.

Miinfterberg 54. 143. 279.

Mütmeteifel 19. 171.

Mituttermaifelb 68.

Muri 266.

91agp.©palatna 155.
Siafel 31.

9!aticp 183.

ÜJaumburg 183.

Jteapcl 80.

Jlelnftebt 119.

Sleubranbenburg 80. 219.

Jlenbamm 107.

üleuenburg 130. 219.
97eu6alb e>iäleben 31.

Umbaus 80. 279.

üteutiröben 119. 171.

91.«SRuppin 290.

SUeuftabt 31. 68. 143. 206. 279.
9Jeutitf(bein 80. 119.

DleumebeH 119.

SBieäfp 68. 80. 130. 131. 266.

ülorbbaufen 43. 119. 155. 219.
Klörbltngen 279. 290.
Sliirnberg 7. 155.

Oatlanb 219.

Oberalting 279.

Oberförfterei 19.

Dberbau{en 219.
Oberbeinjeuborf 219.

Dberlautenäborf 155.
DberringE 219.

Dberroetler 231.
Obenninter 143.

Dbenfee 31.

Oetjnbaufen 171.

Ofen 143.

Offenbart) 19. 43. 80.

Dffenburg 31. 107.

DfaligS 266.

Dlarna 143.

DIbenburg 194. 219.
Oppeln 155.

Craiora 183.

Drenburg 68.

Oftertappeln 119.

Dfterobe 247.

Oftoroo 80. 107.

Dthoeiler 130.



r^sisss'pnsi

-

^aber&om 171.
Paris 80.

patfcbtau 290.

Peine 43.

Peitau 19.

Penjing 107.

Pemtin 130.

Verlad) 247.
Berleburg 31. 279.

Pertofybofen 7. 143.

PeterSoorf 143.

Peuerbad) 219.

Pfabtbeim 130.

Pfarrtircben 194.

Pfungftabt 219. 266.

Hilfen 130.

flauen 7. 80. 279.
St. gölten 31.

pöftgön 80.

Ponborf 31.

^oppelöborf 131.

Porto Sltlcgre 231.

Pofcn 143.

Potäbam 68. 107. 131.

Prag 43. 155. 219. 247. 279.

prcfenifc 219.

Prien 194.

Püttlingen 31. 131.

Pulänifc 219.

Pprife 143.

Ctuerfurt 54.

SHaftatt 143. 290.

SHatibor 171. 219.

fRatingen 54. 130.

Stafteburg 290.

fRaufd)cuberg 171.

OlegenSburg 194. 219. 279.
Uleidjenberg 7.

9?eid)ftabt 68.

SReubuifc 183.

SteutÜnaen 43. 80. 183.

fftcpal 68.

SRljeinmye 31.

fR&egbt 247. 255. 279.

£Rid)tevSn>eU 143.

DSiga 43.

Dtimlingcn 7. 119.

fRodjlifc 143. 247. 266.

Ptaldjom 219.

SIRogefen 231.

fftoggcnborf 80.

fHoiiborf 219.

Wofenberg 183. 247. 266.

fftofeotHe 266.

SRottroeil 54. 255.
Ütubifon 43.

9ttibe§beim 279.

9tubolfs&eim 183.

91«brort 143.

Dtumburg 19. 119. 194.

©aalfelb 266.

©aargcmiinb 130.

©aarumou 155.

©aa} 143.

©accarappa 143.

©agan 2o5.

©alpö'Sariän 171. 231. 266.
©aljburg 19. 247.

©aljjiutgen 131.

©an ftranciSfo 119. il71.

©milgau 155.

©dj. &. 290.

©d)efflen} 54.

©cbcrrerifdjau 279.

©d)ii>elbem 43.

©djlebufd) 43.

©cpleSroig 247.

©d)lier 2*16.

©djmaHalben 119.

©diöitnu 54. 131.

©djimberg 266.

©d)üppcu|tebt 219.

©cbrooa 194.

©dpnabacb 155.

©djroabmündjen 19.

©cbiuebt 80. 171.

©dppeibuife 107.

©djroeit} 131.

©cproeriu 43. 266.

©djnriebuS 143.

©dnop} 54.

©ebelSbcrg 68.

©ecbaufen 247.

©egen 247.

©cia 171.

©ctjfriebSroörtf) 80. 155.

©tegen 19.

©mtefeo 219.

©obenfe 266.

©obrau 266.

©olbau 68.

©onbelfingen 219.

©onberSljaufen 130.

©omteberg 155.

©orau 119. 266.

©otern 219.

©peier 54.

©pradenfebl 171.

©premberg 183.

©tabe 247.

©teele 31.

©t. Plafit 279.
©t Sgioien 266.
©teinebrunn 80. 279.
©teinfdjönau 143.
©tettin 31.43. 68. 119. 131. 171.266.
©t. ©allen 80.

©t. Sarg 219.
©t. CeonarbS on ©ea 247.

©tolberg 247.
©tolp 107.

©toljenberg 68.

©tralfunb 19. 143.

©traufeberg 171.

©trpämin ‘7.

©tuttgart 19. 43. 80.

279.

©ÜI3 43.

©uha 255.

©urfe 107.

©pbba 19.

felgte 131.

Tempclbutg 130. 143.

Sempelljof 131.

Tepl 119.

Sefdjen 131.

Seütf($*Peurat& 119.

Tharaut 255.

Sbcle 119.

Tefcfeen 131. 206.

Siefenbach 231.

S&orn 143. 219. 266.

Silfit 80. 143.

Soumggtabcn 19.

Sraunftein 290.

Treptow 7.

Trier 31.

Trieft 247.

Ttoppau 171,

SS. 279.

Xurfjcl 43.

Suntfdjenborf 143.

Xurforoo 171.

ltgoba 130.

Ulm 266.

Ulridjätirdjen 31.
Ungarn 119.
Urban 7.

©abrn 231.

Pal}bergen 279.

Parbifc 80.

Pelben 54.

143. 206. 219.

Pcnlo 19.

Poigbebagen 171.

Pölftingen 7.

PoUmarfen 194.

Porberfteinenberg 231.

SÖabcm 54.

Walbenburg 7.

Söalbfaffen 119.

Pßarnäborf 119.

Sßartenberg 290.
SBartfja 43. 54.

SBeiben 54.

äBetb&ofen 194.

2BeiderSborf 119.
SBeilburg 247.

SBeimar 194.

ffiein&oim 31. 143. 247.
SBcipert 31.

SOöeifecnburg 143. 266.
©t. Wcnbel 31.

SBernäbotf 247.

SBefel 68. 119. 255.
SBettcrmiö 131.

SBcfelat 130. 219.
SBidratbburg 54.

Slöien 19. 54. 68. 80. 119. 130. 155.
231. 247. 266.

SBieSbaben 43. 171. 247.
aöiefcd 219.

SBillaringen 63.

SBhnpfcn 107.

©tnbtjaufen 131.

SÖinjig G8.

Wittenberg 119.
SBittenbergc 43. 63. 80. 119. 13l. 219.
äöittftotf 219.

Wolfenbiittcl 171. 279.
pjolfersborf 255.
SRSormS 247.

1 PJriejcn 279.

Wtirjburg 43.

Wulflatjfe 171.

SBurjen 19.

Wiitadjtbal 130.

3abem 119.

Aanoro 31.

Ml 119.

3ör6ig 1 7,

Aiegcnfjain 219. 231.
3ittau 2-17.

A|d)opau 80.

Aürid) 131. 143. 155.

3ütfen 19. 43.

Jpxe 1881—1884

erfcfyienen in neuen Auflagen unb fönnen, wie audj ber laufenbe 3abrgang, burdj' alle 23ucfy. unb

Zllufifalien^anblungeu fowie poftanftalten 3a 80 "gffg. bas £>ierteljal;r bejogen »erben.



»lertEliabrlidj rerfja, tmt Rünpier-ponrala etc. tnuilritrie Bnlfrate flillfaEfDilltfllP ilOllDlirfille-lrilc ?.ri llfriinin Pt“ 6 4>vo ßmutal bet ntteu po|!iimfcnt in ©eutrrfjlaub,

Bummcrn uttb t* eine (Extrabeilage, betfeiienb in Dcrfdjte- '
«tfiittori» für ir UMM) Htb! Warf 4 _

* W
Oeltetrcicli-Htnnncu unb Luxemburg, foimc in fSmllidjeu

für jr UMM) (frrnl. iülarf 4. —

JUleinine Mnnuljnic tum 3n fern len unb Beilagen bei

Rudolf Mosse, 2tuttflnrt. Vfibiin, iPrrlin n. briirn ftilinlrit.

benen, für ßauBinugh geeigneten ©eraitfla- unb Jnflru-

menfal-Btmtgortticmen, a b tu e dj Te l n b »'»1 Hlitliher-Iexihon

atluflrierte Bhtl\ftßcfdjid)te n. f. iu.

Bttni- unb OiuiihaCicit-^anMunßen 80 J?fß. ;
— direkt von

Stuttgart unb bei beit Postämtern des Weltpost-
vereins l Hk. ao Ffg. (Sinieine Ehtmmcvn 25 pfg.

X. Jahrgang Br. 1.

9lfle früheren 3 af)rflänflf finb nf« aufaelrßt in elefl. broftb. SBänben jn 80 tpfg. baö Cnartal, (finbaiibbc den ä fltf. 1.—, pradjtberfeii ii *0lf. 1.50 burtf) alle SöudFi» u. ÜJlufi!oIi*n<£anbI. 4« bejiebf***

Wbonnemcntb'!Bcftc(Uin 0en auf Sie ,,'Jteuc Ü)lu(if-3ntun(|" (80 'Jim. pro Dunrtull »tibcn jcbcijcit uon nilen ’-JJoftnnftnltm ('Jo ft je i tun g 4to tu los 9!r. 41041 unb

ober fflufitoUtn-Jponblunjtn entucncnBctiommen unb bie beceits u(4 iencncn Wummern beb loufenben Duactala nmfiBeliefet».

K>erl<ui oon (£<n( (Ümininjuv, Sfxtftßavt-Ecipjiii (norm. }). 3 . tonocr in ginn).

Stuttgart, 1889.



1odj überm ffiftal auf tpalti* uub Reiben

H)it UMifjt'vl'dmee imb fthmbcspradil

HMe ßraftlcub liegt, u>ie rrnjl im ^dieibca

tHu* mir bes Jaftre» leide Kacftl!

I\ mit beut Ja
ft
re jeftt uerfmlica,

$o jlentcnjtiU unb l'djuuTibr freit

l'lnb aftitcnb brinc lBuubrv fviuhcn,

Bu Icudjtenöe HiirnMirijItrii
.'

JÜns Biurigen, bic ycrfdjtteicf |rft liefen,

Jliegt flumm et» IPogel auf unb leif’
—

Du meines Bnfeua Räffcliiefen

JÜnffdiveit bie -smftnfmljt fdjrill unb fteijj.

UPoju bics jürin, bics (Evbciuuallcn,

XDont bes JÜfmena fuße JÖunl — ?

Ute grüßt herauf aus Eirdiruftallcn

rnjliirflcverult midi bei (Chural.

*5s fpvidjl bte Xhmft \n mir in (Eimen,

®r» ^rrjrns ftolbe ürijjlenn,

Hub nimmt in JRnbad)f unb ©erfüftnen

Jßfiit Jeanen aU uub Banken ftiu.

& jcftl in bir, rin j^auri;, uer finiten,

Bn BO eit bes IHangcs, ftrftr unb meil,

Hub nftnenb brine iPnnbcr frinften,

Bit tönenbe Mncnblidjfteit!

(Entjf 3icl.

BeieiucmberfetitS erfreuen biirfcn. ©aß eine fo lange feine ©emalt gu bringen, baß jeber ©on, ben er fjerbor#

©rctmuitg auefj oft eine ßoeferung ber $aniilienbanbe bringt, feinem SZBtllen geftoreftt, baß berfetbe feftön unb
gur fjolge ftat, ift fctbftDerftänblicft, unb hieraus, nicfjt mit bem rechten SluSbrucf gebilbetfei. Sftbcr ©ou nur
aber aus ber Dermeiutlidjen griDoIität ber ffiinftler, runb uub Doll, fo bleibt er fiifjl, unb ift er nur auSbrucfS#

fdjrctbcu fid) tu Dielen fällen bie fdjlcdjten Erfaft# üod, fo brauet er beSmegeit noch lange feilten Einbrucf
rilligen imb bic üble Dtadjrcbe ber ©ftcatereften. ju machen, toie man eS an Dielen abgefungcucn ©tim#

?i)5 Jfmrfjftfrfjf ifjfjinnr.

a
r^| ic ©eiuimmug bcs ffapettmeifterS Smfcf ©tieftet

|l imb feiner ©attin Miofa ©iid)er#£flffribccf für

zJg bic berliner frofoper ftat in beit rcidjSftnupt#

ftabtifdicn ffunftfreifen bie affgemcinfte Befriebi#

gütig ftcvDorgerufen. Scftoit baS ift ein ebenfo erfreu:

iid)es, lute für berliner Bcrftültuiffc feltcncS, gutes
IBoqeidjeii fiir baS neue ©ftätigfeiiSfelö beS bcvüftuitcn

ftiinftlcrpaarcS
, bafs bie bcrfcfticbenen mufifalifdjen

Parteien, bic in ^Berlin meftr als foitftmo iit ber SBclt

fid) auf ihren ©oiibcrftanbpmift Dcrftcifen, bie 2ln#

fömmlinge mit glcicftcr Srcubc begrüßen, llnb lucmi

bie SBagucriaucr .fjemt ©ud)cr and) ju tftreit 3n*
timften jälilcn biirfcn, inbeut fie üor allen Gingen
feiner meifterftnften Einführung beS DtöhelnngcnriiigS

in ßcipgig gebeitfeu — fie ftaben iftn and) fofort 311m
inufifalifdjen Borftanb beS grofjcu 2öagncrberciu8 er#

iüäl)lt, — toenn fie mid) mit frug imb Dtcdjt in $jjrau

©uefter eine ber ibealften Bcrförpcrnngcn ber S*ag=
ncrfcftcn ^raucngcftalteu crblicfcn biirfcn, fo luiffcu

bod) and) bicjeiiigeit
, lueldje bie Ijödjfte SÖTiite ber

SÄnfif in Wojart uub ÖcetljoDen fcljeii, baß „©udjcrS"
itirf)t iit Sßagncr leben uub ftcrbcu, foitbern bajj fic

alle großen SJtciftcr ber Xonhuift fjegett imb lieben,

3111110!, meint biefe eS uerftanbeu ßaben, bic ©aite na#
tiirücljcn imb mannen ©uipfiiibcnS in iljreu SBerfeit

crfliiifleu ju Iaffen.

^ebev, ber mit bem Sweater einmal in nöftere

SBcriiftruiifl gcfoimncu ift, meiß, baß bie öiiftucn#

leitimgcn fid) ungern jutti Engagement eines StituFtlcr#

pnareö ftcrbcilaffcit. ErftcitS ift uicftt immer glcid) fiir

smei fjfidier bie nötige ßiirfe Dorftnnbeii; bann fiirdjtcn

biefe autofratiid)cn Sfuuftförbcrcr, „^ftcatcrbircftorcu"

genannt, uou einer cftclidjcn Bereinigung uidjt gaits

mit llurcdjt eine Bermhiberung iftrcS 9)fad)tbcrcid)S.

©0 fouirnt e8, baß uerftciratetc Biiftuntfiiiiftlcr, fo

ungern fie mollcit, faft immer au üerfdjiebeueit Stftea#

fern mirfni uub fid) nur in beit fiirjcn geriett bcS

SlnberS bei uu)erm ßfmftlerpnar! Sftrc Xren# men beobachten fnnit. Einer an fid) fd)öneu imb
innig ftat nie bie 3 c *t einiger 9}ionate iiberbauert. naeft ben ©efeßeit bc§ STOoftlflangeS gebilbeten ©tintme
©ic mären eben bic Sfiiuftlcr bannet), um uicftt ben muß burdj baS Ermeffeit unb baS Seittgefüftl bes
ÖJefcbct» ber Xfteatcrgcmoftiifteit ju geftoreften, foitbern uortrageiibcn ©äiigerS nod) bicjcitige Klangfarbe
um fclbft ÖJefcfec Dorfdjrcibeit §u fönueti, fie mareu Dcrlieften m erben, tuelcftc bem Sinn ber gelungenen
aber and) bie 9)teufcftcn, bic ee ernft uaftmcii mit bem SBorte gemäß ift. SBaS mürben mir baju fngeit,

uott iftnen gcfdjloficnen 23uub. ©ie lehnten ein 2lit# meint ein Sänger für bett Slu&bnicf bei aJeradjtuug
erbieten, mcldjcS iftitett uicftt menigfteuS bie SluSfidjt feine anbern Xöne hätte, als für ben ber Viebe; imb
nitf eine balbige Bereinigung bot, einfad) ab. *yrau both mic ftänfig Dcvgcffcii unfere ©efaiigdfünftier
©rnftermäre längft ftofopermängcrin in SÖieit, meint ©eene, ^anblimg, ©cfiiftt um eines S'villerS, um
fie fid) hätte baju Derfteften föimcn, ihre» ©alten in einer fdjönen ftoftcu

sJiote millcn. ®aS fiub meftr
ber veidjen .^anfeftabt unter Bollinfö ©cepter juriief# Stiinfteler, als «iinftler, imb einer, fiir ben bie Stniift

ftiilaffcti. Hub Botlini im 3aftre 1878 baditc eben# einen fteiligen Beruf bebeutet, cutfagt foldjem Flitter#

fomeuig mic ©raf .Nbodjberg jeftt au eine Sreututitg tuerf imb fueftt feine 2tufgabe in fiuuooUer ©rftebmig
ber Sfiiiiftlcr; fie mußten beibc, baß gerate aus ber feiner 3uftörer.

Bereinigung ber bcibcu ihren Büftncu ber größte llnb fo hätten mir beim fdjon bic fiiuftlerifdjctt

Segen imb ber ftärffte fünftlcrifcfte SiupulS evbliiftcn Eftaraftere uufercS BaarcS in affgcmciucit 3“ßcn
mürbe. gefeunseicftitet. ©etm ©ud)er befißt neben feiner fei*

3» Girier llcbcrjcugung ber genannten Büftnen# teilen aUgenteinmmfifalifdjeit Beanlagung, bteiftnbaS
leiter liegt fcftoit auSgcfprocftcn, baß meint and) füg# ganse mnftfalifefte ©cfiigc eines ftunftmerfS mie fein

Iid) imb tftatfäcftlid) in ber JJ-rage und) ber fdjön ereu eigenes Jpeint mit einenimale erforfeften unb über#

•hälfte biefe« EftepaareS bie mit einer impouierenben feften läßt, jenen Bltcf auf baS ©aitje, jenes heraus#
Büftncnerfeftcimuig begabte ©attin ben Sieg bauou fiiftleu be§ SicrnpimftS, jene ftete BegcifterungSfäftig#
trägt, bic ©tärfe-ber Siiinftlcrfdjaft bod) nid)t bei feit, meldjc mir als Sfterfmale beS guten Sapefl#
einem ber bcibcu £cilc liuftarmonifd) iibevmicgt, mie meiftevS erfaunten. Unb ein großer llitterfd)icb, ber
cs beijpiclsiucifc in ber Eftc Batti#2iicolini, um ein# iftn mcit über anbere Berufsgeuoffeu, bie iftm in ber

mal in bic ^erue 511 feftmeifeu, ber JJall ift. Beibe äußerlidjeit S)ireftionSgewaiibtfteit DieHeidjt ebenbürtig

finb üorneftme, bureft imb bureft gebilbete, iftr ftadj fittb, erftebt, befteftt barin, baß feine Begeiftenmg non
mit fUtciftci’fdjnft auSfiillciibc S'iiiuitlev; unb maS ben innen quillt, baß er mit bem Sfunftmcrf milfüftlt, als

Bcobadjter fo außerorbentliift moftltftuenb berührt, ob es fein eigen märe, unb baß er, meitn es fieft

baS ift bie uciblofe Sichtung , mit ber eins bem an# baruin ftaubelt, alfo in großen, ergreifeitben 9Jto#
bau begegnet, mit ber fic in ber Errcicftimg ihrer menten eine uumiberfteftlicft fortreißeubc Straft ber
füiiftlcrifdjcn Bollfommeuftcit cinanbcr förbevten, mit Oberleitung entfaltet, ber fid) feiner ber Sufintmeit#
ber fic iftre ycftenSpfabe 511 Dcreineu, 311 ebnen uub tifteu mib Sänger, fo menig mie einer ber 3»ftörer

311 glätten fueftten.
_

31 t eutäieftcu Deniing. 'Jrau ©uefter ift mit einer fo

EJemiß liegen bte Breiutpunfte ber fapeltmeiftcr# fdjöneit unb fo gut gefaulten ©tintme begabt, baß
liehen 1111 b ber gefanglidicu Begabung auf jtoei meit fie mirflieft fefton mit bem Solange berfclbcit ftiitrcißen

getrennten ©cbictcn. S)cr flapcllmeifter muß, naeft# föimte. ®aß fie, bamit uicftt gufrieben, biefelbe ftets

bem er fefton in ben ber 9(uffüftruug boraiigefteiibeu in ben £icnft eines cmpfiubiuiflSüoücii BortragS ftellt,

Broben fid) iit bic eiusclneu, großen, flciucn uub baS gibt iftrem ©cfange baS jebesmal Ergreifenbc

flcmften mufifalifdjen fyaftoren Dcrticft ftat, mäft# unb ba§ maeftt fie eben pr großen ßiinftleriii.

renb ber 9lnffüftnmg Dor allen Singen baS ©ansc Senn ein ^apellmeiftev, uub befonberS berjenige,

tut Singe ftab eu ,
er muß bic triebhaft fein, tueltfte ber ben Xfteaterberuf erforcu ftat, fid) bnreft Diel#

ein großes Stäbcrmcrf treibt. 5E-eituod) ftat er uicftt fettige uub eingefteitbe fieuntuiffe ou§gelchneu muß,
mit mcdjanifdjen 2Bcrf3cugcu, er ftat mit ültenfdfteu meim er ben Drefteftermufiferu , mie ben Sängern,
Don untcrfdjieblidfter Beanlagung, doh Diclfacfteu ©ra# ^öftrer uub Berater fein foll, fo ftabeu bei ©nefter

ben ber BegeiftcruiigSfäftigfcit 311 tftim; bas eine ÜMal urfpriinglicfte Beanlagung unb giinftige ^cbenSum#
foH bcrfelbe Kiiiiftlcr nur Staffage fein, ein aubercS ftänbe jufammengemirft, um iftn bic Derfdftiebcncit

2Jfal vnftt auf iftm bic gange SBkfttigfeit be§ Äuuft# mufifnlifcftcit 3 Jöcige aus näcftftcr 2ln|d)nunng uub
merfs. 3^cm SDHtmirfenbcn feinen Blaß augumeifen, eigenfter Betftätigung feinten lernen gti Iaffen. ©0
iftn ftier ans fiidjt 31 t stcftcit, bort iftit initcrguorbiicii ,

'

gemiß mie jeber, ber „ben ©iditcr Derfteften toiff, tu

hier ben ^affigen angutreiben, bort ben allgu Eifrigen SidjtcrS ßanbe geftcu," b.
ft. felbft btcfiterifdjcn ©cift

3 uriicf8itftnlten, 1111 b alle biefe Äräftc bem Sienfte ber iit fidj fpfiren muß, fo gemiß faim ein STompottift

auSgiifiiftrciibcn ©djöpfung uufcrtftäiiig 311 tnacfteit, baS and) nur micber Dom Äomponiften Derftaubcn merben.

ift fo redftt eigcutlid) bie ©adje beS SapellmeiftcrS. 3 a, llnb mcmi audj ©udjer in feinen SBerfcn ber £ou#
fogar er fclbft fcfl fid) nid)t erhöhe» mäftnen über ba§ funft feine neuen Bnftuen crfcftloffeit ftat, fo regt fieft

BBerf, inbetit er e§ millfürlid) giirccftttnftclt unb „gein# bod) in aßen marmcS, nrfprihifllidjeS ©efiiftl; ja in

ftcitcn"in bic SluSfiiftnmg ftineiitlegt, bie einem fdjlidj# Dielen feiner jBicber für eine ©iugftmmte mit Slaoicr
teil Stuiiftmcvf ctma fo aiifteften, mie ein mobifefter Bro ; trifft er ba§ ^erg 1111 b beit ©efeftmaef be§ BolfS in

meuabenftut einem Staturfinbe uom ßanbe. Sind) fall feftr gliieflidjer IfiJeife.

er uicftt mit feinem ©tabe fudjteln, um ben ßeuten Qn ber §eimat ber cdjteii Birtuofen, ber 3 i5

311 geigen, baß er bie Seele beS ©anscit bilbe. Sn flcuucr nämlich, ftanb and) beS jungen Sofef ©udftcrS
ber fJtntur läßt bie ©dftmerfraft in fauiii maftrncftm# B3 iege. 3« bem 2)orfe ®55ör int Eifen&itrger Stomüatc
barer Söeifc bic Selten in mcifer Orbnuitg umein# fant er am 23 . UioDcmber 1844 als ©oftu eines

aiibtr geftcu, unb lueit meftr als baS llngeftiint, armen ßanbmauitS jur SQJelt. Ein Oftcim Don iftm,

melcftcS baS ÜJtaß nidjt feimt, mirft bic gnriicf= ein muftfalifdfter Dilettant Don regftem ^utereffe für
gcftallciic Begeiftenmg belebenb unb ermänneub. baS ^ünftlcrtmn , naftm iftn als Knabe Don fünf
Sfommt bann mirflieft einmal ber SDiontent, in mel# Saftven itaeft 2Bicit uub entbecftc balb feine utufU
d)cm bie ftieben, in meldjem baS ftofte ßieb falifefte 2Iber. ^aunt 6 Saft« alt mar Sofef, als

ber 3-reube unb ßiebe crflingt, ba mirb and) bie er ben erfteu Bioltminterridjt Bet Beneid) erhielt.

3cid)cnfprnd)c beS SfapcHmcifterS gur 3>onncrfpracfye ©er fftftematifcfte ©tufengang beS Unterrid;tS mürbe
werben, nur baß ber ©onner fein ©fteatcrbonuer ift Don bem kleinen im gluge guriidfgelegt: im 21 ltcr

unb baß er burdj feinen häufigen Btißbraucft uidjtS Don 8 Saftreu mar ber ßaiibftausfaal 3cugc ber

Don feiner urfpriinglidjen ©cmalt üerloreu ftat. erfteu ©riumpfte, bie ber flciuc Bagaitiui üor bem
SBäßrcnb fo ber KapcÜmeifter fid) als ©eift ber großen fßuMifum errang. Dieben feiner Beanlagung

Drbmmg uub ber Bcgciftming betftätigeu muß, ber fiir baS Bioüuipiel mar bem Knaben bod) auch bie

erft mittelbar, burdj bte ßciftungen feiner Sfiiuftler, föftlidjfte mufifalifcfte ©abe, „ber ßieber füßer SDhmb,"
311111 SQBorte fomtnt, ridjtet ber ©ängerjebc feiner Sleußc# in ©eftalt einer ftcrrlidjeu ©opranftimme Dcrlieften,

rungen unmittelbar an feine $u&ürcr. 3« feiner welche, mit fcftneüem Erfolg auSgebilbct, Slnlaß 311

haub ober Dielmcftr in feinem Kcftlfopf liegt eS, bie* feiner fttufnaftme als ©opvanfolift in bie ff. J>of*

fclbcn 311 entgiiefen ober fic abguftoßen. ©iugt er fapcüc gab. Born Saftre 1853—59 gehörte er ber#

DiclcS fdjöit unb manches fd)Icd)t, fo ift ber Eitibrucf felben uiiunterbrocftcn au. BefonberS wertoott mürbe
ein gemifdjter. Sang er alles gut, mißgliicft iftm fiir iftn ber tfteorctifdje Unterricht ©cdjtcrS, mcldjen

eine Dtote, fo mijdftt fid) in ben BcifaUSfclcft ber 2Ber= er als ffapellfängcr genoß; moftl niemaub ftat auf
mutstropfcii beS BcbauernS über baS Dereingclte ben mufifalififteu jporigont ©ud)cr§, feine ffenntnis
Biißliugcn. ©arum ftat bei* ©ängcr bic Dlufgabc,

.
bei* mnfifaliicfteu gönnen, fein ©eftöuftcitSgefiiftl einen

fein Suftrutucnt, inimlid) eben beit ffcftlfopf, fo feftr in i fo nari)ftaltigcn Einfluß aiiSgeiibt, mie biefer berühmte



Xßeorctifer. Xaß er bei biefer bielfeitigen muff*
fnlifdjcn Wnrcgmtg ba» &tcwicrfpirl nidit nodj bc=

fouberS $u erlernen brauchte unb baß er fid) attf beu

Saften fd)itctt itcicß beut ©cßör jureeßtfemb', bebnrf
feines befonbern £ünmciie§.

Xod) bic wiffenfcßaftlicße BuSbilbung, tocldje

Don feinem Whtfifcr fdjon barm» nicht gering au*
gefdilngeu toerbeu füllte, weil fic Crbmmg unb Sn-
ftern gibt, mürbe unter fo reicher nmfiFnlffdjcr Kräfte*
cntfaltung ftmeSWegS beriiadjläffigt. Sudjer machte
ba§ ©pmitafiiim burd), tmb langte auch an beni

äBcnbepuuffe feines Gebens an, Wcldjcr mit beni in*

ßaltsfcßweren SBorte „Wbitimeuti'ii*" ober „ 3Jjaturi=
täts*%nmeu" bezeichnet wirb. Sa er baSfclbc glatt*

$enb beftaitb unb ihm eine 3eitlang eine Staatsstellung
Derlocfenber fchicit, als baS uufidjerc Brot eines Win*
fifer«, fo manbte er fid) Don Boltißhniitieii ab itnb

warf fidj bei blinben Xßemi» $11 g-iißcu, bic ihn beim
fdjlcnnigft mit beu nichts lucniger als (prifd) äuge*
Panditen Paragraphen beS Corpus juris befaunt
machte. Biait braucht uidjt Wicppifto 51t feilt, um „beS
troefnen XoitS" in biefem bicfleibigeu Bnd) halb „fatt

$11 fein", unb fo feinte Sudjer ber neuen Sfngebetctcn
halb beu 9t iiefe». Böfe 3uugen behaupten, fic habe,
ba fic bliitb fei, feinen äßeggattg gar nicht bemerft.
Buch foU er 511 benjenigen Stitbcntcu ge$ä()lt haben,
bie Dom Profeffor nie gcfchcn mürben, ba fic „hinter
ber (Säule* faßen, b. ß. fidj auf bem Paufboben ober
beim Pier befaitbcit.

SBcmi bie Wlufif bic Spradjc bc» .§cr$eu8 unb
beS ©emiitS ift, fo lernte ber Säugling biefe (Spradic
mährenb feines SlufcntßnltS auf bcm’OJutc be» Ba*
ronS üou Örctfelb in ©aligicn fcmien. (Sr mar ba$u
auSerfeßen, bie brei anmutigen Baroneffcit in ber

Bitifif 311 untertoeifeii. (Sine fcfjr ßiibfdjc Sieberfamm*
limg ift an bic ftimmbegabte ßconore gerichtet. Wuf
feinen Wat hin hat fiel) bicfelbe ipätcr bem ©efangc
DoUeubS jtigcmanbt. Wadjbem fie mehrere Sabre an
ber Ipofopcr in Berlin engagiert gemeint mar, erfreute

fic ficfi als Primabouna in Hamburg ber größten
Beliebtheit, bis fie bann als ftvau ü. 9)taffom ber
Bühne Bald fagte. 3 itPcrfidjtlid) hat Sudjer in

biefem traulidjen ftatuiltcufreifc bic «Sammlung, 9ln=
reguug mib WnSreifuitg gcfiiuben, bie tßm bisher
berfagt mar unb bie im (Betriebe ber ©roßftabt unb
im imruhuollcu Sehen bcS Sunggefellcii überhaupt
(chmer $u finbeii ift.

Seine Sporen als üttufifbirigcitt herbiente er fidj

als jWcitev Eßormeifter bcS Siencr Wfaöcmtfcßcn Ber*
eiitS; er bewährte feine Xiidjtigfcit in bem ©rabc,
baß er 1873 in bie Oberleitung aufriiefte. Xie erfte

Berührung mit bem Theater faitb er als Soloforrcpc*
titor au ber £ofoper; halb barauf mitrbe er Kapell*
meiftcr ber fomifdjen Oper. 50 er Seliger 5t^cnter=
bireftor ftörfter erfannte in ihm beu ÜÜtann, bem er

baS Schicffal feiner Oper anpertrauen fonnte. 1878
ficbclte Sucher nach Scipzig über; mie feßr er fidj

hier 11m ben nciicfteu Sßnguer herbient gemacht pat,
mürbe fcpou ermähnt.

Stuf einer jener ©rforfcpungS reifen, mclchc bie

Xpeaterfiirften ober ihre Don ihnen beauftragten Kapcll*
metfter aHjäprIid) gut ©ewinnung neuer Kräfte 311

unternehmen pflegen, unb $mar in ®an$ig hörte Sucher
bie Sängerin Bofa $affclbecf, bic auf ißu gleich einen

folchen ©inbruef machte, baß er fie für baS Seliger
Stabttheater anmarb. Xiefe offizielle Slumcrbung
Ijatte im Saßre 1877 eine prihate Werbung $ur golge,

bie burcß eine Trauung beficgelt mürbe.

Bofa £affclbed flammt aus einer fiaßrifdjen

ßeßrerfamilie. 3ßr Batcr mar in Bclbuvg in ber

Oberpfal$ Scßnlleßrer unb ©ßorregent. So mar es

natürlich, baß auch fie halb bem Xieuft ber heiligen

©äcilie geweißt mürbe; tßatfäcßlich fang fie beim and)

bereits gciftlidje itnb mdtliche Steher rein unb fidjer,

bebor fie bie ©eßeinmiffc beS beittfrfjen WlpßabetS

311 ergrünbni gelernt patte. SBit ben Sapren reifte

fie unter ber liebcuoHen Wnleitung ißreS BaterS 311

einer tiidjtigen Sängerin heran, unb fdjon als halb*

erwadffetteS Biäbdjen eittjiidte fie bie ©entehtbe ber

Belburgcr Kirche burcß ißre fdjone Stimme itnb ipren

innigen ©efang. 9tad) bcS BaterS 2^ob fam fie 311

Bermaubten nach $reifiiig, mo fie Bhifif lernte unb

auSiibte, mo unb mie fic nur bermoeßte. Sod) ißr

Sinn unb hör ollem ißre untrügliche Uebcr$cugimg

Don bem triehfräftigen Talente, ba§ fic iit fieß barg,

trieb fie 1871 nadj 93lüud)cn, mopin fie, fdjucll eut=

fcploffcn, oßnc baS Bormiifcti iprer Bermaubten reifte,

um bie ©ntfdjeibuitg über ißre fiinftlerifcße Snfunft
bem noch K&* bafelbft mirfenben (Seneralinteubanten

Srreipertn Don PerfaH anpcintjuftellen. 3)ie ©efangS*

probe, 31t beren ©egenftanb bie itiiterneßmnngSluftige

junge 2)ame bie große Slric ber 2lgatpe ans bem

Sfreiftßüfc ermäplt patte, fiel über alles ©rmarten

gläiijcnb aus. Ter Baron gab ißr in einer fl einen

iHiiftdlung an ber Biilmc bie Büttel 311m Unterhalt
itnb burd) bie GrlaubttiS 311m Befud) ber 9)tufif=

fdjulc bie ©degeuheit 511 fernerer Sluslulbung. Jüeitcre

©efaugSftubicii legte fic unter ber ßeitung ißre»

BruberS §nnS guriirf, unb mm trat fie eine B3nnbc=
rung über bie Bühnen ©eutfdilanb» an, bie allerbingS

halb einen gläii$enbeit ©tiüftanb fanb. Bad) fur$cr

Xhätigfcit in Syrier mürbe fie auf $mci Saßre nach
Königsberg engagiert, Don ba aus machte fic ber

KroUfchcn Bühne in Berlin einen furjen Bciud), bis

fie bann in ®an$ig Don tprem fpätcrcu ©atteu eut=

beeft mürbe.

Bad) iprer Berßeirnttmg mürbe fic bann halb

311 ber herDorragenbeu Bcrtreicrin bcs BüpneugcfangS,
al» mcldje fic ltqdi anläßlich ihrer Biitmirfung in beu

Baprcutpcr Jveftfpiden im lebten Sommer in itnfcrer

Leitung gerühmt mürbe, ^reilid) ift fic and), mie
feiten eine Sängerin, fdjott »011 ber Batur bebadjt
morbeit. Bon cbler ©eftalt, mit einem cbcufo regele

mäßige», mie aiisbrudSüollni ©c ficht begabt, zeichnet

fie fid) im ©egeufaß 3» ber lleberfiillc ber Sagncr*
fdieit Srauendjaraftcrc i» ben befamitcn Bilbcru Don
pilott) unb .vtaulbad) Dor Dielen Bcrtrderinncii biefer

Bolle» gcrabc burd) ißre (l'rfdjciinutg aus, mie beim
and) meßr ba? 3 avtc, Sinnige, als baS milb ßeiben*

fcßaftlidjc bui^d) fic eine aiiSgc3cid)iutc Sicbcrgabc
finbet. 3ßre Senta, ©lifabctp, ©na, ©Ifa, Sicglinbe,

Sfolbc fi»b ©laii$leiftungcii.

Stcdt feßon in beibe» ©atteu, mie mir gefcßeii

habe», ci» lu'mnfifalifdjcr ffern imb ift beibeu bie Bc=
gcifteruitg für alles Schöne in ber ftonfimft faft mit
ber ÜJcuttcrmild) 31t teil gcmmbni, fo ließ ißre Ber*
binbung biefeu fiiuftlcrifdjcii Sinn nur noch befto meßr
crftarlen.

Bcibc ftanbeu int Btorgenrot ihrer Kiinftlcrlaiif=

baßu, als Polltuis Späljerblicf fic cntbccftc unb und)
bem Worben entführte. 3 » Hamburg haben fic feit 1 K7M
bis jeßt gemirft, unb ßicrßahcu bcibc fidj 31m Ptcifter»

fdjnft Ijciangcbilbct.
lXie «yviidjte ihres bisherigen

Streben» mirb mtimiepr Berlin 311 ernten ©elegcnpcit
ßabcu.

?od uni) Säiigciin.

Bourlle non Ivmumm Xinno.

t
^iele, Diele 3ahrc fiub eS her, ba faßen 311 9Wai*

lanb an einem ^erßftuacßmittagc in einem

% ©afepaufe brei blutjunge ©tubentcii. Sic
hatten ipre erfte Serienreife 31t Syiiß bcgoiuicn,

bamt mit ber bantalS uod) liblidjeu ©elegcnpcit beS
Petturino fortgefeßt unb buvcßfcßleiibcrten mm feit

cintgeit Sagen bic fönuptftabt ber ßombarbei. 9lfle»

erfdiicit ihnen mmiberbar unb befonberS ber ®om bc=

geifterte fie. ©in beutfdjcr Kaufmamt in Btailanb,
an ben ßc gemiefen mären, benüßte gern jebe feiner

freien ©tmtben, bie eiitßnfiaftifcßcü unb lebensfrohen
jungen ßeute hcvunijufiißren. So patte er fic and)
heute in baS ©nfe , beffeu Stammgaft er mar, ge=

Iabeit, unb feßte fid) etmaS abfeits au einen ber flcU
neu 9Warmortifcßc mit anbereu Kauflcuteu 311111 Domino.

2)ie Stiibcnten unterhielten iitbcS ein IcbpaftcS

©efprädj, beffeu ©egenftanb nicht allein bie Scl)eiiS=

miirbigfeiten beS heutigen XageS maren, fonberit and)
Erinnerungen an bie ftreunbe 311 tgaufe, an bie fibeleu

.tueipabeube unb bie Bteufuren oeS Derfloffcneit Se=
mefterS. lieber bic leßteren maren fic nicht immer
gleidjcr BJciiimtg, ba fie uerfdjicbenen Korps aiigeßör=

ten. Spve Beben tmb ©egeiirebcn mürben oft fo leb*

paft, baß fic bic 91 ufmerffamfeit ber an ben Bacpbar*
tifdjen Sltimefcnbeii erregten.

Blit eincmmal aber Derftummtcii fie, beim mt*
DcrfcpenS maren jtoei Pcrfoucu in beu Saal getreten,

bie fogleid) ipre tmb aller Wiifmerlfamfeit in Bufprud)
nahmen. ©S marcit gtuci 90113 in BJeiß gefleibete

fBäbdjcit, nur mit einem einfachen fdjmarscn Baub
mngürtet. $ljre bimtlcii Üocfeit fielen reid) über bie

fd)iuäd)tigen Schultern unb iimraßmtcn blcidic, zarte

©cfidjtdjcn, aus benett ber BuSbrud beS Kinblidjeu
uidjt Dcrf^mimben mar. Sie fdjicueit im 9ütcr Don
12—14 Sapren 311 fein. Sie begannen mit einer

lieblidjcn, aber JeincSmegS mit einer fräftigen ober
anSgebilbcten Stimme 31t fingen. 9US fie mit bem
erften Siebe fertig maren, mürben bie Sidjtcr im Saale
angesftnbet unb bie glänjenbe Beleudjtuug DcruoII*

ftänbtgte baS 3auhcrpafte ber ©rfeßeimmg. Bi^arb,

ber älteftc ber brei Stubenten, mar ganj hiiigeriffcu,

feine Blicfc Dcrmeilten nur uod) auf ber Sängerin
unb Dor ißrem ©cfang fdjicn ihm alles umher Der*

manbclt, Dermaiibelt in einen ©arten au» Briofto»

2id)tuug. ©r mußte nid)t, meldjer uou beibett Xödj*
teru ber Biitfif er ben Borstig geben füllte; aber er

cutfdiieb fid), als bie eine mit bem Xellcr crfd)ieu unb
mit einem leidjien Kopfnicfcn um eine ©abe bittrnb an
iß 11 perautrat. Kein frcitiibliel)c» ^äcßeln mar auf ipren

Rippen, Dielmeßr nur ein finfterer
,

faltcr Blidf traf

ihn aus ben großen, fdjmavjen Bugen. So tiapc wie
fie jeßt Dor ihm ftaub, lag in iprer Sdjönpeit mehr
etwas BbftoßcnbcS unb llnpcimlidie». — Bielleidit

hatten llitglnd unb Stimmt biefett BuSbrncf bem jngcnb*
ließen Butliß ciugcprägt. Bbcr mir um fo au$iehcu*
ber erfepieu fic ihm, nur um fo berechtigter ißr Bit*

fprud) auf eine freigebige Belohnung für beit popen
©cnuß, beu iOni ißr ©cfang ucrfchafft patte, ©r bc*

faiut fid) nicht laug, fouberu legte ein große» ©elb*
ftiief auf beu Seiler, eS mar fein zmeiteS unter bot
aiibcreu Biünjcn gleidjmcvtig. Sic faß erft crftiumt

auf, banfte mit bemfelhen K'opfniefctt mie Dorhev unb
»oaiibtc bann uod) einmal ihren Blicf ipm 511, frciinb*

licpcr als juerft, imb als luoltte fie feigen: ,,3d) merb’
es bir nicht Dergcffcii." Bicparb faß ihr in momiiger
Betäubung und), bis fie weggegangen unb unter ben
©aften DcrfdUDunbcu war. Seine Kamerabcn batten

Wäßreiibbem mit Büßfallcn baS auffalletib veid)lid)c

©cfdieuf bemerft, baS ißr ftvcimb ans ber gemein*
fcßaftlkßen Bcifefaffe 311 geben fid) geftattet patte.

Balb trafen ißti beim and) ipre Bovmiirfe. Xu weißt,

hieß cS, baß ausgemacht ift, feiner bavf oßnc lieber*

eiuftimimmg bei auberen eine größere BnSgabc madjeu;
wir haben auch barein 311 reben unb bu pätteft uns
erft fragen follcn. Bicparb antwortete nicht, er mar
noch 311 fein

-

erfüllt üou bem ©iitbrucf bcs BorgatigeS
unb Doti bem Bilbc beS fdjöneu Biäbdjens. Bis ihm
aber uod) feilt Scpmcigeit oorgewovfen mürbe nub er

fid) als einen iiupraftifdjcn ©djwärmcr ocrljößnen

iaffeit mußte, ba brach ihm bic ©cbulb. „ 58enit es

cud) uidjt beliebt, was ich flctpan," fuße er auf, „fo
teilen wir bie Kaffe unb trennen uns wicbcr. Xic
Sdiulb merb’ ich cud) abbc$aplcit." „Bp, er miH
maßrfdjeinlid)," rief fein Bacpbar ©mil, „ÜBufifant
werben mib mit ißr pcriimzicpen. Xa fiub mir freilich

iiberfliiffig." „ 9BaS ich will, goßt cud) nidjts an,

ißr feib alberne ppilifter nub Bndjtmricptcr." ®cm
Dcrleßenben öopngelächter ber beibeu anbern folgte

nun feiucrfeitS eine ftärlcre Beleibigiing 1111b baS ©iibc

mar eine Jpcrauöfovbcnmg. 9iid)arb wollte fid) auf
ber Stelle bncllicveu; „mit bem uädjftbcfteu Bteffer,"

rief er aus. „Ctbr habt baS talcutDollc unb unfd)iil*

bige Kinb infam hclcibigt, weil id) fie beüorgugtc, baS
laff’ id) uidjt auf mir fißcu." „Xer beiße UBeiii Tsta*

lieuS jpridjt aus bir," warf ber eine feiner ©egner
ein, „aber gut, bic Jyorbenmg ift angenommen unb
bis wir und) Jpaufe fommcu — iubcS comment sus-

penda. ©S füll nicht heißen, baß Wir unterwegs
Sfanbal hatten, bie Weife werbe wie bisher fortgefeßt."

„Wteinctwcgcn, id) nepme nichts juriief," erwiberte
Biißarb, „gcpeit wir."

3 wei Xage barauf fcfjrittcii fie mirfltdj iprcS

2Bege8 wieber bapin, fdjwcigfam ueheiieinanber. Xie
Sängerin patten fie uidjt Wicbcr gefeßen. Xie ©in*
förmigfeit ber Iombarbifdjcu ©bene bot and) wenig
Bnrcgung imb Stoff 311m Beben. BbcnbS maren fie,

ba plößlid) Bcgcumcttev unb frühe Xuufclpcit eintrat,

genötigt in einem Xorf 311 übernachten. XaS ©Saft*

ßnuS, ein cdjt italienifcheS
, enthielt alle mögüdieu

Uebelftänbe, nur ber SBcin mar gut. Hub ber Sein
bradjte beim auch ba§ ©efpräd) wicbcr auf ba» Dor*
geftrige ©rcigni», mau erßißte fid) meßr unb mehr
unb bie weitere ft-olge mar eine Dcrfdjärftc ftorbenmg.
Xicsmal füllte ber 3lucifampf oßnc Banbage ftatt*

finbeii. — 3m Wegen ging cs beS folgcnbeu Xagc»
weiter, aber noch ftummer als am Dorigcn mtb ber
ücrßaltciie Berger über baS fdjlccpte Setter machte
fiep beim and) abcubs bei Xifd) wicbcr Öuft. ©S
erfolgte wieberßolt eine Steigerung ber XucClbebiitgimg,
bicsmal genügte ittdjt meßr bie alte Stiibcntenmaffc,
ber Sd)läger — eS Würben fritmme Säbel gewählt,
and) beftimmte man Xag unb Ort, fobalb mau wieber
in ber UniperfitätSftabt angclaiigt märe.

©(iicflicßermcite gelangte mau aut britten Bbcub
in eine größere Stabt unb bcfmßte baS Xpeatcr, maS
bie ©ebanfen Don bem ftreitigen puiifte etwas «6509
imb bic Unterhaltung in anbere Bapneit lenfte. ©S
mar baS and) gut, beim bieSmal märe e§ foufequcntrr*
weife auf ein piftolenbueU ßinauSgefonimcn. Erft als
bie brei SBanberer fid) beu Wißen näperten, mürbe
ipre Stimmung gemütlicher, ber Wublicf ber Berge
pob ipre $ergen pöper unb rüctte baS ©cfdjepene in
ber ©riimerung Weiter $urüd ^retlicß fdjmolj and)



iljv (Hcifcflelb immer mcljr jujiimmni imb jo oft cs
;
neben werbe. (Heben her Sobpreifung ihre»

|

[üuciiilcjje, tuirb ifjr fapcn, euer es idirieb

uns 3 oI)[(ll sing, fehlte cS lüdit an einigen beißeii- iljrcv ©diutiinfl, ihrer ©diöuljrit, mar and) Don ihrem entging i(jr luirflid) nid)t, eine fd)mcrjlid)c Erinnerung
ben Seniertiingni, bie iftirfmvb jebadi mit fdpoeifleiiber Stoben nnb itjrcn Xugrnbcn Sic Siebe, ©ie follte als wadite in iljr auf, jiniicnb fah fie Dor fid) nieber nnb
3 uriidl)altiing fjitma()iu, wiewohl ber 3°rn in ifjm junges SRöbdicn mit ihrer ©dpuefter, um ihre alten feufjenb hob fidj if)re Stuft, tuäbreub fie bas Sou*
aufwallte, er muhte mit rafdicin ©d)ritt bcu anberu unb armen Ettern 311 unterftüfieu, in ben öffentlichen auct nod) in beit Hauben pielt, unb bnnfcnb au®
uorauSeilen, um feine Bewegung tu Derbergen. Hub Sofalcn einer ber gräpten ©täbte Italien® gejimgen bem SBaggon ihrer üoniebmen (Begleitung fid) 311m
jcbeSmal badjtc er bann micbcr au bie fjotbc Sängerin. haben, ©ie ift es, rief Slidjarb au», fie, fie unb feine (llbfdjieb bcrucigte. XaS mar ein fiifjferer ©auf als

3bre Stimme flaiig ihm aus bcu SBcItcn ucrlocfenb auberc, id) tiiitft fie fehrn unb hören. 9Jlorgen ift ba§ bamatsl — fyiir fein ©ebidjt aber erhielt ber Ser*
iüft unb rief ihm, im Echo ber Serge. „Sfoimil," rief Stoiiäcrt, adi unb ich Ejabc itidit halb fo Diel ©elb, faffer nidjt mir ein ftattlidje» Honorar, foitbern and)
es ihm, „fomm bod) suriief 511 mir, id) habe bid) nidjt um ben (Eintritt 311 befahlen, ©oll id) mid) ihr uor= eine Empfehlung an eine Slebaftion ber Ijauptftäbti*

ccrgeffeit, id) liebe bid), ja, idi liebe bid), fomm!" ftedcu? mid) als ben in Erinnerung bringen, ber fie jdjen Sprcffe. ©ein ®Iiief mar gemacht. Seht roirb

„SHianu merbe id) fie wiebcrfchcn," hallte cs bann in einft fo reiddidi lohnte? 0 pfui, id)? bas? 9!ic! ihm fein Statt mehr feine fßoefieu juriiefweifen unb
ihm uad) — „tooljl nie micbcr! (über ftrafeu lüilt id) Unb mciiu fie es bann gar uid)t ift? — ?[el)ttlid)e», bie 91oti;cn

,
bie er fid) im ©aftfjaufe hei ben Herr*

bciuc Serieumber unb bid) riidjen, fchöueS unb mahl* wie bas uem ihr erjäl)!t mirb, foinnit oft genug uor. jdmftsbebieuteu gefammeit, faim er 311 (Jeuittetougc*
fdjeinlid) and) ungliieflid)cS Siefen! 3d) erfehue ben ütber id) mnp (ie hören, id) merbe ben Slang ihrer fdjicfjtcn Pcrmniben, bie ifju halb fahr beliebt mad)eu
2!ag fdjon, au mclefjem idj für bid) bat blaufat ©tatjt ©timme tuieber erfeiineu, ift er bod) in meinem Hetzen unb ihm aufehuliche ©Ultimen einbringen. — Er fanb
fdjmingen merbe." nie perhallt, Hub 0 wie oft hob' idi fie im Xraum 3“trttt in ben crfteit Streifen ber ©efeflfchaft, fanb

llub er fam, biefer Sag, aber 311 SiidjarbS litt* gehört! 3<h ntup fie hören, aber wie fomttt ich basu, unter Süitftlerii unb SDlufifcrn (jremibe, bie fein
heil. Sem öcgiter, jmar nicht ftärfer uub gemanbter, mic? $a fiel fein Stuf auf ben allen ©dpilfameraben Xalettt adjtcteu 1111b förberten. Einer ber Icßteren
aber fnltbliitiger als er, Inndjtc ihm eine fdjtocre uub ein gliirflidjer ©cbaitfe buvdjfnhr ihn. 3 a, fo tomponiertc mehrere feiner Sieber,
stiiube bei. Sauge Seit lag er am Steher „„p mil fj eä gehen, Jtnton roirb mir feine Siuree leihen, 9iodj mar fein Polles 3 aljr oetffoffen; eilt 3 afjr

mehrere Sffiod)eit erforberte bie Heilung. Eine tiefe eä ift ja ohnehin ftafdjing , id) flclic mid) mit bet ber Erfolge unb beS ©liicfs für ben Xiditcr, als
htarbe im ©cfidit blieb ihm als bauernbe Erinnerung ©arberobe feiner Herrfdjaft in beit Sorfaal ober auch abermals riefige Sfufdilagjettel ein Soweit ber he*

an (eine erftc itnlienifdje Slieifc. nur auf bie Steppe unb höre bie Unpcrgefttidje fingen, rühmten ©ängerin Uerfiinbeten. Stuf bem (Programm
Hub mit biefetu erften Unfall bvadj and) mcitercS „Ptidjt roahv," manbte er fid) an ben Schienten, „im ftanb ein Sieb Bon ifjm. ©ie hatte cs bat Sormit*

Hugliitf auf llngliicf über bat armen jungen Siaitn Sorjimmtr, mo ihr mit her ®arbero6c fleht, hört tag über fleipig einftubiert uub in feiner (Segenwart.
herein, ©eine Eltern ftarben rnfcf) iiadjeinanber uub mau ben ©cfaug redjt gut aus bem Sousertfaal $er Scifatt am Sfonjertabenbe mar eilt gropartiger,
baS Heine Sermögeit, bas fie hinterlirprn, wnrbc non heraus?" „*aS roill idi meinen," enuiberte Slutoii, mau rief ihn mit ihr unb bem Stoinponifteu heraus,
bau Bormnnbe beS nod) minberjiihrigcu SrtiberB uon „redjt gut hört man alte», (oft jebes »dort ocrftcl;! Sei bau folcnucu (yefteffen ihr 31t Ehren fetfj er au
iliidinrb in Scfdpog gciiomineit. 3hm blieb eine man.“ „Eint," enuiberte Slidjarb, „bu fanuft mir ijrer redjteii Seite, her »lufifrt ihr jur Siiifeu. Es
©umiue, bie gerabc uod) für ein ©emeftrr Ijinrciditc einen ©cfallcu thuu. Iah mid) morgen mit berffiarbetobe regnete ©ebidjte, bie bei ben Sränjen unb Blumen*
unb er war uod) fo rocit bauon 311 abjoluicren! Sieht beiner Hcrrfdiaft im Sorfaal märten." (Ilnton lächelte fträupcit neben ihr aufgehäuft Ingen. Sie loühlte
als er feibft PcraittlDorten 31t fönneu glaubte, halte nnb fdjiittclte mit bem Sfopf. „©ctjt iiidit.“ — „©aitj unter bat biiftigcn »riefen uub »lüttem, las einige,

er iid) feiner (Neigung 3itr Sirbtfunft hingegehen, bie Icidjt geht es," fdjmeidjelte ihm Slidjarb, „lueuii bu tonrf fie tuieber lucg uub fagtebnmi: „es fdieiut, id)

fdiöue ffiabe, bie itjm Uou ber 'Jlaiur 311 teil gemorben, Wiipteft tuie uicl mir baran liegt morgen bie berühmte fott feines mehr finben, bas mir fo Schönes 311 tagen
hatte nur bie ucrhängniSUoUc (folge für ifju, bah er Sängerin 31t hören ! 3d) siehe beirre Siuree an, nehme weih, luie baS bei meiner testen S[uiocfaif)cit l)ier."

baS nerfäumte, loomit er fein »rot Oerbienen follte: Slnntel uub .fnit beiner ©näbigen auf bcu Sinn 1111b „ÜBirtlieh?" fragte SÄidjavb.
hnS iiirihtfrfip (^tttSimti fi'tnhviirfp SrS \plio niipfi an Xt» <

!J'
,

f»iivr> vo/ht- nn « aai;bn§ juvibildje Stubhun. 2)ic S‘inbriirfe bc§ fiiblid;cti fcfcc mid) an bic S:i)iire, — red)t nnf;’ (in bic 2I)iirc. ,,3d) möd)te nur luiffeu, 10er es gebidjtet fjat," gab
l'aubcS hatten bie Btgahung 311 biditen, bie noch in „©0," eutgegnete Shiton langfnm, „unb tuenn bic fie 3111- Stutloort.

ihm fdjliitnmcrte, geluceft, unb fie hatte mic ein inneres ff-rou ©räfiit früher fid) snriirfjicljt
,

toas oft uor* „Sias tuitt idh Shneit fagen, aber unter bem Siegel
(Jener fein gauses SBefcn ergriffen. Er gab fid) ernft* fomntt, unb fie fiubet einen freniben ailenfdjett mit ber tiefftcu »erfdpoiegatheit."
lieh alle soiiihe, in feinem gadjftubiunt fleiBig 311 fri" i ihren SIribern, ba mürbe eS mir Wohl jdjledjt ergehen. „©eluijj, gemip !' Stiemanh auf Erben fall je er*

er fepte fid) ftunbrulang uor feine »iidjer, las 1111b „Hub hennodj nraji ith ins itonjert, geh’ tS, mic fahren, toas ©ie mir anuertraucii."
lernte, uub luufjtc fdjliefjlid) faum uod) ettuaS hon es luiff!" „Sun beun,“ ffiifterte er iljr 311, „ber ©liidtidie hin
bau, )uaS er fo eifrig im (Steifte betrieben 311 haben „ 91 a,“ fagfe hfutou, „Ineint ©ie es beim gar fu ich!" bannt ertjob er fidj uub fticfj mit bem Ehampngner
glaubte. Stnum mar er aber aus hem fjaufe getreten, notlncnbig haben, fo fönntc id) 3(jucn jn meine ottbere, an. ©ic fah mit gvofäcit »liefen 31t ipm auf

,
'mit

flogen ihm bic SScrfe 311; ein ©oiiuenftrahl über einer meine alte Siuree geben unb einen ffllautel uou ber »liefen aus bencu erft frenbigeS Erfdjrecfai, bann
»turne

, bev (fing einer Xanbc, fllängcitbcS Jlbcnb* St'ödjiit basu, aber nobel ift bie Siuree gcrilbe nidjt eine tuie aus tiefem Schlummer crioadienbe Siebe
getuölf uub ein Stern , ber burdi bic 3 rocigc eines mehr." fprad), eine taug gehegte unb unbegrenzte Siebe, uub
»anmeS fchiiniiierte, aitriffeti ifju ber äBirtlidjfeit unb „SDIodjt nicht», gut geling für mid)," rief älidiarb biefe »liefe Warben immer tiefer unb fünfter:
ben Sfnforberuugen, bic fie au ifju ftcllte. Er uergop uergnngt aus. — „Stbgemadjt— ich werbe bir’S folineu, „3 a, ©ie finb eS," jauchte fie ihm 311, „Sie fjab'

alle» um fidj ljcv, unb war er bann uad) Saufe auf eble Seele — eä fomntt nod) eine beffere 3 cit für id) gefacht, 0 luie oft unb oft, unter ben Xaufenbrn bie

feine etubc gefommen, fo fdjricb er Strophen, Xia* mid). ©nt’ 9!adit!" — midj unijubelten. Sic finbe ich tuieber. DbeShalhäog
löge, »haittnfirbriefe Sld) nnb mit bem Siorgcn ©rofee, mit farbigen Settern Uerfehene 3ettd es mich hierher suriief; id) wuBte, baff id) ©ie finben
eriondjtni bic »orluiirfe

,
bie Sorgen — war es 311 fiinbigten folgcnbcu Xages baS Sonjcrt an. werbe." Er hatte ihre ipatib erfapt, beugte (ich auf fie

Silbern? Sun fam nod) biefe ffiunbe, bie ihn ans Olidiarb, bem bie 3 eit bis bapitt fcljr laug Würbe, nieber ltnb fügte fie. $aS Drdjefter fiel mit ber ge*

»ett feffeite, mührenb er an feine (Prüfung hätte fanb fid) halb uad) »cginn bcSfdhcit in ber Sibrec lualtigcn 3ntrobnftion einer OuBertüre ein. „Sfbev wo
benfen foBfen uub bic er and) biellcidit trofj aHcbcm feines (JreiinbeS unb mit dflantd uub Sfapuse beS tjnben ©ie nur biefe ahfdjeuliche Sarhe her," fragte fie

beftmiben hatte. SBJaS er nerfäutnt, einmal orrfäumt ®ienftmäbdjenS im Sorfaal ein. $a and) Stnton lädjelttb, afs bic 9Jlufif aufgehört unb altes fid) heran*
hatte, es änberte bic ganse ßaufhaljn, feine gaitse mit ifjm fam, fo fiel es nidjt auf, bajj ein ®iener gebrängt hatte. Weil es hieft, fie Werbe fingen.

3ufmift. 3u bem 'JJiafie nher, in bem ihn naeh ber fo früh antuefenb War. »lau badjte, bas miiffe fo „$iefe Olarhe fjab’ id) um bcmetloiKen."
Itttetarifthen Oliditiiiig hin, neue Hoffnungen befreiten, feilt unb niemanb ahnte, ioetd)e Empfinbititgen in „Sic, ltnt meinetwillen? baS mup ich tuiffett."

Hoffnungen auf Slucrfeimiiitg uub SKiihm, im gleichen feinem Simeni ftiirmteu. Er hörte fie unb er wu&tc „D," eutgegnete Sflietjarb, „baS ift eine alte, bumnte
99!aBe würbe auch feine Strmut briiefenber unb bie fogfeich, baö fie es war, bie er lichte. Hätte er uod) ©tubentengefdiidjte, bie id) bir fpäter einmal ersähen
äufjerfte 9lot ftanb uor feiner Xfjitre. ES War früh ciueu 3wrifel gehabt, fo wäre biefer gefchwunben, als werbe."
Herbft unb falt geworben unb um fid) ©olg unb 2id)t fie nad) Schlup beS Son3crte8 an ihm ooviiberging. Hnb hier Ijnb’ ich fte erjäfjtt.

311 fparen, brachte er tnandie ©timben beS XageS in £> wie mar fie fd)ött geworben
; in reifer, polfauf*

öffentlichen »ibliothefcn 311, mtb ben bibenb in einer geblühter Sugettb, wie leuchteten ihre Sangen uon
Sirtsftube, wo er feine paar ©djfucf »ier hinaus* greube unb ©iegeSgliicf! Er blieb por ©ntjücfeu
sögerte, fo lang es mit älnftanb ging. 3n einer biefer gebannt auf ber Xreppe ftepeit. ®ef)e nur an mir
©cheufen fanb er täglid) bic ®iener pornepmer 0a* ätrmcn Potiiber 1111b giefje hin, boit Sriumph 8U V*
milien, bereu Spnläfte fämtlid) in ber 9iäljc gelegen Xrimnpf)! Shlidj lag aBcitt in meiner $unfelheit unb
waren, beifonnnen uub hörte mit 3ntcreffe ihren ©e> dliebrigfcit, bin id) bod) gliicfiid), ba id) bid) wieber*

fpräd)eii3ii,biegaroftS(iicfboteiumbfonftige®orfomm= gefeljen — id) bin immer 11m bid); ber Xanfgrup, öffüntiiilifffia ytunmAfmnfifi
niffe aus bem Sehen ihrer Herrfdjaften inm Snhatt ben bu mir einmal juwinfteft, begleitet mich überall ^lllllljl))IUIU)C gl IllJJt WIIUIIK.

Hatten. Hüter ihnen fanb er and) einmal einen alten hin, wo bu bift.

IHäpjilifdjf |fiii|iffniup.

©rfutlfnmerabeit aus feiner §eimnt, imb tDemi ifim ge^obenfter ©timntung, felig tuie er e§ norf)

biefer feine ©cfjicffale, ietneit S)ienft unb nH bic Xritb* nie gemefen, ging er, nacfjbem er tuieber bie SHeiber

fale feiner imiergeorbnetcn ©tcllinig nnuertraute, ob= getuedjfelt batte, no^ ftimbenlang unter bcu er^

tuo()l er fie feibft nicht einnml genug eni^faub, fo leii^tetcn ^enftern ihres Rotels auf imb nieber.

überfam borf) beit gebilbeten 5Diann tuieber einige S3 e= 2Bie leicht tuarb e§ ihm, nnb tuie gUittgctib gelang
friebiguitg mit fid) unb feinem ßo§, ba$, tuie er fid) e§ ifjm, feilte Söcgciftenntg fiir ba§ hcnliche ©efd)bpf,

P
S^ir fettuett bie (Scfdjidjte mtb bie Äultiir=

gl üerfjältniffe 9Iegt)pteit§ tut britten 3ah‘-

yg taufenbe bor nuferer 3eit«djmiug tueit

befjer, als bie @cfd)id)te ber 9JÖIfertuattbe=

rung imb al§ bie $?ultiirüerljältitiffe Mitteleuropas
mit ©tols tagte — lueitit auch ein bebräitgte§, bod) für bie gottbegnabete ^ängerin in SBerfc ju bringen, uotti 2. bi§ jum 6. 3ahrl)imberte n. (i^r. ®aS banfen
eilt freies unb unabhängiges tunr. unb obtuohl biefe SJevfc bcftclit luareit. 9lnton hatte mir bem ©charffimt beutfdjcv uub fvatiäöfif^er 91egt)p^

Sin 3eitungcn fehlte c§ gleidjfattö uid)t in btefem ihm mitgetcilt, bafe feilt £>err ber 2)iua ein ®cbid)t tologett, tueldjc bie fd)riftlid)en llrfttnbeu be§ alten
ßofal, imb immer mäd)tigcr lumbc fein SÖtntfd), lueim überreichen tuoffe

,
ttttb baB er, ba il)m bie S'uuft 9tillaube§ jefct nidjt mehr entziffern, foubern fidjer

er mir baljin bringen föunte, Mitarbeiter cittc§ feiuc§ alten MitfdjitlcrS, 9Jcrfe ju madjen, befamit Iefen. S^tdjt allein bie Xempelinfchrifteu imb bie

Journals ju tuerbeu. ©r hätte fo mandjeg 511 fagen fei, ber ©fcellens uerfpvodjen habe, ein foIdjcS tgnlbU ziemlich reidje SPaphru§Iitteratitr machen unS mit ber
geiuufjt uub fo tnmtdieS fich §it fagen getraut, 3n gungggebidjt uou ihm 311 erlangen, ©g n>erbe bann ßcbenSführimg bev alten Slegppter befannt, fonbern
feiner traurigen ßage, ohne ^i'fimbe unb ©ömter, uub hi» 3talicnifche iiberfe^t uub iljr be§ folgenben 2agc§ and) bie uielen ©einälbe in ben jy^fwgräbent, foiuie

Bei feinet! freien ©efiiinungeii, tuie luar es ba möglich! in einem großen 331umeiiftraujj überreicht lucrbett. in beit fretfteljcnbett ©irabfammern ber Wlbetuohner.
©iiimal la§ er in einem biefer 231 ätter, baß uäd)ftcn§ Ohne 23ebenfeu hatte Siiiharb 3»flefagt, fie luirb e§ Sie ©tätten beS £obe3 erjählen imS in über=
eine berühmte ©ängerin emtreffeu mtb ein Sponsert Iefen, badjte er unb eine Icife 9liibcittung, bic id) jeugenber ßebenbigfeit bou allem, tua? bie alten
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Sichter getrieften imb »womit |ie juft Untergurten , Üorfttnn? ftc.ieftrt mtb gefeiert, er fimib nur her JEuSfje (Spodjr bcutfrfjer Sttufif cinleilete. 3(nd) bolitifdi mürbe
ftdtteil. Sie färbe mrurfjcit ©rnburfimbctt meinen feilte« Würfe*. (H war ifjni nirfit ftefd)iebcit, biefc« mau reqmm, ein fatiberer (Weift bc« SJiberftanbe«

b, f öewo&ner be« iaiigflcftrcdte»
,

giiiifttgc (Mefdiicf feftäuhaltcii, 6liirme jagten über irf) affte fid) (Weitung. GineS Sage? leiht ihm ßoröntq
Jmtftalcö bic >yclbcr

,
gärten mtb 2'öciitgrimbc bc* feine JüJcqc, 3aftr um gab*

1

» SJIonat um {Monat ging in einem ßicbdicit 9lu3br»icf, ba§ er fid) für beit
mirtjdjaftet, tute |ie gefifdjt, gejagt mtb iftre fterben e§ nbtwärt« mit ihm. 9(1« er am ©rnnfteme bes „rcifeitbeit ©fitbeiiten" jureefit aematfjt. (f*r »wirb fo*
gepflegt, u>tc fte beit Sribut att Stieren, äJroteu, SllfetS anlaiigtc, bot er ba§ tijpifcftc 33ilb bc« ge fort oor bie söcljorbe gerufen; ftiriiriuuclnb empfangt
tfitajcn, yrviidjtcn itnb Cfrsengm fielt beS ©anbmerf# bemütigten Ijungeriibcit Sfünftler«, ber treiumerifrf) beut iftn Mat Semntf) in ber 2fmt§ftufte. ©in echter
peu ©aporfteftcru imb beit GJötfcrii abgeliefert, luic Madjtjaß berfluugeiier 3aiibcrtöue laufdjt, bi* er im Miiiiftler," meinte er, „fottte fid) nie niibcr Orbnunq
fie iljre^o ten begraben unb iftre (Götter oerdjrt haben. Bmeifampfe mit ber lliigcredjtigfeit feine« ©rfjicffnl« uub ©efeft aiiflcftiicn." — „öafteit Sic mir fonft nicht«

• Aben ber altagpptiidjen ftnufer [eben erliegt. *u jagen, bann empfehle ich wich," ertoibert fiorbing
^etuene barnr, baft bic agpptndjen grauen bie Sein Stcvbcmoiiat 3mntnr foH uns ttun 93er* in beleibtstem ©tohe. — „Mid)t fo bovfdmeff junger

Süfn fi f [el> r 0 c lj e b t haben, beim in ihren lebten ©emeidjern, anlnfjmtg fein, bem bei Webseiten jo anfpnirfjSlofcn Miami, td) ftabe noch einige ©orte namens ber Mc=
toofieiljrc beiten ftlcibcr, ©ernte »mb iftriinuifgeiriiirr {Warnte, »welcher ber ffritif fo Kein öorgcfommcii, im gierung an Sic im richten." — Sic »wären?" —

(f)ciuSilbern bem ßerrn ber ©toigreit 511 ©breit fangen, fiitb, ntcfjr uub mehr in ihr {Repertoire eiiireiljcn. Strafe abgebii&t, ein bidjtgcfufltc« ftau« harrt in
Inns tcn, mit Jpänbc» ben Saft flatfören, auf $arfcn,

<

Sllbert £orjjing entftammt einer alten Sdjau* fieberhafter Spannung, ob er bie »erbotene StcÜe
Xanten, Quer* mib Doppel flötet: fpiclteit. fpielcrfnmilic. Sdjou fein ©rofjwatcr hatte {Begabung tuieberboien mürbe. 9hm ift ber Slugeitblirf für ba«

om fippoitpt imb mi kovjore eine« Seiiipcl? für bic {Bühne gejeigt - 311 einer 3eit, nl« bic Sdiau= ßieb gefommen, ba§ Ordjeftcr fpiclt, ßorhina beutet
burjtcn bic icfjoncn Sachter bc« Millanbc« bie ©öfter tpiclfmift toll imb »uiift Pon reifeiiben ©efcfffchafteu mtmifdj an, baß er nicht fingen biirfe, uub Perläfet
minifaliich Percbrcu; - »weiter bnrrteu fic tu beit geübt »würbe. Sein Salcut »war auf m>ei ©ohne bic »iihnc. Miau johlt iljit ftcruor, bic Stubcntcn
^empeüaiimeit nicht uorbringen; beim in bte Ätapdle, übcrgcgangcit; als cs in birfeu allmählich 3m Steife im parterre trommeln uub podicn. „Semuth imbm lucldier bie isstatnc be« ©ottcS Penwnbrt luurbc. tarn, »war eine freiutblidiere (i-norfi« für hip hrnmnfifrfir « fnn* rr mit mis.** a,.? w«.

Propheten beim ©otte iljrrS SienfteS imb haben unter auf rechtfertigte, ©r ragte auf ber pornehmcn 23iihue nun echte imb falftöe ©eitie« nach Seiprig. Sie
Slblingmig fcljimilitigcr ©cbctc, »wcldjc in einem äöciniavS unter feinen StanbcSgenoffen als Sarfteller traulidjeSlicbelfdjeäöeinftubein berSlähebcsaRnrltcS
ipapnrnä erhalten fmb, bie ©otterftatue frifrfi gc= wou Intriganten imb gutmütigen 9nteu fo lueU her* auf bem jur SRcffejeit eine höläcrue Stabt Pott Sdjam
|d)]imcct, mit neuen SMcibcrn uiiigcthaii, tnit bunten uor, bafj er Poit ber fparfatneu Sntciibaiiä eine 3ll; buben erftattb, oereiitigte biefe Stiinftlcrgcmcuibc. §ier

linier 23ilb scigt wicr fdjlanfe, hiibfdjc Räbchen, ©egeub am Sifjeiu untherjog. ©ine freiui&Udje Sfttubc Siebe mit befonbevetn ©djlüiiiige führte ober in iiber=
»welche 3111* ©hre ber ©öttm be§ Staturfegen«, $ätljor, führte ihn »ladh Stöln; hier begegnete er ©ftnrlottc mütigem ©cljerje j»ad) 9lrt ber (jjedien, au« bereu
bereu Stopf mau in bei» Sfnäufeii ber geiwaltigcii ©opljic ©cibl, einer muutcvcu Siiebljaberin, in ihrer fiattbe er feine Stomaiiftoffc holte, bie beutfefje ©pradje
icmtclfmilcii aiiflclivndjt fitljf, fiitfldi uub tmitisiercii. CS-rfetjeimmn 6 er ladjciibc g-viiljIitKi fctbft. Sfcmicr miüljanbrltc. ®crto6fo4« roar es, ber in Siorbiiia
sieben ilnicii ftetjt ein l'litnv mit einer aus iBtiinif» »erljiefien ifjr eine glücfiidie 3 iitniift. Sbarlotte ben äümifd), fiel) nlä Somponift sh »erfntfieii, mi>
bcflcbenbei! Cpfcrgnbe. Votosbliitcn quellen nnä ber Snpliie tjürtc Diel metjr als mif biefe ©rf)itieic()deieu facTjte. „Siebes SSruber," pflegte er fjalb ernft uub
lliiiraubuug ber Opferftiitte benior imb fdjiiiiicteu mif bie Sieben 3ö[)ium tstottlob ßortjings, ber über* i)(ilb im ©cfjeräc }u fagen, „mir miiffcn (Stoffe bie
and) bie polbcn Stopfe ber jungen fimmclibriiiite. eilt ©cpönljeit falj ,

loo fie crfd)ieu, SBeitjItaut bürte, in uns liegen, Perarbeiteit." Sorbing batte feit früher
Slumcii fpielten iibevljnupt eine Imetitige Molle nui fie fpreidi, uiitietiimmert um ®ercbe uub ®etid)cv 3ugenb in bie »eit Inie in ein Sieberbud) geblictt

bei ben fiviblicbcn uub luclllidicit geftcii ber Sicgpptcr. ber SfoIIegeu fie umloeirb, um ifr fdjliefilidj unter ©efiiljte imb ginpfinbmigcn festen fid) ibm regele
Sie SPrieltci foniiieii iiidits ScfcntlidjeS bagegeu tbuii, einem Stiifnmnbc Pon llinoruiitngen uub Stiiffeu etoige mäßig in Süne um. ®r fcfjrieb (£I)äre Sieber ®iär=
roeim ben ©bttcrii mir ÜJiimien geopfert Imirben; Siebe ju fdfniöreit. Sn biefer Stimbc tmtrbe eine fcfje, et;e er ®elegenßcit fonb, fid) mnfitalifd) miSjui
mou fcbägfe bic Unteren uiimlid) and) bei Hielt. giiicflid)e (Sipe geboren, aber ein Xe.Ieitt für bas beut= bitben uub gu ergieljeu. SJiit eiuimbgloaugig Xobeeu
lidieu S-eftcn feljr Ijod). Sie SBcinfriigc unb Srnteiu fdjc Sbeater Pcrlovett. SBctctjcr »iibueulciter fndit mar er STomponift einer Oper. 3br Xitel „älli SPafdja
fd)ii||eln waren bei «elageu mit »linnen gcfdnniidt ober entbedt Uerpeirnictc «iebtjaberimien? SUS baS Pon Sniiinn“ (lang nid)t DiclPerpeißenb, jwei Sieber,
imb bte s-eftgafte ijaben fid) Wcc&felfeitig iiMitmcn Sljcpaar Sorping ffölu perlicß, iialjm es jebc ©tcllnng, fpicie folgten: „Sluö ffllogarts ßeben" „Ser ißole
5imt »cricdjeii gercid)t, lote mau fid) fonft fflciit gnm He )Pvot gab. SBon bem Sinbcriegen biefer Sbeatcr. uub fein Sinb", pon bcueit bas iejteve piet gegeben
Svilifeii nnbirtet.

i

Mtcprcvc ©rabgemäibe fdjilbern Cdjc Pcrmertete fid) ein ©öpiidjen SUbert, gu SSeriin würbe: cS War bie Seit, in ber Seutfdjianb glaubte,
biefe uaipc Slrtigfcitäfoem in ergöplidjer 2L!cife.

_

flieg nad) 3lnbrud) bcS 3a£)rf)itubcrt3 geboren, am ber peiluifdje 3In fftn itb miiffe Weltbewegenbe Sbeeu
fet» eben bem mufifalifdjcii fyrnulein, weldicS bic beffeu. Saß ber garte ©priigling in friiljefter Siigeub Perwirflicßen. ©citljer Perftummte SorßingS UJIufc.

Soppclflbtc bläft, liegt ein ©iftvuni, jenes Siiftnmiciit fid) mit bunten Sappen imb Räubern gu fdmiiicfcn, im Siit eiucmmale fättt fein »lief auf ein DcrfcüoIIeneS
ber SJegijpter, mcldies mir m Xcuipcln gebraucht ©oimenfdjeine ber Straße gu agieren liebte, wie SJater Snftfpiel: „Sie beiben ©reuabiere." „®iu Operm
umrbe unb bas uod) jeßt in beit djriftlidteii Sivdiett ber imb SRutter beim Sidjte ber Campen, eridjicu als ftoffl" jubelte et, unb fdjon ift bas Bibretto Wopb
Jlopten Slbuifimciis oermeubet Wirb, ©incv Pon ben {fingergeig, bas Sinb gum SBiifiucnfpicIe aiifgugieljen; gefügt beieiiiaitbcr, fdjon fimimt cB bon Melobien
uiclen SBemeifen ber göfjen fonferoatioen SluBbauer fo pat älibert Borping im Pinten SebeuSjaprc bie in feinem ffopfe, bie er in fliegenber ©ile auf baS
ritueller »rändle uub fivd)lid)cr Hcbcrfominniffcl Saufbapn bes braiuatifdjenSfiiiiftlerS betreten. Später »apier Wirft. Jiadj wenigen äBoepett überreiept er

Sa« Siftvimi beftanb au« einem ober aus meprereit geigte er ©imt fiir SRufif, man leprte ipu Koten eine Oper, „Sie gwei Soruifter", ber Sireftion gitr

ÜRetaUftäben mit ober opuc eperne SHingen, weltpc fdireiben, bamit er Heine Opernparticn fopieren fönne. SBuffiißrung. ,,„3mei Sornifterl" SBetcp alberner
gefeputtclt, einen peßen STIang gaben. SBaprfdjeiiiiid) g-leiß uub fjertigfeit bes Sfnaben blieben nidjt opuc Xitel," wirft ipm Sireftor Mingclparbt ein, „gwei
mürben mit bem ©iftrum bem im fäiilciigctrageneu grfolg, iiberoft berfcpciicptcn fie ©timmmtgeii bes Xornifter, bas finb ja gmei ©tiid Seber; mer foß
Xempetraiime oerfammclten »otfe bic Jgaupttcilc eine? ©Iternpaares, wie fie bas partc Xpcaterlebeu be= fiep fiir fomponiertes Seber intereffieren?" — „So
XcmpelfeftcS bcfamitgcgcbeu. fdjert. SUbert Sorping Witd)§ peran, mit eiucmmale änbern Wir ben Xitel," meint ber Pefdpcibcne gtom.

Saß im alten Slegppten jmtge anmutige SDiäbdien mar er ein junger Miami gemorben Pott lebenbigen ponift. „„3wei ©renabiere" Hingt in ber Xpat Peffer."
auf muftfalifdjem 2Bcgc bic Sliifmcrtfamlcit ber großen Singen, bunflem $aar uub frifeper fflemegliepfeit, ben — „3mei ©renabiere!" püptti ber fflraltüer: „,,3wei
unb riciiien ©ötter erregen unb bie ©itfc berjelben ber Söorftaitb beB XpcaterS Pon Siiffel&orf, ein rnopU ©renabiere!" §apett Sie fo Diele große ©ängcr in
“erhielten wollten, War jedenfalls eine angenepmere woßenber, fremtblidjer alter §erv, fiir Wiirbig aufap, Seutfcplanb ,

um gwei ©renabiere gu finbett?" —
Xempelocrrtdmmg

,
als lene Drafel ber ^Sricfter, Sietpaper gu (Dielen uub Heine Xeuorpartien gu „SaS ift Wapr," meint Sorpiug, fleinlaut geworben;

weide ans ben »ewegmtgen bes gelangweiltcn peiligen fingen, ©clbft bas anfprucpslofe SPnblifum beä flci= „aber — " — „Slber!" faßt ipm Sßingclparbt trium.
SipiSftiereS ben JCilleu ber ©öfter perauSIafen. neu Siiffelbotf pat ipu in ber Xragbbie nidjt fiir ppierenb ins SBort. „Slber! ©infaßSiofe Sitgcub!

Sr.— bonwertig bcfimben, mir im Suftfpiele Wirfte ber »leig liegt niept ein ©djiipeureqimcnt in Scipgig, unb ift

feiner liebeuswiirbigen unb angenehmen SSerfünlltpfeit. bas niept Sfingergeig genug? „Sie beiben ©epüpen"
'",mcr £ot6iug bon feiner 3ugoogeIimtur foß 3pre Ober peißen." — „Sie beiben ©djüpett"

getrieben Würbe, bicS Siiffelbovfcr Urteil fanb fid) mürben gegeben unb gefielen; ein palbeS 3opr fpiiter

beftätigt - fo warf er beim Woplgenmt bic ®crrlicp= erfepien „Kgar unb Simmermann" fiegreid) auf ber

firc.wt
feit ber Xragöbie pdii fiep unb begnügte fiep mit bem »iipne. 3m »oßgefiiple, ba§ große 2oS gegogen gu

Plis Öflll (jfüfll Hlöfrl 40lt)III(j5. pelfcu ©lange bes Suftfpiels. Kad) japreiangem 2Bau= pajicn, blieft Sovping iit eine 3"fimft, in ber Kofeuöhs iifin ifiicn ölberl iorkiiifls. , .
.. ...

,
. ..

• ° bem taudjt er tu Beipgig auf; bte Stabt gefiel ipm, bliipen unb ber fiorbeer grünt.
Bon JrtrJu-. Srfluli. er gefiel ber Stabt. Beipgig War bamals ein geiftiger Ser »orteil gebot Sorfjing, bas ffiifen gu fdjmie.

»orort in Seutfcplanb; pernorragenbe litterarifdjc unb ben, mit eleftrifcper ©epiteßigfeit reipte er eine Oper

8
^ . „ „ nmfifatifdje Xalente wirfteit pier, groß uub fleiu an bie anbere. ©cwöpnli^ formte er fein Xejtbmp
Elorigeii »foimt, am 22. Scgcmber, laprte es fid) ber alten »ueppänblerftabt las, fang ober fpielte ein aus oorpanbenen Stiicfen. „3d| nepnte mir peraus,
]SI mieber, baß mit ber äluffiiprung bon „©gar Suftruinent, mit ©folg laufepte man ben ©riimenmgeu was id) oerbaueti fanti!" fepergte er; bie ffinfif „fam
yß unb 3immermonn" ber Mupm SorpingS ge= an bie 3eiten, in betten ©ottfdjeb bon pier auS bei) ipm bon feibft", am päufigften in ftißer Kadjt, mäp=

Poren würbe. 3n ber g-üße feiner Kraft patte Sotnmanboftab ber Sftifif gefiiprt, ©eßert bie Stabt reub bie SBclt riugB itntper im Seplafe lag. ©r
er biefe Oper gtfcprieben, bie bas Seipgiger Xpeater mit feinem Siupme erfaßte, ©oetpe baS unterirbifdie probugierte Iciept, beä SffiorgciiS naep bem ©rwadien
rafd) auf bie »iipne fteflte; fofort War ber Kante Beben in SfuerPacpS Sfeßer berfiärte, »adj bie große geidjncte er feine gierlicpen Koten aufs »apier er



fomponierte faft offne Beihilfe bc§ fflaoierS; ftocfte

bie ©rfinbung, bann brad)ten Elf int Wunbgänge im
3immer alles rafd) 3ur 'Blüte unb Steife, SRit ber

3eit ging er fomifcheu (Stoffen a«3 bem Sege , bie

35arfteffung f>atte ihn 30 oft im ©tidje gelaffen. „5)er

©eutfdje," flagte er, „fingt in ber fomifdmt Oper,
als menn er im Ganser ober Harniid) fteefte." 35en

ftopf ooff uott mufifaliidjen ©ntmürfen, f^attc ßorfjing

plötjlitf) einen Sibermiffcit gegen fein Sirfeu als

©chanfpiclcr gefafet. 35er £011, mit bem er fo oft

fein Sßu&lifinn erweiterte, Jpurbe ifjni fremb 1111b freni*

ber. 311 beit clcgifdjcftcn Sorten bat er feinen 35ü=

reftor, ihm eine ffapcllmciftcrftelle aujuoertraiicn. „3<h
ertrage bie garftige 2lngemol)iihcit, 311 gaufelti, nicht

mehr!" rief er fiberbriiüig. „Sa3 er ©aufcljpiel

nennt, erhebt ihn beim ^ßublifum," brummte Stiitgc!*

harbt in feiner barfdjett Seife; „wer tucifj, ob er

als ^apellmeifter fid) jurcdjtfinbet." 9iiitgcll)arbt

üerlov bie 35iveftioit, eine jüngere ©citcration fanb,

bafj feine Bringipicit ueraltcn, bafj er fehler auf

Rebler häufe; etn neuer Samt, Dr. ©dbmitt, trat an
feine ©teile. 3m BemiÜigimgSraufd)e , ber frifchc

9tegime3 ciiiätileiten pflegt, tuiirbc iiorjjiug bie (Sr*

fiillung feines Sunfd)eS. ©r hörte auf, barfteflenber

Jfi'mftlcr 311 fein, unb mürbe Dirigent ber Oper.
35ieS ©liicf beranfdite ihn. „Sir ift’S, als fäfec eilt

Heines Ordjcfter mitten in meiner Bruft unb fpielte

einen ftrettbcnmarfd)," (d)rcibt er gliictfelig feinem
Onfel, „Sllbcrt Üorfcing, ÄapeHmcifter, nicht äffime —
ftapeffmciftcv! 35a3 ift bic Cuoertüve meines ©liirfeS!"

tSdjtnfc fflflt.)

^irnöinari-Jegrniif.

©cm Bunin 3friciimann.

^jlf^adit! ©in milbeS jfftonblicljt erhellt ©remoitaSI Ql öbc ©affen, $?ein ©dnitt, fein 2aut unter*

bie Wciliflc ©tillc. ©in balfamiidjev

Hand) burdjmiirjt bic laue ßuft. 3ft eS ber

ruhige Sltem ber fdffiinmiernbctt ©tabt? — 2ltiS einem

halbgeöffneten Sanfter fällt ein roter 2id)tfd)ein unb
ber ftarfe £011 einer aitgeriffeiten ©aite fdjmiugt flang»

boü hiPfltt^ iu bie 9iad)t. Saitgfam Pcrfcfimingt unb
ücrfliugt er. — Unb micber ticfcS ©djmcigeu rittgS

umher.

3« einem hodjgcmölbteu ©cmachc fifct ein uralter,

hagerer Samt fo fpät noch mach. 2üe ftcvgc im
fchmereu ©ifeuleudffcv jueft unb flacfert triibe auf bem
mit allerlei fraufem Haubtuerfseug bcbccften Xifdie.

©in riefigeS ©djattcuprofil bemegt fid) gefpenftifd) an

ber Sanb, üerjerrt uub uer§cid)iict — eine überlebend

grofce Sfarifaturl 35eS SauneS oielnuigcligeS Singe*

jid)t meift fdjarfe, ftrenge Büße- ©r hat eine meijj s

mollene Siifce aufgelegt uub eine folcfje ©dfiirje bor--

gebunben. ©eine langfiiigciigcu §änbe gittern, fo

tagge fie fein Serlgeug halten; haben fie aber eines

erfaßt, mciftcru fie e§ mit erft«unlid)cr ©irfjerheit.

35aiw leudjtct and) baS blaue Singe auf unter ben

meinen Braneiibiifchrlii. — 5)er ffltauu tjeifit 2lntoniuy

©trabiOariuS. — ©eine fiiitfc ltnifchlieht ben jicrlidjcu

£>al§ einer ©cigc, bic er gegen baö Xt'itie , bic

9ied)te befchattet baS Singe, meldjeö fdjarf priifeub auf

ben fchönlinigen Umriffeu bc§ SerfcS ruljt. „$ie

fiepte," murmelt er. „93ichr beim taufenb hab’ ich

gebaut, feit id) meinen alten Skifter Slmati uevlaffeit.

2)er fijlnmmert nun laugft unter bem grünen 9tafcn

unb uitäählige aubere, bie mir in meinem laugen ßeben

begegnet unb mert gemorben, mit ihm. 3a, lang

leben fjei&t überleben. — Hub mehr als taufenb ©eigen

hab’ id) gebaut in biefem langen 2ebeit, uub fie fagen,

bafe affe fingen uub Hingen — mehr als taufenb uub

baS ift He lebte!" üffiit gitternber $aiib langte ber

©vetS ohne aufguftehen uad) einem Betteldjen, mit

gitternber §aub fchricb er barauf ehe er cS bitrdj baS

F-2od) auf ben 23obcu ber ©eige flcöte: „Antonius

Stradivarius faciebat in Cremona aet. s. 92. w 3m
gmeiuiibueungigften 3ah« feines Gebens ! ®ie ßinfe

griff einen Slccorb unb bic 3tcd)te riß ihn an. 35er

flang! Slher berSOtcifter fd)i'utclte bcimod) fein £aupt

uub uevfanf auf§ neue in griibetube Bctradjtung uub

aus biefer in ©d)laf uub Sraum. ©ein ©eift [chaitfe

bie ©efilbe ber ©eligen. Slu§ rofig umväitb erteil

SBolfcn lugten altcrliebite ©ngeldieu henmr. ©tlid)e

fangen uub etlidje fpielten fein auf Bioleu unb ©eigen.

©incS fant au il)ii hevangeflogeii mtb fprad) ; „©ich

boeft, lieber Üffkifter, mein ©ciglciu miff nicht recht

flingcn. 35ir mag’S ein 2cid)tc$ fein, bem abguhclfcu,

bitte, bitte!" Uub baS Giiglciu faltete fo freunblidi

bie ^>äubd)eit uub fal) ihn mit fo innig treuherzigem

SluSbrucf an, bah er ihm bie Sangen ftreid)elte. ©r
griff nach feinem £afen in bie Xafdje uub riiefte bcu

©timmftodf guredjt. ©S hatte ihm eine flciiic
,
3artc

Slmati bargercid)t. „9tnn mirb’S mohl beffer fein."

3)anfeiib flatterte baS ffinbd)en baoon unb ein ätueiteS

fam mit miibiam Perhalteuem Seinen herangefdjlidicu.

35ie £täiibrf)cu auf bem 9iiicfcu hielten ettuaB oerfterft

uub ängftlich bliefte c3 umher, ob eS and) ja oou nie=

maubni bcobadjtet mürbe. 3m liccfcnbeii, auSgelaifeucn

©djergfpicle mit ben Sf’amcrabrn mar t I>m fein 3» s

ftrument entfaffcit uub arg gefd)äbigt morbcu. Senn
©ancta ©accilia baoon erfuhr, ging cS il)m fdjlccht,

beim fie mar eine ftrenge 3iid)tmeifterin uub lieh bie

unartigen Sbinber gur ©träfe auf Verleit fiticcn. ©tra-

bioari fal) halb bic ©eige unb halb baS ©nglciu an.

„35ic haft bu nicht fallen laffen ,
inadic bas mibcrn

mciS, fonbern au irgenb einem harten ©egenftanbe gcr=

fdilagcn, einem ©teilt ober — einem $opf. Ser geht

and) fo mit ©eigen um? 3)od) mollcit mir feljcu, maS
fich madjen läßt, freilich, gcfdjmiub gcl)t es bicSmal

ui^t. .^abc and) fein ^aubmerfgeug bei mir —

"

ba fam ©ancta ©accilia heran, eine hohe ftraucih

gcftalt im faltigen, rcidien ©emanbe. ©in Blicf —
unb fic erriet alles. 35cit unartigen Stnabcit miuftc

fie mit ftreuger .s^anbbemeguug fort uub bem eljv=

fiirdjtig oor ihr in bie Sfnicc gefimfenen ©trabiuari

aufguftcheu, — ihr fämc foldjc Verehrung nidjt 31t. Uub
er erhob fid) unb folgte ihr und), mol)in fic ihn führte.

Bor einem fäuleugctragciien, tempclartigcti §aufc
hielten fic au. „.'gier mohuc idj," fagte bie fteilige

frcunblid), unb fie traten ein. 3» einem hellen ©c-
iitad) hingen gmei ©eigen an ber Saub; um eine mar
ein frifdics 2orbecrrciS gcfdilmtflcu. ©trabioavi er*

faunte fic auf ben crftcu Blicf. ©S mar eine ber

taufenb — uub ber bcftcu eine. Sie fallt bic IjerV

3n einer ©efe lehnte ein mädjtigcS, uraltes, ticfgc=

bräunteS Biolonceffo 001t fouberbar oerfd)uörfcltev

Bauart. Sind) bicfeS faunte er. 'So hatte er cS nur

gefcheu? Bielleidjt auf ©iottos Bilbitis ber heiligen

©accilia. „Sein 2icblingsiuftrumcut," fagte bie .^ci=

lige, barauf mcifeitb. ,,©S fliitgt ftarf mib fdjön.

.^>öre!" ©ie ftclltc cS auf ein ©d)ciucld)cu 1111b

fpielte fteheub, mit anfmärtSgefdilagcueni Blicfe ein

fird)lid)eS ©tiidf. 3tnei* unb breiftimmig rollte ein

gcmaltigeS 3’»gcutl)cma auf unb uicbcv, feinet fmtft=

Pollen ©ugfiihruug entgegen. 3:ie 35oppclgviffe er--

flangcu mit orgclaljnlidier Straft unb ftülle. 35ie.yei(igc

eubete: „3)aS ©tiief hat mir ©auft SlmbrofiuS gu

meinem lehtctt fftameuSfeft fotnpoitiert. 35od) fpvid),

maS mciuft bu Pon bem Xoit meines (SclloS?" „^evr*

lid) fpielft bu, 0 .^eilige," ctitgcgnete er, „aber," fügte

er gögernb fjiitgu — „baS ift fein 3nftrumeiit für

eine 3rau. ©S flitigt gu rauh nub gu milb. 35aS

id) jct}t unten in ber Scrfftatt habe, fofltcft bu ocr=

fliehen; id) glaube, eS gefiele bir." ©accilia rief gum
3*enftcr hinaus: „£>c bu BlaSciiglcin, flieg rafd) cin=

mal gu bcu heiligen brei Siönigcu hinüber, fie möch-

ten auf einen Slugcnblicf ihre Xfartcitpartic uiitabred)eii

— bie ©migfeit mährt ja ohnehin lang genug — unb
mir gu ©finden üfteifter SlntouioS ©cllo au§ ber

Serfftube heraitfholen." — 3n menig Slugenbliefeii

mar eS gur ©teile gefdjafft. ©ancla ©accilia mar
aber bcniiDdi ungebulbig gemorben uub fchalt auf bic

(augfnmen Slücn. Sit mciblidjer §aft ftimmte fie

bic Pier ©ailen glocfeurciit gtifammcu unb fdjou mäh=
reitb beS ©timmenS gläiigte bebeutfam tl)r Singe, ©rft,

als fie fpielte! Seid) reine Soufluten fdjlugen ihre

mächtigen Sellen an baS Ohr! Wie hatte jie felbft

berglcidjeit nod) gehört. Slber auch ber fffteiftev er*

ftaimte über fein unter fold)eit §äubeu erfliugenbcS

Seif. „35cin fei eS, bei» bleib eS, ©ancta ©accilia,"

rief er eutgiieft, „nimmer begehr’ id) cS mieber." Uub

horch! Oraufseit loarb leife geftiuunt. Hub mie bic

heilige fortphantafierte, mürbe fic lieblich accompag^

niert. ©nglciu hatten fid) gufanimengethan unb

ftricheu eine garte Begleitung bagu. ©ie marcit treff-

iid) eittgcfpicU. Unb fjorcf)
!
3cbt festen fie bie Bogen

ab unb fangen mit hellen ©tinimcit „Sillft

bu mm mieber gurücf gur ©vbe, Scifter," fragte ©ae-

cilia ben Bcrgiirfteit Iädjelub. „9tcin, nimmer mieber.

SBer bid) uub bie ©ugcl iiiufigicreit hört, oerlangt fid)

itidjtS toeitcr. Unb ihr föttut midi bod) braud)cn hier

oben!" „Sohl, bleibe bei uuS," fprad) bic ^eilige

freunblid) unb affe ©nglciu flatfcf)_tcn oor Bergungen
in bie ^änbcfjctt. „21IS 35auE für beine hcrvlidjc

©abe," fchte fie hingu, „foff auch jeber, ber auf ©tbcu

eine ©trabiuari ftreidjt, ocrmciiien bei uns im ÄMuu
mel gu fein, unb mer ihm laufet, affe ©ugcl fingen

hören!" — Uub fo gefdjaf) eS and). 3)c8 aubertt

'UiorgenS fanb man bie Serge ausgebrannt unb ben

gro&eu Seiftet StutouiuS ©trabioariitS tot. ©ein
Biolonceffo aber mar ocrfd)munbcii uub blieb c§ tro^i

allen ©itchcnS. Sir aber miffeu, baß ©ancta ©ae-

cilta in '^crfoii eS fpiclt.

iiii Strcnnbfspnnr.

0OU

Q5liCDb. Bvauu.

P icI mirb in nuferer 3fit über ben Begriff ber

fticitnbfrfjaft gefprodjeu, gcfchriebeit mtb gc=

jungen, baS ift oerbäditig; beim je mehr man
über eine ©aefje fpvidit, befto meniger hat

man fie. Unb biejeuigeu, lueldie bic 3'remtbfd)aft am
lantcfteii preifen, pflegen bie fdjicdjtcftcn 3'i'euubc 31t

fein. Sind) ift mit foldjcu ©diilberungeti menig ge=

Ihatr, beim für bicjcnigcti, bie eine foldje <vrcuiibfd)aft

iimerlid) erleben, ift fic eine ber beglürfeubftcn aller

ineiifchlichen ©rfahrmtgen, für bie anbcrit aber ift fie

ein 2)iärd)cu. Unb ben gauberiidjen fficig beS SardjenS
empfitibcit ja heute bic moberitcii 'Utenfdjcu and) itid)t

alle in gieidjer Slrt. 3c feUeuer aber bie ftreunbfdjaft

in unfcier 3cit gemorben, je mehr fie bem überhaitb-

tiehmcitben ©goiSmuS gcmichcu ift, befto reiner unb
heller ftrctljlt uns jebeS eiugelitc gcfd)id)tlid)c Sveimb^

l'djaftSpaar entgegen. 35ie mohllhätigfte fyalge einer

foldicu e5vcuiibfd)rtf t liegt mo!)l bavin, bafj fie 3111

Oucfie mirb für bie ©ntmicfc.uug uub fdjöpfcrifdje

Offenbarung gloeicr hcroorragciiber ffficnfdjcn. 3)a

ift einer bes auberu 3rcunb, Berater mtb 2ef)m\
©iiier ftiiht unb förbert beit auberu. ©old)c ^cr3etiSs

gcnteinidjaftcu !)at bic ©cfdjtd)te ber fiitteratur uub
and) bie iiuu ft oielc aiifgttmeifcit ; „fie mürben alle

©tal)l mtb ©teiii für ciuauber uitb ihre ftmnibfdmft
hatte fic in tymifnt gefrblngeit, um bic Seit 311 er*

leuchten."

©3 gibt and) ein ©enie ber Uveimbfd)rtft uub

ein foldicö ©enie mar Tycliz; fBienbclsfohu-Bartholbt).

Sir befitjeu bereits oiclc 3eugni)ic baviiber, bic itad)

feinem Xobc ucvöffcntlid)t mürben unb eilt eben er>

fd)icncue§ 2üevf : „Briefe oou gclij WtcnbeU*
f oh n* B art hol b l) uitb 3finag 1111b ©harlotte
'Xff ofdjelcS" (2etpgig 1888, Berlag oou Wunder &
.^umblot) bilbet einen neuen unb glauscubcn BcmeiS

für biefe 35f)atfad)e. 3u ber 3l)at, 0011 fs-clif fyicn=

bcl§fohu=Bartl)Olbi) gilt aud) baS Sort ©oetl)cS:

„Ser nid)t bie Seit in feinen 3'fcmtbcu ficl)t,

Bcrbient nid)t, bafj bie Seit oott ihm erfahre."

35icfcr ftiiliftler aber ücrbicnt cS in hohem ©rabc,
ba& bie Seit oou ihm unb feilten freimbfd)aftlid)cu

Bcrbiubiuigcn vcd)t oicl erfahre, uub mir jiitb bent

Herausgeber bicfeS BricfmechfelS, bem bcfamitcii Bor*
trat* 1111b ©euremater 3'dis 9Jtofd)dc§, bem älteften

©ohne bcS berühmten Bianiftcn unb Sl'oinpotiiftcn,

gu l)cr3lid]cm Saufe bafiir ücrpflid)tet, bnß er uns
biefen liebcuSmiiibigcn Bricflucchfel erfchloffeit hat-

Sie eine Cafe in ber Stifte cvfdjciut uitS in

biefer 3cit ber Sirrcn uub Bnrtcifämpfe auf affen

©cbictcn bes 2eben§ uub ber Shmft biefeS lieben»*

mitibige, geiftooffe Bud), ba§ auf ba§ mftrmftc jebem

311 empfehlen ift, ber fid) attS biefer Seit ber SirrniS
uub ber ©d)ttlb gerne in bic Slegioitett reiner Xöne
hiuübcrfliid)tcn möchte.

3gna3 BiofdieleS mar gu feiner 3cit einer ber

heroorrageiibftcu Biauiftcn mtb einer ber gebiegenften

Sfomponiften ber Sieucr ©djule für biefeS Snftniiiieut.

©eine ©tiiben ftub nod) heute jebem 9Jiufifftubiereubeu

faft imeut&ehrlid). Oaiiebcn mar er eine liebeuS*

miiibige, offene nub toahre Statur, ein guter uub gc*

hilbeter fDtenfd), bem nichts oou bem Birtuofcntiim
anhaftete, meid)c§ feine .Sliuiftgenoffcti bamals bereits

aiiSgubilbcu aufiiigcii. Ser unb maS 3'dif fffien*

belSfohu-Bartholbt) mar, braucbtbaS ben ßefevn biefer

Blätter gefagt 311 mcrbcit? 3)a§ fjKimbidjaftSOcr*
hältuis gmifdjcu bicfeit beibeu ebelu Watuveu, toeldjcS

uitS biefeS Bud) febilbert, bauerte 00m 3al)re 1824
bis gum 3al)re 1847, bis gum 35obc bes einen ber
beibeu g-reuiibe. Senbclefohit mar eigeutlid) ein

©d)iiler uott fDtofdjcleS. ®en erfteu Brief itt mifcrm
Budje fd)reibt feine Sutter, 2ea affcttbclSfohn*Bar*

tholbp, tu Berlin am 18. Wouember 1824 an So*
fdicles mit ber Bitte, ihren ©ol)tt gu mitcrriditen.

©ie hat nur ben einen Sitnfdj, ihre Äinber „bic Sin*

mefcul)eit bcS i’riuce des Fianistes" benu^eu 311 laffen.



Mb üenuanbelt fich baS ©erhältnig gtoifdjen Scfjrer feine 9iotc mehr fchreiben." ©leicpmohl freut er fid) ßisat mit feinen bamaligen ©irtuofenmanieren fommt
unb ©djüler in ein bauembeg ^reunblchaftsbünbnis, fcf>r, als ©raf Siebern, ber bamalige 3ntenbant ber bei ihnen fehr fcfjledjtmeg. ©rft fp ater im 2ftärg 1840 ge*

meldjeS bei erfterem auf ©emunbermtg für baS auf* Hofmufif, ihn protegieren unb ihm einen Opernteit minntihmSenbelSfohu*©artholbtj einiges ©eljagen ab.

fetmenbe ©eine, bei legerem auf ©ercljnmg für bie bei ©cribe befteUcn will, ©ang glüeflid) ift Senbcls* 2ttan fann fidj nichts ßebenSmürbigereS benfen,

fcljon eutmicfelte Steife beS kiinftlerS beruhte. 3m fobn=33artbolbp, als SftofdjeleS 3U einem kongert nach als biejentgen ©riefe 9ftenbel8fohn*©artholbt)3 an 2)?o«

Jnerbfte beS 3ob**3 3826 führt eine kongertreiie ©erliu fommt, beffen mufifalifdjer ©efepmaef 0011 ba* fdjeleS, in benen Don einer Ueberfiebeluug be&felbeit

SofdjeleS mieber nach ©crlin unb er oerlebt gcitnfj* malS in jenen ©riefen eine Ijerbe Äritif erfährt. nach Eeutfcplanb bie Siebe ift. Ea Reifet es einmal
reiche Jage im $anfe Slbraham üDtcubelSfohnS. Eie 3n3mifdjen mar 2NeitbelSfol)ii=©artholbi) als am 10. Negern ber 1839: „Ecitfe ich an ßonbon unb
erfte ntufifalifdje ©ilbungSrcife beS jungen Suttber* ftäbtifdjer ©tufifbireftor nach Eitffelborf berufen roor» Eeiit ßebett bort au ber ©pipe einer foldjen SDlufif*

fnabcu ^cliy führt ihn gn 9)iofchele5 nad) ßonbon, bcu. ©on ba aus fdjrcibt er am 7. Februar 1834 melt unabhängig, rcid) au eitriger ©emegung unb
mo fid) bcrfelbe bauernb niebergclaffcit hat 3» bem au 9)lofd)elcS: „Eer 2lufeutf)alt hier ift mir gang uh* Oeffentlichfeit unb bagegen an 9Beimar, an ben fleincn

©mpfchlungSbricfe feines ©atcrS au ÜNofcheles heifjt gemein angenehm. 3d) habe gerabe bei fo bicl äufjer* beutfehen Hof unb ben uod) fleincreu beutfdjen H°f :

cS pon $elij.;: „©r ift SufifnS, mill SufifuS bleiben iid)cr ©efcfjäftiguug, als ich brauche unb mag, uod) marfdjatt unb bie 3utenbaug, bie nichts intenbirt uitb

unb baf)cr eine mufifalifdje ©ilbungSixife madjen, b. h- 3 eit für mid) oollauf; habe id) mal feine ßuft gnni bie befdjränft in allem unb jcbciti — io märe cg toll,

er mitl in Italien, ^rnttfreid), ©ttglatib, Eeutfd)laitb komponieren, fo habe id) gu bivigircu unb eingu« meint idj Eir gureben moßte. Eenfe id) mieber, bafe

feuueti lernen, maS es au bcbcuteubeu küuftlcru, ftubircu unb baS geht afleS rcdjt lüibfd) unb lebeubig. Eit immer früher fagteft, Eeiit Suiifd} fei nie gemefen
kunftmerfeit unb kunftiiiftitutioncn gibt, maS bie Eabct ift baS SNcft fo prädjtig flcin, bafe man fid) in ©itglanb gu bleiben, Eu mollteft in einigen 3ahreit

SJtufif mill nitb maö fic fann." fortmahreub mie in ber ©tube oorfoinmt, unb bod) ins ©atcrlattb guriieffehlen , bort Eeiner kunft unb
rc,s r ... i..» ...... o-... i... r.r.. t v

9Jtufif mill unb maö fic fann."

©S folgen einige SJJonate beS Per*

trauteften Umgangs gmifdjen bcu b eiben

ftrcimben. Senbcl3fol)it*©artboIbt) wirb
als kütiftfcr mie als fDleuid) halb in

allen Greifen ber ßonboitcr ©efeüfdjaft ge*

liebt unb gemiirbigt lieber ein EoppeU
fongert, meld)cS bie ©eiben auSfiihrteu,

fchrcibt 2JlenbelSfohu*©artbolbp felbft in

feiner geift* unb gcmülüollcu Seife fol*

gcnbeS: „©eftern halten mir in ber ©le-

mentiidjeu fyaCuif bie erfte ©robe; 3)ia=

bamc 'UfofdjclcS unb H*** ©ollavt hörten

gu unb id) amiificrte mich himmüfd) ba*

bei, beim man hat feinen ©egriff bon
uuferm SlofctticrcH unb mie einer bem
auberu uadjahmte utib mic fiifi mir ma=
reu. 2>aS lepie ©tiief fpielte 2Uofd)cleS

ungeheuer briüaut, er fdjiitteltc bic ßäufe
aus beut Slermel. 9115 c5 auS mar, mein*

teil fie ade, es fei fdjabc, bafe mir feine

ft'abcng mad)teu unb ba bubbeite td) gleid)

im Icötcu iutti beS erften ©tiiefcS eine

©teile heraus, mo bas ©rchefter eine ftcr*

inate befommt unb fDloicheleS muhte nolens

volens ciuloilligen, eine gro&c kabeug gu

fomponiereu. 23ir berechneten nun unter

taufenb ©offen, ob bas lefcte flctne ©olo
fteheu bleiben föuute, ba bie ßcute bod)

applaubiereu miiffeit. „Sir brauchen ein

©tiief £11 tii gmifchen ber Sfabeng itub bem
©chlu&folo," fagte id). „Sie lauge follen

fie beim flatfchcit?" fragte 3)iofd)elcS.

„3el)N SJtimiteu, I dare say." 93lofd)eIeS

haubeite hetuutcr bis auf fiiitf. 3ch ber*

fprad) ein fEutti gu liefern imb fo haben
mir formlid) lüafj genommen, geftieft, ge*

menbet unb mattiert 9lermcl a la Mame-
luk eingefept 11 11b ein brillantes Bongert

gitfammengcftf)ticibcrt feilte ift mieber

©robe; ba gibt cS ein 9Jht)ifpicfiticf,

beim 2)?ofdje(cS bringt bie itabeng mit

unb id) baS £utti."

2)er ®auf, beit 9}li'nbelSfol)n-'©av*

tholbl) 9}lofd)de» unb feiner Portrcfflichcn

©aftiu abftattetc, als er ßonboit perliefj,

fagt uns fdjon flar uub bcutlid), toaS

iljnt bie ©eiben gemorbeu maveu. „©0
lauge id) nidjt mein crfteS $)iuau§treteu

in bie SBclt Pcvgeffen merbc, fo lange
tuirb mir bie ©riimcnmg an 3h“ Öütc
bleiben." ©rft im MU’e 1832 fah eit fid)

bic ftuumbe mieber in ßoubon. 3 ii 3>Pifd)Cit

entfpiunt fich ein reger ©ricfmcdjfcl. 3cbcr

cingeluc ©rief ber ftrcuubc ift für ^cli);

ein $eft unb eS gibt für ifjn Seiten, 1

E&tz

k u,s x... 6 //>,--
, f •
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"

fEciiten ^reimbett leben, uub benfe ich bar*

an, bah in ®eutfd)lanb eine ©tabt gtem*

9

lid) fo gut ift mie bic aitbere, alles flein

aber heimifch uitb bah bic ©teile Poit

bcu beutfeheu ©teilen eine ber beften ift,

3 bah e3 fchön märe, meint bu eine Sfapelle

1 gti deiner ©erfitguiig hätteft, menn ge*

J rabe bu §untmcls ©lab einnähmeft, meitu
3 mir einen kiiuftler mic 5)id) in £ciitfd)laub

hätten — bann faim id) mir nicht helfen,

| bann muh ich gureben."

©aSfelbc ©djaufpicl miebevholt fid),

als ©tofdjeleS ttad) ©erlitt gu giefjeu bc*

Ä abfid)tigt. ®rft als er gum ®ireftor beS
= : STonferPatoriumS itt ßeipgtg ernannt mor=

beit mar, rebete ihm 9)teiibelSfohn*©ar*
=‘ tholM) mit bem PoKeit ©ruftton ber Heber*
H

geugitiig gu, ba er fid) Pott bem 3itf<mi*

mciimirfen beiber bie gröhten ©rfolge

pevfpridit. ©ein 3»bel ift ohne ©rengeu,
= ba ÜWlojcheleS gufagt. ,,3d) merbe einige

Käufer rofcnfavöeu anftreichen laffeti,

\ meun 3h* mirflidh erft ba finb. ^ber
aud) oljue baS friegt baS paitge 9left burch

1 @ud) einen anbern 9litftnd)."

» 9lm 21. Oftober 1846 fam 3?tofcheleS

• mit ben fdhönfteu Hoffnungen unb ben

freubigften ©rmartungen nad) ßeipgtg unb
t

: a}leubelsfohu*©artholbt) empfing ihn mit

ber Herglid)feit eines ©ntberS. ßeiber

fodte biefe ^reube nur pou furger Sauer
fein, beim fdmn ein 3ah* fpater, am
4. 9toPember 1847, mar $eli£ SDtenbelS*

[ fohtt*©artholbt) tot.

3» grauer fbtorgenfrübe im ©orgim*
merha**eitb, fchricb 2Jtofd)eleS folgeube

Sorte in 9Jtenbel8fohnS Sohuung nie*

ber, bie itt ber £t)at ben mürbtgfteit

©cpluhaccorb gu bem oorfjergegaiigeneii

tjarmonif^en fjrcimbfchaftsflaitge bilbett.

„Mur, oerlaugft bu beine 91cd)te? 3h*
himmlifdjeu ©phärett, ^eimat ber ©ngel,

ruft ihr citcrit ©ruber, bcu ihr als ben

J eitrigen betrachtet, beit ihr für gu erhaben
"r"

haltet um feineSglcidjeit unter unB 3*bi*

- fd)cn gu fiiiben? Sir halten, mir um*

,)dj flamntevn il)tt uod); mir hoffe» o»f öie

v (ijnabe ©otteS: beit noch länger unter

cJ uuS gu hrt&c»* ber uns als ein Stifter

beS ©bellt im Senfcheu immer geleud)tct

t h»t» ber unfer 3ah*h»»öert giert.

y 2)ir, 0 ©djöpfer, ift cS bemüht
* mantm bu in biefer ©eele ©d)äpe beS

©enuiteS augehäuft haft» bie bie garte

eines Körper» nur eine bcfchräitfte 3*ü 3»ein Q-eft uub eS gibt für il)tt Briten , mo er am fehlt nichts — eine Oper, ein ©ingocvciit, eilt Orchefter, Hülle feines SlÖrperS nur eine bcfchräitfte Seit gu

licbfteu ein £ifd)lcr ober ein ®rccl)Sler gemorbeu eine kirdjeiimufif, fogar eine Heilte Oppofitioit — alles tragen fähig ift, bie fein 2)afein gu berfürgen brohett.

märe, mo ihn alles ucrbriehtich anficht, als mühte ift ba unb amüfivt mid) alles prädjtig." ©itt 3<*b* unfer glehett nicht biefett Senfchctt uns er*

er fich Hettcrfeit uub frohe 3eit erft aus einer fpäter loeih er freilich aubcrS 311 bcvidjtcit: „9hm holten? fEeiit Serf ift Pollbradjt. 3) 11 hoft «uS
gang frcmbcit ©prache iiberfcpeu laffeti. 3 tt folchcn machte id) gar gu gern einmal eine Stirmch mit . . . gefagt, mie hoch fid) ber SJhufd) gu bir erheben,

fcagcu ift iljm ein ©rief pou bem $reimbc8paare aus aber baS erlaubt mein Dtang als Sufifbireftov burch* fid) bir gu nähern Permag! keiner ift bir näher ge«

ßonboit eine mähre ©rholititg. Uub aud) er bevtraut mtS nidjt — ber ©ürgermeifter felbft hat mir ftrettg fomntett als er, für beffett SDafein mir gittern, ßaf?

ihnen alle feine fyrcnbctt unb ©orgett, feine ©länc, abgerateu . . . 2Ule ‘Säbchett fiitb hählid) — ein ihm auch ben irbifdjnt ßol)tt merben!"
©ntiuürfe unb kümmeriiiffe. 3)a Seperbeer gunt Hof5 mahrcS SDtalljeur — ober bod) fcfjr bitmm. ©0 gehe ©3 füllte nidjt fein. 9lm felbett 2lbenb unt 9 Uhr
fapcümeiftcr eniaunt mirb, fdjreibt Ü!}lenbelSfohit*©ars td) h*** cigcittlid) nur mit 9Jialeru um, bie nette ßeute hoitd)te bie reine ©eclc mit einem tief geholten ©eufger
Hjolbp an feinen f^remtb ärgerlich: „DJtepcrbecr hot fiub ; 3mmcrmamt, mit bem id) fouft gut $mmb mar, aus unb in ©rinuenmg an jenen Somcnt fdjrieb

ben Eitel ridjtig meg; lägen tiid)t einige beutfehe Seilen ift iuS Eljeater oerfenft, llcdjtrip iit bic 9leftf)ettf unb fpäter aNofdjeleS in fein Eagcbuch bie Sorte: „3<H
gmifd)eit einem Hoffopcllmeifter unb einem mirUid)cn ©rabbe in ben ©chuapS; aus allen brei Eiligen utadjc fniete por bem ©ettc nicber unb begleitete bie ©eele

kapcUniciftcr, fo fonnte id) mid) ärgern. 9lbcr ba§ id) mir meitig, am meuigften freitid) aus ber ^efthetU." beS Slbgcfehiebeueii mit meinen ©ebeten gett H*mmcl

2lithäugfel „Hof" bebeutet, bah 0* uid)ts gu thuu hat ©ine felteite Ueberciitftintmuiig h***fd)t gmifchen uub fiifstc bie hol)* <Stirn, bie noi^ ntd)t oom EobeS*
unb bieS läfet auf grohe ©efdjeibciiheit ber ©ornchmeit beibeit $**uubeu über mufifalifd)e EagcSfragcit, über fd)toeih erfaltct mar."
fd)liehcit; beim fo mie mau baS Sort „Hof" hi** 3» bie I)**oovragenbfieu ©d)öpfungcit ber 3eit unb über
eiuem Eitel fept, fo bebeutet eS, bap ber ©tarnt nur alle midjtigeu kunfterfcheimmgen. ©ine fold)e lieber*

ben fjtameu, nicht baS 9Imt hat uub auhcrbein müfjig einftimnumg ift ja bie mefentlidjfte ©cbiitgung für bie

gehen fott ober muh; meun fie mid) morgen gum Hof* Eaiter eines 3'**nubfd)nftsbüubntffe§. ©eibe f5remtbe
'

fomponiften ernennen, fo barf id) mein ßeben läng ftub einig itt ber ©eurtetlung Pon ©erliog, aud) graug

Stcböltlon: Slug. tReifer (Gljcfrebattcur} uttb Ü. ^eilborn. SJertag unb SDnicf bon Satt ©rilniugtr, fänttli epe in ©tuttgart. (flommiffionÄDertag in ßeipjig: fl. §. flotter.)

Hiergu gmei Eejt* unb eine Sufif*©eilage; lepteve enthält: H. Brassin, „9leujahrS*©tänb^en", SHaoierftücf, F. Knappe, „21m ßinbenbaum“, für 1 ©ingftimme
mit klaPierbegleitimg, unb Aug. Reißer, „©thlaf* muh ©»", für 1 ©ingftimnte mit klaüierbegleitung.
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Bon ftaul to. Sriiönfhait.

er amerifnmftpe §nmorift Warf ©Wattt ergäfjlt

Zljkl irgcnbwo eine tragt*foimfd)c ©efd)icpte oott

einem furgeu, aber fimtlofen ©ramwat}*©e=
bic^tcfjen mit bem Siejrain:

„. . . Knipft Vriiber, fiiipfct fein!

Knipft ein ßod) in ben ©cpem hinein I"

welches ttt feinem ©cpirn wäfjrenb einiger ©age furcht-

bare Verheerungen angerid)tet fjatte. ©aS 9ieim=

©ebimmel ging itjm nicht mefjr aus bcm S?opf, was
er aud) thut unb unternimmt. — ©r befcpliefet gulefet

einen ©pngiergattg mit einem prieftcvlkpcit $reunb,
ber ihm unterwegs Uiel ©djöncS unb ©rnftljafteö

erzählt, aber er pört nur immer jenes unfeiige „Knipft

Vriiber, fnipfet fein" . . . u. f. W. ©er bodjwiirbige

$crr bringt in ipn 31t fageu, was ipn bebriiefe unb
Warf geftefjt nun, bafe er ben ©ämotteit jener Vcrfe

»erfaßen fei unb babei fpriept er fie laut uor fiep bin.

©er Pfarrer fagt fie nach . . unb and) er PcrfciUt

in jene fdirectlicfje Wanie, unb fie »erläfet ipn felbft

in feinem Slmte nicht, wenn er ein junges ®aar traut,

ja m bie feierliche ßeiepenrebe hinein mifd)t fidj gunt

mafelofen ©rftannen ber ßeibtragenben baS blöbfintiige

Vferbebabnliebcpen, — eS gibt fein ©ntriunen mehr,

ber 9teft ift — SrrenpauS. — ©ie lehrreiche ©e*
fcfjidjte bient gur ©rflänutg beS fonft fo rätfclpaften

©rfolgS gewtffer SlugcnblicfSbtlber, bie baS mufifalifdje

©ageöbcbiirfniS beS ©rofeftäbterS befriebigen, unb
uon einem foldjen „VebiirfniS" fann Wüpl bie Siebe

fein; bie ©rofeftabt ift nicht benfbar ohne eine mufi*

faltfdje ©ageSparole, ohne einen — ©affettljaucr.

9IuS Welchen Quellen ber „VoIfSmunb" biefe muft*

falifepe ßabe holt, wie ber ©affenpauer entftept, ift

in ber Siegel ttnaufflärbar, er ift ptöplid) ba unb
Wirb uon ©aufenbett unb aber ©aufenbett gefmigen,

gefummt, geträllert, gepfiffen, gebubelt unb auf allen

populären Wufifinftrumenten wtebergegebett. ©tu
©auntel bemächtigt fich aller fonft 3»rcd)mtngSfäpigcn,
PergebenS üerfuepen bie gefcpmacfuollcii ßeute unb bie

Vefonnencn fich geßw bie Verfolgung 511 fepüpeti, bie

mufifaltfcpe ©pibemie ergreift alle Greife ohne Sapl
unb opn’ ©rbarmeu. Verlin blieft, id) weife nicht ob
„mit «Stolg" auf eine lange Slethe bon ©affenpauent
Aiiviicf. Watt hatte bem „©epatteutang" aus „©inoral)"

bie fttmreicpe ©rgäpluitg bon einem WcdjnnifuS, bel-

auf einem Omnibus fährt, angepafet, uitb als ber

fchneibige „§atimpa"*Warfcp: „Vorwärts mit fvifdjem

Wut" auftauchte, fang mau in gang ©eutfcplanb;

„©u bift berrüeft mein Kinb,

©11 mufet nad) Vcrliu,

So be Verriicftett ftnb,

©a jepörfte ^in I
w

©ie Viipne hat uns natürlich mehr ßW einen ©affen*

hauer geliefert, g. V. baS fepr populäre ©anglteb:

„©ins, gWet, brei, an ber Van! uorbei" u. f. tu.

aus ber 5fßoffe „Jpivfep in ber ©angftunbe" uub in

unfereu ©ageu Wirb bon aßen gefiibioofleii Staturen

ber Stefraiu beS „Siebs bon ber päfelicpeu ©iitrid)tung"

„Vehüt bich ©ott, es War gu fdjött gewefen.

öffentlich borgetragen, benn es gibt audj fentimeutale

©cpufterjungen unb peffimiftifehe ^auSfncchte.

Wancpntal bleibt bie ©pibemie auf gewiffe ßanb*
ftriche bcfdjrnnft, aber in ben meiften §äßett nimmt
baS Unheil gröfeere ©imenftonen an, e§ übergiept

gange ßänber unb breitet fidj felbft jenfeits beS OgcanS
aus. ©ine folcpe ßanbplage ift bie „kleine 3Üfd)erm*

geworben, bie nicht nur in ©uropa, fonbern auch in

Slmerifa, ach uub bteßeidtt aud) tn aiiberu Seltteilen

ungegäplte Opfer forberte. Ungefähr ein Sapr lang

haben bie Verliner unter ber Stomangc bon ber „fleincn

g-ifeperin" gelitten, bie ungeachtet woplwottenber 2öar=
nungeit fich „im ©turmgebrauS — aufs Sfleer hinaus"
wagt unb ficp’S gefallen taffen mufe, tjier tn bie gröfete

©efapr gu fommen, bis ber galante Steptun fdjtiefelid)

ihre Vergunc; bewirft.

©in ©eitenfiücf gu biefem greugenlofen bolfs*

tümlicheit ©rfolg hatten
t

Wir in bem berühmten
„©dmnfelwalger" gu erletben. SBieber War Verlin
bie SBiege eines fenfationellen, burchfcplagenben ©affen*
hauerS. Äein SBalger beS grofeen SBiener SJteifterS

ift fo befaunt geworben, feiner ift fo entfdjieben unb
ftegreid) in alle, felbft in bie unterften VolfSfd)id)ten

gebrungeu. ©er ©cpunfelwalger war ein ©elirtum,

welches um jo uerpeerenber wirfte, ba es in gefälliger

unb fittfamer SBeije auftrat, ©aug Verlin „fdjunfefte"

nad) bcm Saljerlieb mit bem rhpthiuifchen unb präg*

nanten {Refrain:

„ . . . ©eim fo wie bu, fo lieblich unb fo fdjon :c." . .

.

bie wuuberlidjc ©ittc, bie ein StcijefeuiUetOHift beS
Varifer „fjigaro" fogar als einen „nationalen SMtuS"
betradjtete, artete gu(et)t aus unb in maud)cu ßofaleit

jal) ntait einen Slnfdjlag ,,©aS ©cfjnnfcln ift nicht

geftattet".

©tefe beiben gulept erwähnten mufifalifchcn ßeit*

motibe — gliicflidjcrweije oergange 11 er ©age —
haben einen genieiufamen Urfprung. ©ie finb bie

©chöpfung eines mit ucrfdjiebeneu uub bemerfenS*

werten ©alenteit auSgeftatteten ,,©id)ter=Sffomponiften ",

beö Jperrn ßubolf SBalbmaun, ber fich uor einiger

3cit bem grofeen 3ufl aller ©eiftigwivfenben nad)

Verlin, angcfchloffen hat unb mm in lmferer Witte

lebt, ßubolf 2Balbntanit, bev fich aud) als bramatifcher

Slutor öerfud)t hat, guleßt fdiricb er baS ßibretto gu

feiner Oper „Sfnfognito", läfet maudjmal bei öffent*

iidjen Gelegenheiten feine, uon Stemtcrn als „wohl*
tbitetib" begeiciinete Varitonftimme crjchatlen, er geiepnet

bie ©itelblätter feiner ßieberpefte unb „uevlegt" fie

felbcr. ©S gehört flewife ein faufmännifeper ©eift

bagu, um bieten £>anbel gu überfepen, Wenn man
bebenft, bafe eingelne feiner Sfompofitionen, g. V. bie

obcnbegeid)neteu, bann baS ©rinflieb „©ie alten

©eutfeben trauten uod) eins", baS ßieb ,,©aS ©ifeöufte

finb bie ftraiten" u. a., in $ uu be r ttauf

c

11 b e

n

uon ©^einplareu uerbreitet Würben. Slber obwohl
ßubolf SBalbmaitit bereits bei opas 77 angefommen
ift, ben ©rfolg feines „©cbuufclwalgcrS", feiner „ticinen

ffifdierin" pat feine feiner übrigen „©d)öpfungen"
gu überbieteu uermoept.

^•aft gleichseitig mit biefe» ©affenpauern trat ein

anberer „rätfelhaft geborener" auf, ber berüchtigte

„Wann mit bem SoafS". 3Beit über ©eutfd)lanbS
©reugeit hinaus ift ber wimberlicpc VcrS

„Wutter ber Wattn mit bem ©oafS ift ba,

£>alte be ©djnute, icf Wecfe et ja" u. f. w.

6efaitut geworben; nientanb Weife, Wer ber ©djöpfer
biefeS „geiftuoflcn" Verlitter 3wiegefpräd)S ift, ber

Uvfpntttg be§ mufifalifcpen ©ebnnfenS war ja erweis*

liefe, ed ift ber ©afparoite=28alger ,,©r foll bein .^err

fein, ~ 2ßic ftolg ba§ flhtgt", unb wo baS hübfepe,

faitglid)e SBalgerlicb nicht pittbraug, ba gelang es bem
allgegenwärtigen „Warnt mit beut ©oafS" bas ©erraitt

gu erobern uub id) eriitnevc tttid) gu jener 3*it» auT

einer auSgebehnteu ©omiitcrveifc fogar in ©pvol ben

offenbar aus Verlin hcrftammeitbcu, uon uorbbeutfdjeit

©ouriften oevfchlepptcit 2Buttbcrmamt, angetroffen gu

haben. Wan tonnte bem „Warnt ntit bem ©oafS"
ntept entrinnen, man mod)te fid) pimueitben, wopin man
wollte, ^eute ift er freilich abgetpan unb gur ewigen
Stupe eiugefeprt. —

Stad) btefer 91bf(pweifung wenbe ii^ mid) bem
©affenpauer uon heute gu, bem Stachfolger ber

bis über bie ©rfrijlaffuitg hinaus abgeleierten „tleinen

^ifeperitt", unb eS gereicht mir gur Vefriebiguitg,

melben gu Rönnen, bafe Verlin bevgeit gwiefaep uer*

forgt ift; bie ©d)ufterbuben aller ©tänbe unb aller

SllterSftnfen paben bie SluSwapl gtuifd)en ber rbpthntifd)

„forfd)eu" „^rcugpolfa", tu ber uon einem fepöneu

©cpwiegerfohn bie Siebe ift, ber alfo etngefüprt wirb:

„©iepfte woK, ba tintnit er, —
Sleenc ©epritte nimmt er . . u.

f. w.

ttnb gwifdjen einem anbern mufifalifdhen „©djlager“,

bem ßieb uon ber — ©cb W i eg er mit tt er. ©aS
legiere ift infofern ein ridjtigcr ©affenhauer, als fein

Itrfpntng auch wicber unbefaniit, uieaeid)t liuergritub*

It^ ift. Ser pat bie leicht faitgbare, im flacpftcn

©ebäcptuis leidjt paftenbe Steife erfunbeit, wem ge*

bttprt baS Vcrbieuft (?) bie ©d)Wiegermutter in bie

parobiftifepe VolfSlieber*ßitteratur etngefüprt gu pa*

beit?* — Stiemanb weife eS, aber faum Giner faitit

fid) ber gepeimnisuoflen Wadjt entgiepen uitb auep

für ben eruftpafteften, blafiertcfteu ^ulturntenfdjeu

fomrnt ein rätfelpafter Slugenblict, in weld)ent baS
»erbctblidje ©amenforn, Welches einem auf ber©trafee

3iigeflogen ift, gu teimeu beginnt; bte Welobie fummt
im Ohr nach, unb eS überrafept uns ein Womettt
ftumpfer ©ebanfenloftgfeit, in welchem fich Uießeidjt

fogar bie ßippen öffnen unb leife baS Urteil

„2Bir braunen feine ©cpwiegerma—ma—ma.

.

bent Gehege ber 3^ ,ie entwifept.

Wan pat peutgutage eine Slngapl patpologifcper

* SBcnn toir nicht irren, tyat Jtötu ben ben SHdjter
unb Rompontpcn in leinen SKauetn ju bergen. Die SReb.

©rfipeinungen mit ber ©i’ifteng uon Vafterten in 3«’
famitteithaitg gebracht,— uieDcicpt würbe ein Viydwloge
biefe ßeljrc auch auf biefe utufifalifd)e ©euepe, bie tut»

!
©rofeftäbter geitweife peimfudit, auweuben fönnett.

©aS ßieb uon ber „©dtwtcgernta—ma—ma" be*

fipt bie tej;tlid)en uitb tmififalifchett Qualitäten, um
in aller ßcute Wunb gu fein; bie ©chwicgciniutter,

bie «hilf* unb Sicditlofe, bie Vieluerläfterte, moralifd)

'Wifehanbelte unb graufam Verfpottcte, btefer „VriigeU
fitabe" Dieter tmgufriebcnev, fd)lcd)ter ©peil, mufete
ja enblid) itt ben Wittelpuuft eine» uulgären ©p ott*

liebes geftcllt werben, uub es ift gu wmtbern, bafe

bie blöbeti ©rfiuber unterer mnfifalifdjeit ©ageSparolett
nidjt eper biefe» ©dtaö gu heben fuchtelt. — Verlin

ift hatte uöllig im flareu über bie wichtige ©fifteitj*

frage ber ©djwiegcnmtttcv unb bie Vcantwortuug ift

int u ent ein eit b cu ©iime ausgefallen.

©rofe uttb fleitt, jung uub alt, Wännlein uitb

SBeibleiit fummt, pfeift, fingt, trällert, gmitfehert, ritiert

unb fpottet „SBir brandjen feine ©chmicgcrtitama"
ttnb geftmi begegneten mir gwei flcinc Vcngcls, Ver*
liner 91bc*©d)üpett, bie, uoit ber «Schute peimfehrenb,

mit heller Sfiiibcrftimmc itttb feefent Vortrag bas heraus*

forbentbe „ 9Bir brauchen feine ©djwicgermamama"
uou fid) gaben.

3dj benfe, wenn fid) biefe Weimntg bereits itt

biefe n Greifen feftfefet, ift bie Vernichtung ober

llufchäblichmad)ung ber ©dmnegermiitter fattrit uod)

eine 3‘r<30e ber 3a*» uielleidjt ift eS bem Verlittev

©affeiihaiter uorbepaltcit biefe brenitetibfte aller fragen
enbgiiltig gu löfeit? ©amt hätte er bod) eilten ^tuccf.

Pie reöofutionäre Siiitijerin.

Butt ^mtufrtt.

^J|Jj|%omentc ber ©elbfterfeunhitS pflegt ein

rl tfee biiftereS ©chWeigeti 511 begleiten; höcpftcnS

4& folg* an ©eufger ber ftrcngcu ^fritiF, bic

matt gegen fid) felbft richtet, ©inen foldjctt

SJtoment ber Sliebergefdilagenpett patte auch um bic

SJtitte beS »origen 3flhrl)tiubertS WUc. ßarofe, gweite

©äugeriu an ber ^arifer fotuiieheu Oper, als fie uor
bent Spiegel ftatib unb priifcnb ipre ©eftalt mufterte.

©ie biife Vubcrfc()id)te liefe uid)t mehr alle fleinett

fjältcheu um 9lngeu itttb Wunb ucrfdiwinbett; — baS
fdjwarge ©d)önhcitSpfläfterd)en fafe ttid)t mepv fo fofett

Wie ciuft auf ben aUgituollcit üüöaitgcn uitb baS ©amaft*
fleib patte wteber einmal bcbettflicp in allen feinen
Stäpten geädjgt, als bie Kammerfrau eS gufcpitürte
— ber ©riittbe genug 51t fdjnterglidjcr Sh'icffcpau in

frühere ©age.
©in ©ettfger, nodj länger uub geprefeter als bte

früheren, bie fiep bie 3°f e f° wertig Wie baS plöpltdje

Verftummen ber Herrin beuten fomtte, liefe bie ©e*
treue nach bem Stiedjfläfcpcpen ber ©äugeriu greifen

unb fie war fchr oerwunbert, als biefe, ftatt über
förpevlidjeS ßeib gu flagett, enblid) Tagte

:
„Seifet

bu, an Wett id) benfe, Sliuette? 9ln giorilli, ber in
feinem 82. 3opre nod) tut ftanbe war, Ohrfeigen mit
bem ftmfee auSguteileu — ber VetteibcttSwcrte! Hub
td) mit meinen 28 fahren — ober bin tep fd)on älter?

id) mufe bod) einmal wteber in meinem ©auffdjetn
fepen — mir macht baS ßaufeit fd)ou Wiipe. Sieulicp

in VerfaißeS^ als fidj beim VaUfpiel beS Königs
3-eberball bis in nufere Släpe »erirvte, fam mir rid)tig

bie Rabatt gituor, troöbem fie weiter uoit ihm [taub,

als icp, hob tpit auf unb gab iptt bem Könige gurüdf.

2UT baS ärgert tnid)
l"

©in Klappern wie butt ^olgfcpttpen, mit benen
ffinfe $iifee laufen, liefe bie Sängerin noch ergiirnter

auffepen. ©te ©piir Würbe aufgeriffen unb herein
ftiirgte ©Iapotte, bie junge Kiicheumagb ber ßarofe,
bte gröfete Vewunbercrin ihrer .«pcrriit unb beS ©peaterS,
bie gutmiitigfte uttb — Uergefeücpfte Vctfon ber Seit,
©ie patte ben Vefepl, bie fiapperubett ©d)upe ab*
gulegen, weldie bie Oprett unb Slemtt ber gereigteu

«Sängerin beleibigteti, Wieber einmal Pergeffen, als
fie mit §aft bett ViarquiS ©upitis gu melben fam
unb hätte tuopl eine fdjarfe ^rebigt gu hören be*
fommett. Wäre ber gemeldete Vefud) nicht ein fo will*

fommener gewefen. ©ie ßarofe begnügte fiep baper
nur mit einer bropeuben $anbbetuegung naep ben
pöigenten ©epttpeu unb raufepte bann itt ben.©a!on,
ben Warquis gu begriifeen.

91bonneiuent 3 «VeftcHun0en auf 1bie „Steue WuphSettimg" (80 ^fg. pro Quartal) werben jeberjeit uon aßen Voftanftalten (VoftjeitungSfatalog Sir. 4104) unb
Vmp- ober Wuftfamn^anblunöen entaeaengettommen unb bie bereits erfepienenen Sluinutern beS laufenben Quartals nncpaeliefert.
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©r war ihr freiiefter Perefirer ittib (am ihr finite

iiocfi gelegener alg toiift. Die jjiwart, ifire Rroalht,

fiatte auf bie Piifitte bcr foniiirfjcit Oper Reiterungen

gebracht, rocldiebießaroie imb ifire anbcren Stollcgiu neu

empörten. 2Bar cs nicht unerhört, baß bie (leine,

öom Publifunt oeriuöfittte Sängerin mit allen Dra*
bittonen bratfi unb itcttlidi bie tölihnficit fiatte, in ben
„Sultaniniicn" ftatt in ber iiblidicii ©oftradu in einem
echt tüniidjen ffoftiim git eridjeinen? Unb baS pu-
blifttm fiaite fie bcflatfdjt unb ifir gugcjubclt, wag bie

®üiur*©uberti uon ber großen Oper bewog
, geftern

nie 3 pfiigeni< in emtifen ©emätibcrti auf bie Piifiitf

gu treten. Sie fomifch fiatte ifir (befolge attegefcfieit,

m Perfailler ©ofrradit, ©äubcheit k la Figur « auf

ben gepubevten paaren unb toie fiatte baS parterre

luicbcr gejubclt!

Unb nun mürbe eine neue Operette, „Pafticn
unb Paftictmc", por bereitet, Die ftiwart fiatte natiir*

lid) bie ©aiiptrollc erfiaiten unb bereitete fiefier bem
Publifum raieber eine Ucberrafcfiung burd) irgenb eine

neue Dracht, meiefie allen bis bafiin gclfcubeii Dficater*

geießett ©obit fprad). DaS mar uiriif gu ertragen

für bie arme ßaroie, bie fidj eine Königin ohne 9ieif-

roef unb gcpiibcrtc* ©aar, eine Sdmfcrin ofine Selben*

fchiirge unb Sdiönficitöpfläfterdieu auf bcr Püfittc

niefit öorftcflen foimte. Sic mollte baficr auf ben

2lbb6 pon Poifeiton eiuwirfeu, beiten mädjtigen ©in*

flttß auf bie i^rcfic, por allem auf bie 3 fituitg

„FOpinion da Parterre“, fie genau fannte unb bcr

RtarquiS DupuiS fiatte ber empörten Sängerin Per*

fprodjeit, ifir ben 2lbbe fieuie 2lbcnb 51t bringen. 3 fir

erftes Sort mar eine ftrage naefi bem fo fefiulich

©warteten, aber Ditpuig guefte bie Slcfiieln unb
antmortete: „ftaiien Sie fid), meine Dcuerfte! Dev2lbb6
fann 3hre licbeusmiirbige ©iulabntig nicht annefimen,

ba er leiber, leiber jefion bei ber ft-auart gclnbcn ift."

„Pei ifir! Unh morgen gibt man „Manien unb
Pafticmie", bie neue Operette — eS ift alfo gu fpät,

auf Poifcnon nod) eingtmmfeii!"

„ftch fiabc ficutc idtou mein möglichftcS getfiau,

ben 2lbbe gegen biete tfiöndtten Reiterungen eingu*

nefimen, welche bie ft-apavt auf bie Piilme bringt."

„SaS wirb fie für morgen wicber auserfonuen

fiaben!" jammerte bie ßarofe.

„Peniliigen Sie fiefi boefi, liebe ftrctmbitt! 3<fi

hoffe, baß fie morgen nkfite unternefimen fann. Wag
Sie wiebcv ärgern wirb. Parott fjoitquettc , ber ja

and) bie tiirfifcfieii SToftiime für bie ftauart beforgt

fiat, madtt ein bcbenllicfieg ©ciidjt unb fie felbft foü
troftlog fein, gerabe in ber neuen Operette niefit jo

auf treten $11 föimcn, wie fie eg oorfiatte."

„2luSfliid}te! Sie wollen miefi nur tröften, Rlar*

quiS! 2lbcr Sie werben morg.n mit mir fommeit unb
idt bin fidier, bie ftaoart überrafefit ung wicber buvcfi

eine ifirer Ülbfiub(täten."

Der Rlnrquis empfafil ftd) unb mißmutiger noch

alg früher ging bie ßarofe in ifir Srfjlargeuuicf) gitriicf,

fiefi für bie ficutige Probe git riitten. Die 3°fe war
nicht wie fonft bereit, ifir benSfiaral um bie Sdjttl*

tent gu legen unb ungebulbig riiljrte bie Sängerin
an ber Klingel, ©leid) barauf (läpperten an ber

Dfiüre bie ©olgidwfie ©lapottcS, bie bicufteifrig her*

beigelauftn (am. Das ergiimte ©efiefit ber ©ebieteriit

fefien, eilig ans ben (leinen ßärmerregern ficranS*

fdtliipfen unb in Strümpfen über bie Schwelle treten,

war für ©lapotte baS Serf eines 2lugcnblicfS, aber

fdjon fuhr bie ©errin goruig gegen bie ©rfd)recffe fiin

unb rief: „Seg mit biefen Ungetümen, bie midi mit

ifirem ßärm immer wicber ärgern. Du wirfft fie

äugen blidlid) ins ftcuer!"

©lapotte fanf in bie Suiee. „Das fann icfi

niefit tfimi!"

„Du mußt!"
„Rein ! icfi trenne mitfi nie tooit biefeit Sdntfien— mein Schaß fiat fie mir gefefienft unb felbft ge*

fefinißt. So gterlidje unb (leine ©oljfdtufie befomine
idj in bcr gangen Seit uidit wicber, wie bieic!"

„So fleh 1 3ffi roitt öicfi niefit ntefir fefien! SRimm
beiite geliebten ©olgfdiufic unb — fort mit bir!"

©lapotte bat um 33armfiergigfcit. Slbcr bie ärger*

liehe Sängerin blieb lmcvbittlid) unb alg baß föiäb*

dfien enblidj fcfiludigeiib rief: „Unb id) toll WabemoU
feile nie ntefir auf ber föiifitte fefien? fie nie mefir

bewunbertt Wie fonft, wenn fie mir einen ©nlevieplafc

fdjeutte? ad), bag fann id) niefir migfialten!" — ba
rief bie (Srgri turnte: „So gefi gur 3*aoart! 2lUe Seit
bewunbert fie mefir alg ntid), unb bu mit beinen ab*

fcfienlicfien ©olgidjufien, bu paffeft gerabe gu ben litt*

gefieitcrlicfifeitcu an Xoilcttc, bie fie liebt."

9?ocfi einmal (läpperten bie Sdtufie ©lapottc?

über ben Steiitgang, bann fdjlicfj fie mit ifirem 23iiit=

bcldicit bic kreppe fiiuab, über bie furg oorfier bie

Sd)leppe ifirer ©enin geraufefit fiatte.

©ine böfe 9iacfit nub eitt böfer SCag folgten für

bie ßaroie biefeni Sluftritte. ©ang v^arig fprnd) oott

ber neuen Operette, alles freute fiefi auf bie gefeierte

tJapart, lücldie gewiß wicber bas ^ublifiim mit irgenb

etwas neuem iiberrnidien werbe unb bie ßarofe mußte
gicmltd) üiel fUot atiflcgen, um ifire oor 2lerger blaffen

Sangen gu oerfteefen, beoor fie mit 3>upuiS tug Xfica*

ter eilte.

$ie fjrcitttbc ber $aüart, SBaron ^ouqnctte unb
ber 2lbbö uon itoifcnoit an ber Spiße, faßen im ißar*

terre, mit freubiger Spaitmtng bas 2luftietcn ber

Sängerin ermartenb. ©iiblid) (am bcr oott bcr ßarofe

fo gefürchtete, uon? ^ttblifum fo erfefiutc 2lugcnblicf

:

bie ^auart als löafticnne trat auf bte 23üfine — aber

iit einem anbereu .^oftüitt, als man erwartet fiatte.

Sar fie -als Sultaiiin in tiivdfdjer Scibc cvtdiicticn,

fo fam fie fieute als Bäuerin im fdilicftteu ßeinciiflcib,

ein fleitteg, golbettcg ^reitgcfien um ben bloßen ©als,
bie ©nare einfad) gefdjeirelt, bie gtcrltcfien $üße tu

©olgfcfiuficn ftecfenb, in betten bte ßarofe jette ©la*

potteg gu erfcmten glaubte.

©in Juniult folgte bem 2luftreten ber fjcwm*
®as ^ublifnm in beit fiogett war guerft verblüfft,

bann eiitrüftet, ein fo fdmutcflofeg ^oftiim an feinem

ßicblinq gu fefien, bag ifim wie eine 9lid)tad)timg beg
guten ©eidintacfg oorfam. ^aS parterre aber flatjcfite,

23oraug Onatrain auf bie ftaoart:

„Nature uu jour epousa l’art,

De leur amour naauit Favart,

Qui 8emble tenir ae son Pere
Tout ce qu’elle doit k sa Mbre!“

ging Pon 2)?iutb gu SNuub uitb man fattb ben ©infall,

eine Säitenn and) im bäueciidjen ftoftilui gu fpieleu

ebettfo neu, alg pafietib.

^roBbcm fiatte bie fUlißftintmuug ber ßogenbe*
fudjer mellcid)t bic Ofierfianb befonunen, wenn nicht

23avon Souqucttc fiiuauf geeilt unb in bte ßogc ber

©ergogin oott ©fiotfcul getreten wäre, bie nicht

weit uott jener beg UHarquiS $upuiS lag. ©alant
Dcvbeugte er fid) oor bcr ©ergogin unb fagte bann

:

„Ste fiitb offenbar auch entgiicft uon bem ©infall ber

Saoart unb mütifdjen gewiß gu wiffett, woher fie ifire

©olgpantönelcfieii fiat? Ofi! fie waren fdimercr gu
befommett, alg neulich bie tiirfifcfiett .^oftiime, bettn

jeber ©olgfdjufi, ben ich für meine deine ©reunbin
fommeit ließ, fiel uon ifirem gterlicficn ^iißchen fierab,

weil auch ber (Irin fie noch gu groß war. $>a, alg fie

fdion glaubte, auf ifirett alletliebften ©tnfall oergiditen

gu müfien, fiat ung — raten Sie wer — aug ber

9iot geholfen ? £te ßarofe, bie Süoalin Wariag, bie

ifir im leßtcn SDlontetite ttocfi eilte (leine Säuerin
faitbte, welche im 23cfiße ber nieblicfiften ©olgfdjufie

War, bie eg nur geben fann."
2)ie ©ergogin lachte unb fanb bie ©efefiiefite Por*

treffliefi; fie fffiwirrte oott ßoge gu ßoge, man fafi

bie ©olgpniitöffefcfieii plößliefi mit anbereit Singen an
unb ftimmte in ben allgemeinen 2?eifaQ ein, als ber

2lbbä Pott Soifenon, auf feinen Siß fiittauffpriitgenb,

erregt in bag fßnblidtnt rief: „Scfit citcfi tiefe ©olg*

fcfiithe bod) näfier an unb bewunbert fie! — fie lefiren

bte ©dmitfpieler evft, wie fie gehen follen!"

®er Sieg bcr reigenben ftaoart war entfefiieben

unb Fräulein ßarofe mußte fiefi gcftcficn, baß fie felbft

bei* fftioalin gu bcmfelbcit Perfiolfen fiatte.

/uni(i unb iiiitflfcr.

— ©an§ Pon Öitlow fiat jüngft in 23 er Xtn

gur freier oott ©ector ^erliog* ©eburtgtag unb um
3-clij ©raefcfrS bebculfante Sinfonia tragica noch

einmal gu ©efiör gu bringen, ein populäreg Bongert
tor augoerfauftem ©attfe birigiert. 2Jon bem ©n*
tfinftagmuS, ber jpontanen fBegcifterung, — fo fefireibt

ber 5b. 23. ©. — welche allen ßciftungen beg genialen,

unermüblidieu Dirigenten unb beg herrlichen OrcfiefterS

folgten, fantt nur ber fid) einen nntiäfiernbeii begriff

maefjeu, ber biefen unoergcßlicfien 2lbenb mit erlebt

fiat. Unb alg gum Sd)lit.j nach einer imbeidireiblid)

fiinreißenben Sicbcvgnbc ber 3‘rt'ifdjitß=Oupertüre ba§
©änbeflatidjeii, 3u* unb ©oefirufen, baS Diidierjcfiwen*

feit abiolut fein ©mbe nefimen wollte, hielt 23iilow

eine (urge 2lniprad)e an bag erregte $nbltfitm. ©r
häufte für ba» ifim begeugte Sofilwollcu. „©r fiabe

gu ucridiicbencn 3tüen unb an pencfiicbcncn Orten
feine Uniäfiigfeit alg ©offapellmeifter glängenb

bofumentiert. Sein ftarf auggeprägteg Unabhängig*
fcitSgefüfil fiabc ihn wofil gu anberen 3icleit fiin*

getrieben. Dicg 3 'fl glaube er bamit erreicht gu

haben, baß er banf ber Unterftiißung fo Portrefflicfier

Strafte, wie bie ipfiilfiarmottifcr, unb ber 2lufitnfime,

bic er beim heutigen (ßiibfifum gefunben, nunmefir
unter bie beujiefieu ÖoKSfapellmeifter rangieren

gu bürfen fioße." Die Segeifterung, mit ber biefe in

liebeuswiirbigftem Dotte Porgctiageiten Sorte auf*

genommen wurbett, fpottet jeber iöefdircibung. ©r*

Wäfint fei noch, baß alle üorgetrngeneu Serfe, wie

©eUiuUOunertüue, Carneval Romain, ein Dom $on*
gertmeifter ©lener prächtig uorgetrageueg fftSoerie*

©aprice pon ©erlwg, 3“ifd)üß*Oiwcrtüre u. f. w.,

oor allem aber Draefefeg St)inpfionie, einen beben*

tenben ©rfolg crgicltcn. Dvnefefe, bei bem S?ongert

beiwohnte, mußte mieberfiolt Por bem fßublifutn er*

fefieitten.

— ©err ßubwig ©fironegf, ber ßeiter ber

fUlciitingenfcfien ©ofbüfine, ift 00m ©ergog pon Sachfen*

fUieinittgen gttm ©efieimen ©ofrat ernannt worben.
— 3n Karlsruhe gtug ©rdtrqg halb oergef*

fette Oper „fÄicfiarb ßöwenfierg" mit fiiibfdjem ©rfolg

in Scene.
— Fräulein Marianne föranbt wirb nach

Verlauf biefeg Siuterg 0011 ber 93üfittc für immer 2lb*

fcfiieb nefimen unb in Sicn fid) fiäuelicfi nicberlaffen.

— Sn Dortmunb fiat ein flcineg clfjafiiigeg

OTäbdjen, Doni Xfiolfug aug Söln, bag 23cetfio*

Penfcfie C moll-^ongert mit Orcfiefter, bie Cdar-So*
nate op. 2 Dir. 3 pon 23eetfiouen, Perpetuum mobile

Pon Seber, bic 2lbenbftern*$arapfirafe pon ßiggt uttb

einen Asdar-Salger oott ©fiopitt öffentlich aug bem
©ebäcfitttis gefpiclt unb großes 2luffcfiett mit biefen

ßetftmtgen gemacht. 3crt *flfeü unb ©efdjtttacf im
Sßovtrag fotteu gang crftauiilicfi entwicfelt fein, fo baß
baS ftinb gu großen ©Öffnungen berechtigt. Die ntu*

fiFalifcfie ©rgiefiung fiat big ©itbe porigen ScifireS

fßrofeffor ©ibcnfdfiiiß in ^Öltt geleitet, feitfier ift fie

bem fßianift ©ernt 2luguft ©eper anoertraut worben.

— ©ofoperubiveftor SilfielmSSafin in Sieti
ift gum ©firenbürger feiner föaterftabt ©of in SDläfiren

ernannt worben.
— 3» 'Sarfdtau ftarb am 8. Dlopemöer P. 3- ber

Dteftor ber polntfcficn fDhiiiffünftler 3 0 f . 23 r g 0 tx> S f i.

— ©einriefi ©ofmannS ©fiorwerf „©aralbg
58 r a it t f a fi r t", welches mit großem ©rfolge gweimal

in ber Philharmonie in 23erltn anfgefäfirt würbe, fiefit

für biefen Sinter noch in ©era, Pojen, Scfiweibntß,

3-rciberg, Straßburg unb DrcSbcn auf bem Programm.
— Die ©röffmmg beg Pletropolitan Opera ©oufe

gu 91 ew porf geftaltete fid) gu einem großen ®r*
folge, ©g würben „Die ©ugenotten" gegeben. Die
2lufnahme, bic Perotti als fftaoul fattb, war eilte

glängenbe. ©inen auSgegetd)ncten ©iubruef machte

^rau Soran=Clben alg Paleutine, ebenfo gräulein

§-ofiftröm alg Margarete.
— Der neuangcftellte SolobiolonceHift unb $on=

gertmeifter beS Pfiilfiarmonifcheu OrcfiefterS in ©am*
bürg, ©einriefi Saft aus fDtüncfien, führte fiefi im
4. pfiilfinrmoniicfien Bongert burd) bag mit bebeuteu*

bem ©rfolge gefpiclte fftafffefie ßongert porteilfiaft eitt.

— 3n ßaubgfiut ift Pfarrer Dr. grätig
Sitt, ber berühmte Reformator ber ^irchcnmuffl

unb ©rünber ber allüberall Derbretteten ©äcilien*

Pereine, plößlid) geftorben. Sitt war als Sofiu eilieg

ßefirerS am 9. ^fbvuar 1834 gu Salbeibad) geboren.

Seine erfte mufifalifcfic 2luSbilbung erhielt er am
Stubienfcminar ju Regeitsburg. 9Jlit 22 3afireu

orfiniert, war er ©ilfgpviefter in Obericfitteibing unb
Obcrmünfter, fam fpäter nadfi Regensburg unb würbe
©fiorbirigent bei St. ©mmeratt. Da er frättflich war,

Pertaufcfite er feine Stelle mit einem Pettcfijtiim in

Stabtamfiof, bis er 1873 Pfarrer in Schaßfiofen

würbe, aber halb wieberum wegen ^ranffieit nach

ßanbSfiut gog. Dort lebte er über 15 3afive allein

tutb abgefdiloffeu nafie bem Q-ranäi^fanerflofter
; er

lebte für fiefi unb lebte für bie Äirdjenimtfif. ©r fiat

mit ft-rcuben alles eingefeßt, um fowofil bem ©qoral*

gelang als bem polppfioneit ©efattg feine echten unb
citigigen ©rengeu anguweifen. ©r fiat ben ©äcilien*

pcreiit für Papern unb Dentf^jlanb gegrünbet, fiat

burd) feine „Unica sacra“, burdfi feit.e „3’liegeuben

Plätter für ftircfienmufif", welche beibe er felbft ittS

ßeben rief unb rebigierte, ©roßartigeS gcleiftet. Sitt

cifiielt Pom Papft ben röntijdjett Doftovtitel unb war
©firenfanonifuS beS DomfapitclS gu palcftrina. Reben

feinen mufifalifcfien 2lrbeiten war er auch fefir Diel

im Peidufmfil tfiätig uitb hier ereilte ifin auch her

Dob fcfineü unb unerwartet. SeitereS über ben

ßebenSgang beS ©eimgegaugeneit bringen wir in

einer unferer uäcfifteu Rummeru.
(gortfegung auf ©eit« 18.)
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IrieMm brr $Mlton.
Xa|f«gtn ifl bi e 9tb 0 nn tm tni«> Cuii*

lang btijuf&gtn. Sluontjmf gufdirifttn »fr*

brn niriji beantwortet.

Bai Zahlen rtttael in unferer 9tr. 29

baben richtig gel&ft: SBalter ®i*r«, Bonn-

?aul 3Jiftnide
,

Sc$rer, ©(bebeWi*.

6<$aacf, ßeljrcv, Dtttoeilet:. ffrl. Scanne bu

eontu. Otto JUetn in ©üben. SB. Beute«*

felb, SRarZM- 9*. Bettion, ©eptfontaim’«. 3.

gerrmann, ßebrer, fcerrnfoljr. ®rl. $lart!)a

Brewi?, Berlin, gr. SHlttcr, 2c$rcr, SBulfun.

9t. Böjdjcr, 2Bal«robe. Singer, ^r.^ottanb.

(ßö&t fid) jegt leiber nicht mehr machen.)

©ebert, ßehrer, Mltjeblifif). $• 9lotoocjet, 2Beg

©orla, ^adlingcr, Oberlehrer, gclfcfirdjen.

grl. ßeonore Äraufc, Ä'bltt. Cbm.

Ablrt. 3- £anfen, ©bmni$. 2ubW. Bähet»

am 3nn. (fflenn turj, Ja.) $rl. 3ennü 9iotter,

3. 9lagerl, ßehrer, BhÜrnthenning. (ad 1:

Bereit« üerjorgt. ad 2: Gelegentlid) gerne.)

3. ©runb, ßehrer, Bomegto. 9t. 3Jlc$ger, ©flnb*

lingen. SB. iritfcblcr, Bittingen. C. ©reule,

ßehrer, Dfterburlen. Sichte, ßehrer, Uedenborf.

3rj. Stiper, fcudarbe. 30h. ®c^mibt, 3fd?opau.

B- ©odjmaim, flirdjfdjulleljrer, »eerlonlbe.

Slnton Ätrd), SBittenberge, 3. Sabiuäti, ^of«n.

g. Bcrljoejf, Utrecht. 21. 33ano«, ©ouba. Gl).

®tüUer, ©retoenmadjer. ©reb, ßehrer, SHiib*

btng«(|aufen. gieting, ßehrer, Ch“rtotteubuvg.

SJoiflnger, Obenheim. D. foübner, Coblenj.

Äarl AaSjemef, Bhomaten. 9t. Bho'i'“» 'Äiaffcv*

Tübingen. (3- G. ßobe: ßehrbuch ber mpf. Äom*

pofition. ßetpjig, ©reitlopf & $ftrtel. 4Biinbc.)

fJrL C. C. »an Äafteel, 9totterbam. §aupai,

ßehrer in ftiubäbad). (So toicl Wir toiffen bei

BerthelBmamt in ©ütcrSloh.) ©tuffer,

Basen. SBrobleWflti, 9taitau. ßehrer Cgo

©elbcrblom, 3Jleiberi$. ßehrer SBcibe, Ober*

giorftabt. ©ropb, Xbale. Betrteb«»Setmär

Sohann $ol)n, Clberjelb. $tleue Balbu«, D«*

berghaujen. iBlane ^tlger«, Dbevjier. ßehrer

§. §einje, Brnwnit. faulet flleinecfe, 9torb»

häufen. Cugenie ©rimrn, ©t. ißeteräburg.

SStel, Strolfen. ©ertrubi« Stahle, SDlünfter l. SB.

Sari ©teinach, 9tcid)i'nbad). ßetjrcr Bieber,

Sborren. Strud, 9tiga.

Leipzig, 11. 91. Sitterbing« müffen Wir

3hr ©ebteht „Stach b«m erften ®<hüt" mit

„graufam lltugenbem Steinl" ablehnen, aber

e« Hingt eben blofi fo, Wührettb wir in iSiivf*

lichteit e« boch mit 3hnett unb unfern Sefent

nur gut meinen, ©raufamer JebenfaU« bc»

hanbeln © i e 3hren bcrfipjierten »ebütanten.

„SBohl ifl p« heut’ noch »eit bon ihm gefdjiebcn

{Durch 9W<$tum unb ber ©ittc fivengen Bann;

SBohl mu& er fchweigenb lieben, fchon jufriebeu,

Sfficnn er nur fcl'ge Blide taufdjitn tan» ."

Ber 2lermfte! 9ieichtum fchünbet boch übrigen«

nicht unb ift boch ionft — Wie man hört —
aud? lein $inbcrni«, ba& fie fi$ Iriegeii.

Zürich, B. B. iffiir Wilreu bie lebten,

Welche bie juleht fommettben Sonjert*Befuchcr

unb StBrenjriebe in ©chu$ nehmen wollten,

ßft&t freilich hei iDliinnem ber Beruf, bei

grauen, grüulein unb Sltügbelein bie Boilette

(alfo eigentlich auch ihr Beruf) ein Sufpö* 5

lommen nicht immer ganj bermeiben, fo fällten

bie Bettejfenben wenigften« baö ßieb ton ber

„ruhigen StieberlafJung" beherzigen:

„SBo man fingt, ba lap btch ruhig nieberl"

Weiuiur, M. B. Slßir halten un« in

ber Slngelegenheit boch nicht für audreicheub

lompetent trop unferer oielfachcn guten re=

battionellen Beziehungen jum garten (uerjeifjen

©ie ba« harte slBort) ©efchtecht, foWohl ju ge*

fchühten itttitarbeiterinnen, al« älbonnetttinnen

unb Sünftlerinnen. Uebrigen« behauptet Sub*
Wig gulba;

Ueber bie grauen im allgemeinen

ßüpt fleh »enig fagen,

2üle §»mmel«gefttrnc fcheinen,

©eben unter unb gehen auf.

Slbcr man mujj bie ©elchrten fragen

Stach ber einzelnen Styefen unb ßauf:
Ob fie beharren, ob fle fchWärmen,
Ob fie nur leuchten ober auch Wilrmen.

Hannover, K. L. 9tefpelt bot 3hrem
„Sluffchnitt". Ba« ift iitbe« noch gar nidji«:

Sßir haben einmal in Berlin Bilje gehört, bei

— total au«geräumtem Drchefter.

Zürich, E. E. SBürbe fich burch ein

3»feuat tn unferem Blatte am erften erreichen

laffen.

Uargorbsc, W. ©z^rnp op. 139, 100 Ue*

bungSftilde, ober Sztfah °P* 4S1
» 50 Uebung«*

'

ftüde in fortfehreitenber Orbnung, ßlementi

op. 86, 6 ©ouatinen, babon zuerft 9lr. 3, 4,

6 unb 6. (ßitolff.) $ur Unterhaltung baneben
finb bie leichten Bongerfthen 2Ubum« — Jcfct

bon E. Kühle in Keubni^ßeipzig ju beziehen

— geeignet (Rinber*Bänje unb Bolf«liebcr).

gür ©ies g. Ritter: op. 146 (SRaiitz, Schott),

Setter: op. 67, ßi«zt: Soiröes de Vienne
Seft 1, 2, 6, 6, 7, zunüchft Seft 6. ^enfelt:

op. 6. gür (Stüben ift ber Gradus ad Par-
nasaum bon Clementi in ber Bearbeitung
unb 2lu«Waht bon Earl Baufig |u empfehlen,
— biefe bieten Stoff für alle gtitte.

„Wirkennen keine
bessere, lusterregend, u. lusterhaltendere,
ja Lust u. Fleiss steigerndere Schule.“*)

Signale f. d musikal. Welt, Leipzig.
*) Q. Damm, Klavierschule, 68.Aufl., *Mk.
Btelngrftber Verlag. I.eipzly.

„Eieelerqnell.“
OP11 Volks-, Vaterlands-, Soldat.-, Jäger-
"tll u . Kommerslieder, berühmte blass,
moderne u.geistl Gesäuge f. l Singstimme
m. leicht Pianobegl.einger. v. Wilb.Tsohirch.

Preis 3 Mk. Fein ßebunden Mk. 4.20. Lyra:
„Die Sammlung hat nicht Ihresgleichen.“
Steingrftber Verlag, helgtlg.

12 Lieder
für 1 sTngübmu^mnnavIerbe-
gleitiiiig von HcL. G-xosliolz, melo-
diös, nicht schwer und effektvoll, durch
jede Buch- und Musikalienhandlung zur
Auswahl zu beziehen.

Verlag v. E. Sommermeyer,
Baclen-Bnclcn.

ln der Edition Peters erschien”:

Praktische Klavierschule
von

Louis Köhler
Opus 300. Mark 3. —

QTgH; M 1Qm]
Billige

höchst elegant ausgestattete

49 Albums
für Pianoforte.

Unlversal-Tanz-Album. Enth. 100 Tänze
in leichter Spielart. 10s Seiten grosses
Format. Elegant kartoniert Preis 3 Mk.

Joh. Strau8S-Album. Enth. 100 der schön-
sten Tänze, leicht bearb. 108 Seiten
grosses Format. Eleg, kartoniert. Pr. 3 Mk.
Dasselbe elegant gebunden. PreiB 4 Mk. f>o.

Operetten-Album. Enth. 60 Operetten in

Form v. Potpourris, Phantasien, Rondos
etc. Gr. Format. Sieg. karion:ort. Pr.3Mk.

Friedrich- Lieder- QrliS8e. 40 Tonstücke
über beliebte Melodien. Gross. Format.
Elegant kartoniert .... Preis 3 Mk.

Jungmann-Album. 40leichte u. brillante
Lieder-Transkriptionen. Elegant

kartoniert Preis 3 Mk.
Verlag von

Otto Forberg (vorn. Thiemcri Verlag)

in Leipzig.

P. J. Tonger
Musikalien- und Instrumenten-

Handlung.
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und

KönigB

Köln a. Rh.
*
,äß Am Hof Nr. 34—30

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litoiff, Peters, Steinfiräber etc.

Ansichtssendungen von Musikalien aller Art

Stehen gerne tu Olensten.

WWMMMMMM
Der neueste Katalog

ist gratis u. frko. zu beziehen durch

Hermaun Lau,
Musikalienhandlung in Danzig.

Prot. Louis Hoblers

Katechismus der Harmonielehre.
Preis 1 Mark.

„Anerkannt vorzügliches Werk.“
Verlag Carl Grüninger, Stuttgart.

Neu erschienen von

Georg Heftrich
Das deutsohe Kind. Für mittlere Sing-
stirame mit Pftebegl. Preis 60 Pf.

Der freundliche Wirt. Für 1 Bariton- oder
Bassstimme m. Pftebegl. Preis M. 1.20.

Deutscher Waffenbrüder-Marsoh f. Pfte.fDem
deutsch. Heere gewidmet.) Preis 60 Pf.

Reluharil Müllers Verlag,
Marburg I. H.

Berliner Konservatorium
u. Klavier-Lehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-
sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht es sich zur Pflicht
,
Schülern . die ihre Studienzeit

mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium uud Empfehlung nach
aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Unterricht in deutscher, französischer und englischer Sprache.

Prospekte frei Prof. Emil Breslaur. Sprechstunde 5— 6.

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph, Faul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von

Frof. Dr. Bernhard Scholz.
beginnt am 18. Marz d. J. in seinem neuerbauten Hause,

Escliershcimer Landstr. 4, den Sommerkursus.
Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Friiul. Marie Schumann,

Fräul. Eugenie Schumann, Frau Florence 8aS8ermann-Rothschlld und den Herren James
Kwast, Valentin Müller, Lazzaro Uzielll, Jakob Meyer und Ernst Engesser (Pianolbrte),
Herrn Helnr. Gelhaar Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krllkl, Konst. Sohu-
bart und H. He born (Gesang), den Herren Konzertmeister H. Heermann, J. Naret-Ko«lng
und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und Val. Müller

l Violoncello), W. Seltreoht (Kontrabass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Klar.).

C. Preusse (Horn), Direktor Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und
Geschichte der Musik), Dr. 0 . Velth (Litteratur), Karl Hermann (Deklamation und Mi-
mik), L. llzlelli (italienische Sprache).

Das Honorar betrugt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
Mk. 3«o, in den Perfektionsklassen der Klavier- und Oesangschule Mk. 460 per Jahr
and ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.
Di« Atfininimrfitioii: D«r Direktor:

Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Reizende Walzer mit Praclittiteln.
Lindeinnnn, A., Op. 3. „Tropische Bl um en“ für Pianoforte . Mk. 1.80

do. Op. 4. „Andalusisohe Märchen“ für l’ianof „ 1.80

Verlag; von 1*. l*nl>»t, NuHiknlienliaiiülungr In Leipzig:.

PinRIRAg Flügel, Tale! klarieref und Harmoniums.
Lager aller berühmten Fabriken mit über 100 Stück Pianos zu 400

bis 8000 Mark.— Gespielte Pianos, gr. Auswahl, 60 bis Goo Mark,
Pianos zu vermieten; monatlich 2 bis 12 Mark,

HK- Beste und billigste Bezugsquelle. 3g
Ausftihrl. Preislisten gratis und franko.

Wilh. Rudolph, Pianofabr. in Giessen (gegr. 1851).

Gerhard Adam,
WESEL

empfiehlt

kreuzsaitige

Grosse
Aus-
wahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferung

Geschenke I. Banges
(Verlag, J. Ebner, Ulm.)

Prof. Dr. W. 7, 1 mm e r in 1» 11

Illustrierte Weltgeschichl
fUr Frauen und Töchter. Ein hoclielegi

Band, 6t) Bogen, nur M. 10.—

.

Löffier, Grosses illnstr. KocMi
von Th. Beehtei. mit 600 Holzst

Eleg. gebunden M. 6.8Q.

Bleu erHChlenen von

Otto Fuchs
Op. 8. Brauseköpfchen. Mazurka - Capr

Preis ä 2ms. l Mk.
Op. 8 . Hoch Kaiser Wilhelm I Marsoh. P

ä, 2 ms. 80 Pfg,
Op. U. Frühlingsrelgen. Walzer-Idylle. P

k 2 ms. Mk. 1.20.

Op. 12. Kaiserstadt-Marsoh. Preis ä 2

60 Pfg.
Op. 16. Donaunixen-Gavotte. Preis ä 2

Mk. 1.20.

Op. 18. Das süsse Trudohen. Gesangs-Wo
(Text von Hugo Pollak) mit Pianofo
Begleitung. Preis Mk. 1.60.

= Sämtlich fein melodiöse, flotte Sacher
Leipzig. € X. liocha Verla

©neben crfdjicit

:

Humoristisch. Interessant. Fessel

JRegijpfen. J&aleJlina. SscufnU'

JHtjsn. SonpanftnupsL Bukar
Belehrend. Unterhaltend.Erheiter

23v£>fcf)iert 3 Jt, clcg. gcb. JL 4i

Jit SUPüditn 22Bitfla0i
Vorrätig in allen Buchhandlunt

Preis kplt. Mk.
Th. I, Th. II

k Mk. 2.60

übertrifft

alle bisheriger

Gründlich kt

Brauchbarkei

Billigkeit.

lleinrir.liüholc

Verlag,
Mnjgtlebnri

bfilao n. CE. jMUtcrnuinn In gtauniJin

||gßeTn.
JUtsbsm KtbEitsinEsBirfuo

hon

D| )tp törfjulnn.

2. Jlnpags.

5ßreiS gef». 8 SM. ; eleg. geb. 9 .

SWbf'in, bie Sti’ufcldtonavt ber avatü

ßcgcttbc figt im unb Sölut bc« §
biefe« Dloman«, fie tönt uu^cllbctt in alle

ßiffccds unb ßftH'nöbejie^unßm hinein

fil^rt jum tragifc^rn Slbft^luß eine« vcicl

gnabeten Äilnftlcvlcb<n«. Grgvcifeub, fun

unb f^oii fjat Dffip ©c^nbiit bieftn SJor

be^nnbclt, mau tau» fagen, bev SBerfaffci

nie borljcv fo fefjr auf bev .^ö^e feinet

jütjlungöfunfl geftnnbett, jebcnfall« l)at er

ber einen Dlontau gefef)affen, ber ba« leb

QnteTcffc, wcldjc« U;m bon treffe unb tp

tum überall cutgegeugebracht Wirb, bc

vcdjtfcrtigt.

U0 püt mufifflUffbc ftceife tfl

iBuflj ein tveftgeftDcnf

!

ObOCllOlZ, kleine Rohixh
& ft Mk. pro Ko.

Klarinett- und Fagottho
grosse Röhrchen, a a Mk. pro I
versenden gegen Nachnahme

Dommers & Büschgi
Dülken h. liftin.

nmihelmHietrU/irletii
“ KÄTM.O«^Ti

Ein

entbehrlii

Leitfaden
^Dirigenten von

v sangvereinen u.Vorstä

sonstiger Vereine, in de
'""Humor gepflegt wird.

‘'-«•ä Freia 50 Fis. i



*•

in engem Kalmen iii($t fo leitet beantworten.

2JHt tutien SBorten Wäre fdjlicßlitty ju fagen:

IjJ. War metyr Strtuofe, ber bie ietfjni! be«

tBtolinfpiel« tn neue XJa&ncn ge[enlt $at;

28. bagegen ift meljv Ktufifer in cblem ©imtc

be8 SJBorte«. 3^re jfceitc giagc laitn lein

IKtufä rit^tig löfett.

~^W

h

Odenheini, P. Da« läßt fi<$ o§ne bie
nötige Scgleituttg ober ^Sarmonifterung ni$t

beurteilen. Die SKelobic ma$t guten Ginbrucf.

Schaufenberg, F. M. ©djulj: ®ie
fie^re ton ben Harmonien (Keubni$4Jeipjifl,

ffi. Kü$le) uitb Äöljler, flatcc&iSnut« ber $ar=
monielebre (SK. 1.—).

Vfc.' Triest, W. I<« Grnfl Spa8qu63 für 3un9
i-. unb au gleitf) le$vreid)e unb ergöglic^e „Gin*

j(2'
:

ffltyrung in bie Ober" Wirb aud; in bem neuen

jF 3<*l?r 9fln0e ber „SKufilaltftben Sugetib-

j.' b o ft" fortgefegt; juuäcbft tommen Uortying«

f*:,
Unbine unb Serbin Droubabour ait bic Keilje.

Frankfurt, J. AI. Der Äompouift
|

batte mit feiner Oper entfefü eben ijlcd? : in ber

Partitur ju viel, im ißiiblifum ju toenig 93e*

fattnte.

Mains, J. II. Sicceptiert ju balbigev

Sleiripcitbung.

Kttln, fl. M. SJiicbt geeignet.

Kemiiten, F. M. SBirb in einer un»

ferer ntttbften Kümmern gefaben.
Beg-cnsburg , J. IV. Da# ift ja ber

reine £opfer unb paßt ju betn fsb'öiteu Dejt

loie bie gaufi auf! Singe. SBJtc &eißt boc$ bie

«parobie?

tf9lun müßt ibr mtdj auch redjt Perfteb’« —
erlernten loa« tcß ineine:

Da« Sieb, ba« foll jum .'ßerjen geb'n, — I

Kicbt aber in bic Seine."

Waugern, C. O. 3'» 3$rem Sevufe

lommt e« feiten »er, baß einer uom $abev

fo geftoeben Wirb, Wie c« Qbrem Sriefe na<b

bei 3$nen ber gaU ju fein fibeint. aber rcc^t

fo, ein guter §umor ^tlft über aHe« Weg.

Dod) |ur ©ac$c! Giitc ©efangfcbutc egiftiert

»on SR. nicht. Gine folc^e b"i 3fmmcr *m
SJerlnge boit Sieiucg in Guebliitburg Ijerait«;

gegeben. Die „70 Sicltefte" tonnten Wir b'”

mib Wieber gauj gut brauchen, wenn'« fo recht

brünier unb briiber gebt.

Wien, J. II. Kotij nicht brauchbar.

0rrl. 9t. 9t. foU Wie „eine Scr#c" fingen V Gi,

ei! Der Unterfchieb btlvftc bloß in ber SUcinig*

teil (legen, baß bie 8cr$e genießbar ift.

Kaschau, J. R. Seften fogeuannten

<Kohrcnf<hen Kolophonium Wunen ©ie bon

Sticharb Gbf lieh, flammcvmtififer in 3Bic«bnbcn,

©tlft«ftraße 21
, bejicljen. 6 ©tilcf foften 39t. 3.36.

Bougll (Java), F. L. !8eifud>en ©ie

e« mit ©eibenfaiten, — ber Don ift freilich

«i<bt fo gar ftffon, Wie bei Davmfaiten, aber

fie finb Weit haltbarer in ihrem fflima. ©taf)U

falten für Sioline finb nicht«. Grftcre löiincn

©ie uon qi. Q. SEonger in Köln bcjie&cn. ttn=

bebingt Kiecfjer« in Serlin, 001t welchem ©ie

auch Bortreffliche ©alten haben föirnrn.

Metz , £, C. kleinere 9loti301 habet:

tolr Woljl fchon gebracht, Wir Werben aber be«

Weitern auf bic Mnftterinnen — unb ba«

bürften fie adern nach fein — jurüeffommen.

H. R. Kein, ba« gibt cS Wohl taum;

hoch hat faft jebe« Ronfmmtoriiim filr befolg

ber« talentierte junge fieute fugen, greiftellen

5» »ergeben, — wenbeu Sie fich ’mal Per*

fuch«Weife au ocrfihicbenc Direltionen.

S. B. itt S. Aömicit 1111« nicht mehr er«

innern, — c« geht ju Biel ein. 3 ei)enfall«

haben Wir mehr al« geniigeub So erat.

Znwodzie, P. Kein, baitfe, — finb ju

fehr Berfeheit.

Stuttgart, II. M. 3a Wohl, gibt c«

SlnhaU«puuftc über bic $jehal«=Gljanccn ber

SÜhnentünftlerinnen, — ein Dtjeaterftatiftlfer

hat nachftehenbe« Kefnltat gewonnen: Die

SKbglichleit 00 u einem 'fieinjeu erwählt jn

werben, »erhält fich Wie 1:846; bie Slii«ftcht

einen ^erjog ju bclommett, Wie 1 : 612 , jene

gürftin }u Werben, Wie 1:406, währenb bic

Klbglichleit ©riifin ju Werben bem arithme--

tifcheit Scrhältniffe »011 1:170 entfpvicht. G8
ift alfo immerhin fehr ri«tant, auf eine foUhe

höhere Scrforgung ju warten.

Berlin, C. II* 3» ber Dhat ift „ber

größere Deil ber neuern Sühnenwerte jum
Daoonlniifen". Deshalb wohl läßt tna» an
Dheatcvti fo viele 9lu«gnng8thUvcn aubringenl

Werl» J. P. ifflir bereit nachträglich,

baß bie Streichquartette »on Splepel bei 3ul.

SBeiß in Serlin erfchieitcu feien.

Aholming;, F. W. Seften Danf, —
bic Sachen finb aber alle Bcrjährt.

Cttthen, E. B. Die Oper „IJJrinj Gugen"

ift »on ®uft. ©^mibt.
SUohtoln, €. J. Die ftennjeichcn einer

alten Kleiftergeige fo ja bcfchrcibcu, baß fie

al« foiche erlannt Wirb, ift ganj unmöglich;

bie Gchth<it Bermng nur ein tüchtiger 3n-

flrumentemnacher unb (Seiger ju erteuuen. Sott

ben 3nfchrifteu in ben ©eigen finb unter 100

öö gefälfcht, ba« ift alfo lein Äenu}cicbon.

Rlelnciien, 1. 3hre Anfrage läßt fich

Man kennt die Melodie

allein es fehlt - der Text!
Wie oft scheitert daran in vergnügten Kreisen, daheim und auf

Ausflügen, der Wunsch, die allgemeine Fröhlichkeit in einem Chor-

oder Rundgesang austönen zu lassen. „Ein nettes Büchlein, bequem
für Tisch und Tasche, mit sorgfältig für Männlein und Weiblein gewähl-
ten alphabetisch geordneten Liedern, könnte dem Notstand abhelfen.“

Sprach**) Einer, griff in den Schatz reicher Erfahrung und gab dem

Liederbuch für den

Allgemeinen Gesang
(III. Auflage. Metzlerscher Verlag, Stuttgart)

sein liebliches Dasein. Ein besonderer Vorzug ziert das kleine Muster-

werk, indem bei jedem Lied die Anfangsnoten der Melodie, nebst den

fürdenUnisono-Gesang passende Tonlage angegeben ist. Was Wunder,
wenn es, in seinem vornehmen rotleinenen Kleide mit Goldtitel, überall

willkommen ist, zumal es in jeder Buchhandlung einzeln nur 75 Pf. kostet. 1

Partien von 7 Exemplaren

4 Mark 50 Pfennig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zu Geschenketybesonders passend.
Klavier-AuszügeLiszt. Fr., Gesammelte Lieder (No. 1—57)

brnsch. M. 12.— Prachtb. geb. M. 14,—
lliedel, Prof. I)r. €•, Weihnachts-
Album für einstimmigen Gesang u. Piano-

forte. Gesammelte Tonstüeke aus alter
und neuerer Zeit. Heft I. El. ä M. 3.—

Stern, A., Die Musik in der deutschen
Dichtung. Eine Sammlung von Ge-
dichten. Brosch. M. 4.60., Prachtband
mit Goldschnitt M. 7.—.

Knlint, P. , Vollständiges musikalisches
Taschen-Wörterbuoh, enthaltend die Er-
klärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen
Einleitung über das Wichtigste der
Elementarlehre der Musik und einem
Anhang der Abbreviaturen. «. And.
Drosch. M, —.60

,
kart. M. —.76, Pracht-

band mit Goldschnitt M. 1 .60.

I ic7+ Fi* Die heilige Elisabeth. OruL.IMI, Tr., torium. M. 8.-,
Christus. Oratorium. M. 8.—.

Cornelius, P., ÜSSEigZ.
Weber, C. M. v., 'MSSST
Oper. Mk. 8.—

FnnlänHor I
Madelaine oder Dietngianaer, l., Ro8e dBr Cham

pagne. Operette. M. 12.—.

Rrilll I
Das steinerne Herz. RoDl Uli, J., mantische Oper. M. 10.-

,n.We
nachtsoper. M. 4.

Goepfart, K.,
BMren"s'chon - Weil‘

Unsere Meister.
Sammlnng auserlesener Werke für Klavier.

Bacli-Album. Neue Folge
Beetlioven-Album. Neue Folge
Cliopiu-Album. Neue Folge
Gade-Album
Glnck-Album
Haydn-Album. Neue Folge
Heiler-Album
Mendelssohn-Album. Neue Folge
Mozart-Album. Nene Folge

gr. 8°.

jf,: 1 .50.

« 1.60.

» 1-50.

„ 3.-.

n 1.60.

„ 1.50.

„ 3.-.

„ 1.50.

„ 1.50.

Neuer Verlag von Breit köpf & Härtel in Leipzig.

Malz- Extrakt, reines konzrntr.

altbewährtes Mittel gegen
Katan'h, Husten, Eleiscr-

keit, Asthma etc.

Malz- Extrakt
mit Eisen

für Bleichsüchtige etc.

Malz- Extrakt
mit Kalk

für knochenschwache Kiuder.

Lee
flun

d
s Malz - Extrakt
mit Leberthran
für schwächliche Personen.

1 „ Mal*-Extrabt-

i'.cCP
0 Bonbons,

,
die bekannten, sehr wirk-

I /itU* I Samen u. beliebten Husten-
rlilA bonbone. — In dBn ApothekenV ^ * L4*AI« verlange man stets „Loef-

lmads^.auch direkt billigstm:. Loeflundi» Stuttgart.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgrel-Uebnugren)

patentiert, selbständig klingend, za jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritaten für Musik-Institute, Lehrerbildunga-An st alten
sowie zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &, Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zelehnuug, Beschreibung nud Zengnlaae gratis und franko.

Steuer gtrlnfl nun fmtftggf & Sittel, |rigp.

an

K

rngiurg Mtucfc
gfifc^er, ^eine.

@t. 8°. ©eßeftet 7 Jt. 50 Sßf.

geiii gebunbeit 9 Jl>.

M

Die besten Flügel und Pianinon
liefert Bud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen! Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

I
HoMnstrumenten-Fabrik

von l Ältriebter u
Frankfurt a. O.

Empfiehlt ihre eigenen Fabrikate

in Masik-Instrumenten

zu billigsten Fabrikpreisen.

G-rosse illustrierte Preisconrante frei!

Atelier für Cremoneser Geigenbau
Otto Migge in Coblenz.von

Ehrenmitglied des Konservatoriums (Abt. der Akademie der Künste) in Barcelona.
Heue Streichinstrumente, anerkannt alt-italienischen an Güte gleich. Prospekte gratis.

|f¥T CI 1 17 =Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. -

Violinen, Zithern, Salten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.
m Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art.
garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner

grosses Muslkalleniager, billigste. Preise. — Prelsl. gratls-franko.
Inatr.-Fabr. ERNST CHALL1EB (Rudolphs Nachfolger) In GIESSEN.

Fleisch-Extract
für aechtW—

{

— in BIAUER FARBE'fräjt.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren - und Droguen-
Geschäften, Apotheken etc.

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus-

bezahlung

Violinen, Cellis
und Zithern

Bogen, Futterale, Saiten etc.

Reparaturen unter Garantie.

Otto Jäger, Frantfurt a. 0.

lllustr. Preisliste gratis u. franko.

Edmund Paulus
Musi k-Insirnmenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

Glaeeel & Herwig
in MarkneukirohenLSachs. I

empfehlen: Ttolinen und I
Zithern tnallfnipret«lagen. I
Arletons

, Symphonlons unb I

^ aüe anberen 3nftrumente unter I
Umtausch bereit- (Garantie.

I . willigst.
”

ijJrelÄlifte umfonft u. portofrei. I

WilLEfl.Vßigt jr.

MarknenHrcliBii 1 . S.

Gegründet lsee.

Mosik-Isstrameaton-

lund Salten-Fabrik.

|Einzel-Versand
ausereterHand.
AnerkanntvorzQgl.
u.bllllggteBezugs-
quelle.Illustrierte

Preisverzeichnisse
gratis und franko.

armomums
(Cottage-Orgeln)
mit und ohne Pedal

fürs Haue von 90 Mark
empfiehltempfiehlt

Ratzites Orgel-Fabrik,
Nelsse ln Schlesien.

Illustrierte Preisliste gratis.

lüoMr.ToDfeMtarreii
6 u. mehreaitig, Metallsaiten eigner Er-
findung. g. h. e. 80 Pfg.

,
die Broschüre

„Die Guitarre und Ihre Gesohiohte“ 65 Pfg.
empfiehlt Otto Schick, Leipzig, Hohestr. &2
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$int|l ttnb ^iinfiffr.

(Sottiejuna-)

— Eie am 16. p. Mt«. ftattgeijahte Aufführung
uon ©lud« „3l>i)igeme in AuliS" in bet Sagner»
Wen Bearbeitung um ©oftbeater in fflü neben ge»
ftaltete fid) 311 einem geitabettb : Bradtte fie bocfi bie
9iiltffef)t be« langjährigen fülritleriidtcu CeitcvS ber»
feibeti, $ ermann Scni, ju [einer Eijätigteit, nadi
nabfju brcinierteljübriger, au« fflcfimbbcitsriidfidtteit

liotiuenbig geroefencr Unterbrechung. ©türmifdie U?e=
grii6nng empfing iljn, fiimnifeber Beifall rief ihn am
Schluffe ber Oper immer roieber ans Eirigentenpnlt,
bon wo au» er für bie bcrjlidjen Coattoiieit banne.
Eie Aufführung be« Serie« roar oortreffiidj unb
jcngte bon ber altbewährten STraft Seui8.— 3m berliner Opernbanfe ging „@ieg=
frieb" neu in ©eene unb erregte in bem bi« junt
lebten Blafee gefüllten ©aufe einen nnbcfehreiblidien
Subei. 8um erfteumale mürbe ba« fflerf nngefürjt
sunt erfteumale unter ©lieber« ßeitung mit ffran Mofa
©udter als Briinbilbe gege en.

— 3ürid|. Ea« 'Programm be« lebten SJon»
jerte« ber „©armonie" übte eine nod) faum ba»
geroefene SInjiebmtgsfraft au«, — ber grone unb
Iteine ©aal ber Sonballe traten bollftänbig attsner»
iaitft. Zöllner« „Soluntbus" ftatib in elfter Stcibe
unb erhielte unter ber begeifteruben ßeitung bon Mitfif»
bireftor älngerer einen gvofeartigen erfolg. AI«
©oltften glattsten grau BaumamuEriloff unb bie
©errett ©taubigl unb ©tenber. grau Baumatin fang
aufjerbem bie CjcamArie mit ftiinitifdjem erfolge.
Slidtt minberen Beifall batte ©taubigl mit Siebern
uon ©dtubert unb Sölue. Ea« Sfonjert nntrbe er»
öffnet btircf) »ritdt« „fliöiuiftber Eriuiitpbgefang", bem
im Verlaufe au rein dtoriftifdjeu ©adieu Sfompofitioneu
bon Möbring, Siingft, ßaue unb äicifer folgten. Eer
ßbov bat fid) al« einen ber oortrefflidiften bemäbrt
unb ttod) lange tuirb bicie« Sfonjert al« eine miiii»
faltfdie Ebbt im Anbeuten bon Mitwirfenben unb
3nl)örern baften bleiben.

„
- älm ßeipsiger ©tabttbealer innere gräuleiu

Alice SK oo tt, unter melcbcm spfenbotibm eine hoch»
ftebeube junge Eame fidf perbirgt, in ber SJkrtie be«
„Orpbcu«" tu „Orpbcu« unb Eurgbice“ ibrett elften
tbcatraliftbeu »erftirft unb errang einen groben Sr»
folg. Sie ift eine ©ebillerin ber ©efangSnteifteriu unb
»ammerfäugerut griitileiti Atigufte ®öpe in EreSbeu.— ©eil b ron n. SJadtbetn erit türslidi burd)
SBemiiben unb unter ßeitung non Mufitbirettor SHa f en»
berger ein „BeetboDen = 8onjert" mit au&erorbeut»
Itdjcm ©einigen ftattgefunbeu, bat Heb ber ßiebcrfrnuj
fdiott trieb er in ben Eienft einer guten ©adle geftcllt
unb sum befielt eine« in ©eiibrouu su erriditenben Saiier»
betifmal« ein Bofal» unb 3Hftiumciita!»8onjert per»
flnftaltet. 3n bent fid) burd) feinen patriotffdieu 3n=
ba.lt auSjetdmenbeit Brogramttt befanbeu fid; brei
Sfotnpofiti otien be« Mufifbircttor« Slug. Bei (er
bie jitin erftenmal jur Aufführung gelangten, ©äinfc
liebe Serfe: Cuberture appaifionata, ba« Sfoujertlicb
„SPrtnseiflii 31fe" unb „Barbarofia" für jwei Männer»
Störe, Bafefolo unb Crd)efter erjiclten groben Erfolg
namentlich ba« lefcteremegen feiner edtt beittidtett Auf»
fafiung unb feine« marfootlen Ebaraftcr«. Eer rer»
biente Somponift, ber feine ©diörfungen fclbft biri»

gierte, würbe burd) reidjen Beifall unb ßorbeerfpenbe
geehrt. SBlit bem oorgenanitten flonjertlieb unb mit
Siebern non Seher, ©ilbacb tt. f. to. führte fictj eine
junge ©ängcrin, gräulcin Marie Miinjer, frühere
©diiilerin be« Münchner Soiiferoatorium«, oortrefflidj

ein. 3br fijmpatbiftber Sopran, Uon ungemein an«»
brudsuollem unb einbringlidtem Bortrage unterftiigt,

erwarb fid) bie ®unft be« Bitblitum« in hohem Stabe.
Eie junge Sante hat fid) in ihrem ©eimatsorte —
©aigerloeh in ©ohensollern — niebergelafjen, um uon
ba au« ifire ffonjerttonren auSjuflibren. — Mächtigen
Einbrurf madite auch bie SKomtät ©. 3öfiners „Eem
jungen beutfeben finifer"; bie Berfdimejttng ber frifdiett

Sttabenftimmen mit ben marfigen Ebnen ber Männer
im ©dtluBfahe war uon gattj befonberer Sirfung,
bie fitb in bezifferten 3urufcn ßuft madite. ©eine
SBleiftcrfdiaft tm Sfuitftgefange bewies ber Sieberfrang
inSbefonbere mit ben Ebören „Eem fKbcitt mein Sieb"
uon ©djwarfe (neu) unb „Sonntag auf bem Meere“
bon ©eilige. güHe, traft unb präjife« 3ufantmen»
geben, feinfte bgnamtfebe ©dtattierung jeidmeten bie

Borträge au«, welche fo recht geeignet waren, bie

uortreffliebe Sehulung burd) Mufitbirettor SHafenberger
in« richtige Sieht ju rüden. S8efd)Ioffen mürbe ba«
Sfonjert burd) Seher« 3ubei»Cnoertüre mit ber nom
Sännet» unb ffnabenehor padenb gefungenen ©gmite.

— Sit Ulis mitgeteilt tuirb, nuiBte ba« Sfonjert auf
Uiclfcitigc« älerlangett einige Sage fpiitcr ju gleichem
3wede wiebcrbolt werben ,

— ein ebenfo giinftige«

3 eidien fi'tr bie Slujitlimtgsfraft be« ffirogramm« unb
ber Stiftungen, al« für ben patriotifdjen ©iiiti ber
Bewohner ©eilbronnS. —1.

Imiiififlfs.

—
f

für fl a i f e r SB i 1

6

e Im beranftaltefc
O ü

a

1

1

o n ber bereinißttn öerliuer^Iäfcr.
bic fdioti burd) ihren cigcnortiflcii fiinftleriidicn föharaffer
allgemeines ^ntcrcffe beanfprudjen btirfte, erhielte

eine impofante, erljcbeube SEBirfuitfl. 2)ic ftattlidjc

@tftar non 300 Trompetern, ^oiamüften, flornet*
tiftin, SBalbhorniften unb SCubaiftcn hatte fich , mit
einer emfprcdjenbeti 3 n^ ®on Käufern iinten'tiitjt,

unter ber ßeitung beS .flammcrnmiiferS örit. floSlerf
üeremiflt, uni bie flunft beS alten trompeten .tlaieuS,

bic icit (Sinfiihrmtfl ber Ventil inftrumente ctmaö in

SJcrgcffenhcit geraten mar, miebcv 511 6’hrcn 311 bringen.

3 ur Slufführung gclaugtcu „flaiiergiuh", „Sine refte

^nrg ift unfer ©ott", „.t)cil bir im ©icgcrfran.V',
„SBeldje Schönheit, weldie Wajcftät" (aus ©IncfS
3bhigenie in 2lnlis), „SJrmernnuich" f^ncbndiS bcs
©roßen 1111b floslccfs „3)cutid)er flaiferhnmnuS".
©8 jeigte ficfi , bafe fclbft bei fo getualtigcn Jons
maffen bie trompete ben cbleu fllaitg 1111b ben Ijcrois

fcheu ©barafter bewahrt, bah fein iicrx>ctifcinMtd)cr

ßärm, fonbern eine jmar bis ins Warf briugenbe,
allein ben milben ©efepeu bcs SBohllantS willfährige
^onflut 311 erzielen ift. 2)nrdi bie Häufung ber Waffen
Wirb eben Weit weniger bie ©tärfc, als bie ??iiUc bev
fllaugwirfnug gefteigert. SluS bem fdiwituguollcn,
uon ijerrn flöuigsberg gefprodjeneu Prolog citieren
wir hier bie einleitcnben SÖorte:
„SBernehmt ben Zon 3hr, ber «Drommeten fllingcn?
©r fdiaHt herüber ans gewalt’ger 3eit,
Sou unfern Heitern will er flnub’ uns bringen,
Wnhut uns an ©leg, au mädit'ger flftmpfe (Streit;

ßaut tönt ber ©ehlnchtnif, gibt ben hoffen «Schwingen,
3m ©turnte folgt ben {Rittern ihr ©clcit,

Hub wo bas beutfdje SBort ben ©icg errungen,
©iub öörner unb Drommeten fjdl evflungen."

ßcbljafte föegeiftevung riefen bie ©djlufeworte
herbor:

„^Der ©entfcheit Hoffnung wirb fid) nun erfüllen,

oit höherem Hnl&fdiiag hebt fid) aller ©ruft,
^Die f(häuften ©liiten Wirb bic flnofp’ enthüllen,
®er hÖchftcn flraft ift ^eutfchlanb ficfi bemüht.
5DcS ^errfdierS Stuf entflammt beS HolfeS {Bitten, 1

3)cr Sugenb ©türmen hört’S mit ©öttersßuft; I

©0 griifet, ©rommeten, unireS flaiferS {Balten:
233 aS SEÖiltjelm fdjuf, wirb SBilljcIni fdjön gefta:tcit!"— 2)er Wämiergefangoerein in ©ger feierte am
8 . u. 9 . p. WtS. fein 4U jähriges ©tiftmtgSfeft. ^?ie

SWeimalige Qliifführung 0011 ^apbnS „Jahreszeiten"
bilbeten ben Wittelpunft ber mufifalifcheu ScfteSfeier.

Jur uni) iM
— Eer B a r i 1 0 it i ft Weidhmau u War ju Be»

ginn feiner ßaufbahn im ©üben Ecutfdilaub« engagiert.
Ein im hohen fRorben wirfenber, al* Sheaterbivcttor
wie al« 3mureiario gleich berühmter Sann, hatte
nun uon üfrichntaun gehört unb hatte ihn nein für
feine Bühne gewonnen. Sie bie« aber bemcrfftelligcn,

ba fReidimaun noch für mehrere 3al)re an ber fiib»

baiticben Bühne wirten follte? Er entwarf einen
firategifchctt Blatt. Eireftor B. reifte nach bem ©üben,
er hatte in ber „munberidtöiien ©tobt" eigentlich nicht«
ju thun unb fab fid) ben Eom unb anbere Einge
an, b.« ber Slbcnb tarn, ben er im Efieater jubradtte,
wo er fHeidtmamt hörte, ber ihn entjüdte. 9tad| bem
Ehtater afiett bie heiben Eirettoren gemeittfam Slbcnb»
brot, unb e« entiuann fid) folgenber Eialog: Eir.
Sie gefällt Shnen meine Cucr? — Eir. B-t ffla’nj

norjnglid) — bi« auf ben Baritoniften. ©ie müfien
fidt um einen anbrrn Bariton umfeben

,
lieber So liege. —

Eir. ©.: Sieio? ©at Sljiien 3!eidtmanti ttichi ge»

faüett ? — Eir B-t ©cfallett? ©ören ©ie beim nidit,

bafi ber Sann halslcibettb ift? ©ie wiffen, td) mar
fclbft ©ättger. 3dt tage 3bueu, ber Satm ift hal«>
traut, nod) jwei Monate unb e« wirb rauibe mit ber
Stimme ju Enbe gehen. Eer Mann wirb einmal

plötjlid) auf ber Bühne ein lltigfüd hohen, er flicht

bic Stimme jn forcieren, niid) täuidtt er aber nidit.

8dt habe fünf Baritoniften — wir finb gute .vretmbe,
luemr ©ie eilten haben wollen — id) lafic 3hueu
«l ... ab, ein praditoollei Bariton. — Eireftor ,©.

würbe nadtbcuflid). Bian trennte lieh, um fidt am
Mitlag wieber ju treffen. Sieber entfoaun fich ein
Eialog, fitrj imb fdtiageub, ia nicbcridimettcrub. —
Eir. ©. : Es ift mir icib uni 9ieid)iuaun. Sa« wirb er

nun moi)I niifangeu? — Eir. B-t Sicfo?— Eir.©.:
3dt habe ihn cntlnffctt. Sic haben redtt, ber Manu
fönntc mir bie Saifott ftören. 3dt habe 2(1 . . . tele»

grauhiidt engagiert. Sa* nur au* Beiduuamt wer»
ben wirb? r Eir. B-t O bariiber

, lieber Stoilege,

I offen Sie fid) fein graue« ©aar wachien. 3d] habe
ihn für fünf 3nl)re engagiert. — Eabicau!— Stoutpo u ift unb Sänger. Eer „Cb. Siftof"
erjähit eine furiofe Ecidtidtte, bie bem ucrftorbcucn
vuififdiat ßnriter unb Siomuoiüiten Ei. 2t: ßiidiiu
auf einer Beile in ber Brouinj paifierte „Es traf

fidt einmal, baii Siidtin in teiuctu Eottpe neben einem
bcriilimteit Bropiiijiniiangcr 311 iitjeu tarn. Eie bei»

ben Sleiftgefährtcu gerieten halb in eine llnterbaltung,
bic bic ttuuit juitt Stoff hatte. Eie proninjialc Be»
rühmtheit, bie ben ßiidiiu nicht fauutc unb wahr»
fdteinlid] für eilten obituren «'lauierlehrer hielt, cf

ffitig fid) in ponipöfcu Erjäliluugcii uon fabrihaiten
Erfolgen, ßoibeerträujni

, gcbrochtucn ©cräcii 11. a.

SU» bic llittcrbalruug auf bic Muiif fam, fronte brr
berühmte Sänger: „Seltnen ©it uicilcidtt icmuubcn
0011 ben St. Betcrsburgcr Mufiteiu?" - „Siidtin
feuue idt ein wenig," antwortete ber Sfoitmonift. —
„Seidl en? ben üirijdta?" “-„3a, Erigori tdlepaubro»
witidi." — „?![], ber ift ein intimer jyreuub uou mir,"
crjnhlte ber ©dtautpiclcr, ,,id) fteige initiier bei ihm ab,
wenn id) in Betersburg bin." — ,,©o?i" — „Ba,
gemifi .... idi habe ihm fogar bei feilten Slrbeitcu
feltr niel geholten." — „3ft bas möglich?!" —
„Siifcn Sie, in feilten Opern fiubcii Sie gaitje Slrien,

bie ich foiupouiert habe.“ — „Unb er gibt fie für
feine eigenen aus?" — „3a, b. [). er hat fie ein

wenig ueränbert." — „©0, ba« habe id) atterbings
UOII ßtfehiu Iiidit ermanetl" — „©onft, tuiifcn Sie,
ift er ja ein feltr guter 3uuge . . . i prnp.is id) ttmfj

ihm nädjfteu« fchrcibeu, baii er mir noch 100 »tubel
fchuibct . . ." Sifdiin fprang uon iciuent Sine auf.
„Butt ift’« aber genug, Screhrteftcr," — rief er cut»

riiftet — „@ic haben weif) ber Icnfcl tua« non Siidtin

erjähit 1111b ich habe bnju gcfdimicgcn ; lucun Sie
aber behaupten, baii idt 3httctt ®clb fdtulbig ge»

blirbeu hin ..." — „Sie?" „3a, beim ich bin

Siidtin. .
." Eer oeruidttetc Sänger fprang auf ber

uäebften Station au« bem 3u(If unb liefe fid) oor
feinem angeblichen guten greunbe nicht ntcljr bilden.

(Efjaratie (Pcei Sillten).

L. fflreifte einft in froher ©tunbe
SKcitte elfte in ber filuube,

©dtwanbeit halb bie letiteu jwei;
©erj unb 3uugc würben frei.

Sifeen heut heim golbnen Seine
©eit’re Meirichen tm Bereitte,

Eönt manch' Sieb, non ihm entfiammt,
Ea* Pott meinem ®anjen ftamiut.

lapTtsrfrfiriff.

nSupöfmtg be» BäirElfonctto in Ißijtgc Bummer:

Iföufikbrama.

«honnementS-Beftenungen auf tri«^.fHeut Mufif.3eitun8" (80 Bf«, pro Quartal) werben jeberjeit non allen Boftnnüalten (fioftjettungstatnlog Dir. 4104) unb
jBn$» ober Mufitalien'©anblun«en entgegengenoramen unb bie bereit« erfdtienenen Jlummern be« laufenben Onartal« nathgetieferl.
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Die Königl. Preussische Hof-Pianoforte-Fabrik von

RUD. IBACH SOHN
Barmen — Schwelm — Köln.

Die Kg!. Freuss. Hofpianofortefabrik Rud. Ibach Sohn — ein den Musik-
freunden der ganzen Welt wohlbekannter Name — ist nicht allein die älteste,

sondern auch wohl die leistungsfähigste und fortgeschrittenste in der langen Reihe
der Pianofabriken von ganz Europa und als solche eines besonderen Interesses
würdig. Obgleich fast ein Jahrhundert alt, hat diese Firma, jetzt in der dritten

Generation, stets zu den ersten ihrer Zeit gehört und auch jetzt noch lange nicht
den Höhepunkt ihrer Entwickelung erreicht, da ihre Produktionsziffer wie ihr
Ruf mit jedem Jahre stätig zunimmt. Die Erklärung dieses ganz aussergewöhn-
lichen Erfolges liegt darin, dass die Fabrik in den fünfundneunzig Jahren ihres
Bestehens nur den einen Grundsatz befolgt hat, stets nur das Beste zu liefern

und die Qualität ihrer Instrumente über Alles zu setzen. Wie es Rud. Ibach

vollkommene Gleichmässigkeit und Sauberkeit der Arbeit neben unbegrenzter

Leistungsfähigkeit. Ein vielverzweigter Luftsangeapparat (Exhaustor) führt

alle Abfälle der Maschinen direkt den Dampfkesseln zu, gleichzeitig zur Venti-

lation und zur Verminderung der Feuersgefahr in den ohnehin feuersicheren Ge-

bäuden dienend. Grosse Reservoirs unter dem Dache, durch Darapfpumpen fort-

während gefüllt erhalten, versorgen alle Räume mit Wasser. Heizung, Erleuch-

tung und Ventilation der geräumigen Arbeitssäle, sowie praktisch eingerichtete

Garderoben und Waschzimmer sind mit besonderer Rücksicht auf Gesundheit und

Wohlbefinden der Arbeiter angelegt. Das Prinzip der Arbeitsteilung ist hier zur

höchsten Blüte gebracht; jeder Arbeiter macht jahraus jahrein nur eine be-

stimmte Arbeit, in welcher er bald unfehlbarer Meister wird; jeder kontrolliert

(Die Barmer Stamjnfabrik von Rud. Ibach Sohn.)

Sohn auf diese Weise gelungen ist, seine Flügel nud Pianinos zu unübertreff-

licher Vollkommenheit zu bringen und in allen Weltteilen bekannt und beliebt

zn machen
,

so haben auch gleichzeitig seine Fabriken an Ausdehnung und
Zweckmässigkeit der Organisation alle anderen weit hinter sich gelassen. Wäh-
rend die oben abgebildete alte Stammfabrik des Hauses früher alle Zweige
der Fabrikation in sich vereinigen konnte, dient dieselbe jetzt ausschliess-

lich dem Bau der berühmten Ibachschen Flügel; die Pianino3 werden in der

neuen mustergültig eingerichteten riesigen Fabrik zu Schwelm hergestellt und
ausserdem liefert ein kleineres Atelier in Köln noch einen Teil der für die Gehäuse
bestimmten Kunstschreinerarbeiten. Die Schwelmer Fabrik allein hat ein Areal von
158000 Quadratfuss und 135 000 überdachten Arbeitsraum, drei Dampfkessel, eine

Dampfmaschine von achtzig Pferdekräften, drei dampfgetriebene Fahrstühle,

Schienengeleise zur Beförderung der Instrumente durch jeden Arbeitssaal, Dampf-
heizung, eigene elektrische Beleuchtung und direkte Telephon Verbindung der

einzelnen Abteilungen mit den Hauptbiireaus in Barmen, ln grossen Schuppen
lagern kolossale Massen ausgesucht feiner Hölzer, Vorrat auf viele Jabre hinaus,

damit nur ganz gründlich trockenes Holz zur Verwendung gelangt, und auch

dieses kommt vor der Verarbeitung noch wochenlang in starkgeheizte Trocken-
häuser, die ihm auch die letzte Spur von Feuchtigkeit nehmen. Alle nur
denkbaren Maschinen zur Bearbeitung von Holz und Metall, darunter manche
eigene Erfindung der Firma, füllen das ganze Erdgeschoss und gewährleisten

bei IJebernahme der Arbeit seinen Vorgänger und wird bei Abgabe derselben

wieder von seinem Nachfolger überwacht, so dass kein Fehler durchschlüpfen kann,

und eine unerbittlich strenge, kein Detail übersehende, Endrevision sorgt dafür,

dass nur Vollkommenes die Fabrik verlässt. Und wie die Pianos von Rud. Ibach

Sohn an Klangschönheit, Dauerhaftigkeit und angenehmer Spielart unübertroffen

dastehen, so zeichnen sie sich auch äusserlich durch edlen feinen Geschmack der

Gehäuse aus. Die Fabrik liefert die hochelegantesten, zu etillvollen Einrich-

tungen genau passenden, Gehäuse in jeder Holzart, jedem Stil, jeder Abstufung
von Reichtum, unter Gewährleistung der Richtigkeit, aber auch die allereinfach-

sten, dem Bedürfnis des bürgerlichen Haushalts angepassten Instrumente sind immer
noch geschmackvoll ausgestattet, so dass ein Jeder hier finden kann, was seinen Wün-
schen genau entspricht. Dabei setzt die vollkommene Organisation der Fabrik und die

kolossale Ausdehnung des Betriebes die Firma, welche sich mit einem reellen Nutzen
begnügt, in Stand, ihre Preise so zu stellen, dass zu denselben Aehnliches wie

ihre eigenen Instrumente schlechterdings nicht zu finden sein dürfte. Die Flügel

und Pianinos von Rud. Ibach Sohn finden sich in den Hauptniederlagen der Firma
in Barmen (Neuerweg 40), Berlin (Alexandrinenstrasse 2G SW. und Potsdamer-

strasse 20 W.), Bremen (Domshof 17. 18), Köln (Unter Goldschmied 38), Paris
(Faubourg Poissonnifcre 12) und London (13 Hamsell Str. E. C. und 113 Oxford

Str. W.), ausserdem in allen bedeutenderen Handlungen des In- und Auslandes.
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ianinos
Dit

DIS.

atentscliranlienstimi-
Vorrtclitnng.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem

Gebiete. Nicht zn ver-

wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen, Ver-
la
— * "* —fange jtdermnnu illustr.

Beschreibung uns. Krfidg. I

Leipzig. Serbaer&Co.

HSH5H,g

Moritz Gläsel
genannt Wiener,

j
Instrumentenfabrikant,

Markneiikirclien 1. 8.

J
Anerkannt grösstes Lager

|
Deutschland* von alten ecti-

i
Streichinstrumenten !

5-E3-H525HSH5'di

Violinen feil.
Einige Italienische und andere

für Solo ii. Kammermusik. Erb-
schaftshalber äusseret billig. Offerten

unter T. A. 799 an Haasenstelu
Vogler, Stuttgart.

Violinen»
Zithern
u. olle auberen ©rten hon
Streicpinftrument, fotwie
rd)tc alle beutfepe u. ital.

Meistergeigen

Cellos etc.
für Dilettanten u. jtilnft»

ler lief. mit. b. loulant.
©ebiitgungcn. ©avaiitie.

Zablogserleiclitems;
ohne Preisabschlag.

Hamma & Cü-
Saitoiu3nflr.»ga6ril,

$futtßari.

Siebenmal prämiiert mit erston Preisen

Violinen,
sowie alle sonst. Streich-Instrumente,
Stumme Violine zum Studieren (Patent)

Zithern en Tonnen.— Quitarren n. Blas-
instrumente. Schulen z. allen Instr.
Renaraturatelier. Billig.Preise.Empf.
v. Wilhelm), Sarasate, Leonard u, v. a.
Ausf. Preiakur. werd. grat, u. frko.
zugesandt. Gebrüder WoIflT,

Instrumenteniabrik Kreuznach.
tT~ Bitte Firma und Adresse genau

zu beaohten. ~Qn

G. E. HOFGEN, DRESDEN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

iPutent-

Kinderwagen
mit und ohne

Gtimmibekleidg.

das Vorzüglich-
ste für gesunde
wie kranke
Kinder.

Preise von
18-1*0 Blk.

Kranken-Falirstiilile
neuester und bewähr-
tester CoQBtmctionen
in allon Grössen, ge-

polstert wie ungo-
polsiert mit und ohne
Gummibokleidung.

Preise v. 80—850 51.

Eiserne

bletzhcttstcllen
für Kinder bis zu 12 Jahren.

Aussurordentl. pract.

und elegant in ver-

schiedenen GrüsBon.
Sioherste Lagerstätte,

besonders fiir kleinere

Kinder.

Preise v. 12—60 51k,
Solch auegostattete iÜustrlrto Kataloge

gratis und franco.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E. HOFGEN, URESDEN-N.

5U nMjljaltirtftT itUvr Ilhibcn-Jntmtfmt

l
Eohte Briefmarken I Billig 1

jü ttefll)Pt 20 SUf. 3 Hitflol.

S 40®f. 551 rgeiit.2ö© f. fiWjor.

J 80 © f. 6 ©ab. 30 ©f. 5 ©o8n-
ÜSJj 25®f.Ö»ranr.lö©f BSuI*

aar . 20 ®f. 6 ®eplonaü©f. 6 Cptle 2ß©f. 6

6oftarlc.50 ©f. 5 Cuba 30 ©f, 4 ®cuab.40 ©f.
6 Offnl.20 ©f. 6©rtecö«n20©f. 4 ©aiual 40©f.
4@uatem.B5©f. 2#eleua 30fflf.63«L50©f.
53amatco 20 ©f-6 3ap. 20 ©f 6 3at»a 20 ©f.
6Rap 2.

» ©f. 2 Sl6«r-30©f 8 2ombarb.25 ©f.
6 Buy e mb. 20 ©f. 52ttaurit40©f. 6 äJlertc

40 ©f 6 OTonac. 25 ©f. 4 SRfunbl. 40 ©f.
691.@«l.85©f. 3 5Rorbborn.4ö ©f. 4 Orange
80 ©f 100ftlnb.25©f. 4©trf 30©f.G©eru
40 ©f. 6 ©orfot 25 ©f. 10 ©rtuS 25 ®f.
6OueenBL 80 ©f. 10 ERumÖrt. 20 ©f ö@er&.
16 ©f. 3 Slam 60 ©f. 30 Spanien 40 ®f.
42ran8b. 4-. ©f GXUxt 20 ©f. 6 ©ictoria

20©f.3Sinc.25©f 4 9Beßauflr. 3r)©f. je K.
•Ile verschieden. Prelsl.grat illustr Ka-
talog 30 Pf. E. Hayn, Berlin, N. 24
Frledrfohstr. 108. ((Sing. 3opannt«ftr. 28.)

D ie beste Badeelnrlehtung Ist ein Badestuhl
v. L.Weyl, Berlin W. 41. Preislisten gratis.

Frankozu8endunp. Abzahlung. Probesendung.

Violinen, ?‘*her,‘ 8t°
r u. alle Blas-

l ii* t rumeutc am vorteilhaftesten
direkt von der Instrumentenfabrik

C, G. Schuster jun.

255/66, Erlbacher-Strasse,
Marknouirirciien, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko

0 ift bie Jllupvirrfe

X 3f r a u e u - 5 e i f u n g.
mJL ®iefelfte bringt iäljriicfi 21 2}iobcii=

JTVk uub 28 UutcvftaltimgS == SlumnioniV mit 28 Beiblättern, fo baß ot)ttc

r Uuterbvcdjimg regelmäßig tuödicntlid)^ eine Hummer erfcfteiiit (für Öeftev-XI rridj-Uugarn bec ©teinpdfteuer tuegen

alle 14 Sage eine Doppel;Kummer)
1 2>ie 3)?obeus9hmimcru iinb ber „5)?os

MM bemuclt" nlcicft, luddjc mit iftrem 3n#^ fjalte Don jäftvlicl) über 2000 9lftl>ilbuit»

gen [amt £cj:t turitauS meftr bietet, ald irgeub ein aubereä
Üftobenbhtt. Säftrlicft 12 Beilagen geben an ©(ftiiittnmftcrii

• ur©cH)ftaiiferiigung ber@arberobe fiir$)anieit unb Sfiitbcr

tute ber Scibmäicbe iiberbaupt geniigenb für beit an§gebef)it=

tefteu Jöebarf. — 2)a§ llntciftaltung^ftlatt bringt anfjer

9ioticncn, einem Pielfcitigen fteuirictoit unb Briefen
über ba§ gefdlfdiaftficlie Sebcn in ben ©roüftäbtcn unb

iSäbern rcgefinäbige fDHtteitungen au» ber ^raueittöe

Sfunftgelucrblidje», SBirtftfjaftlidjeS, ©ärtnerei unb Sri
mappe, fobanu üieie ftinfrierifd) an^gefübrte 3Waftratioti

imb an 9)loben eublid) norf) folgenbeS: jät)did) iil

fiO 9lrtifet mit über 250 Slbbiibnngcn, 12 große fnrbi

9)iobenbilber, 8 farbige fPhiftcrblättcr für fiinftl rifi

.Oanbarbctten uub 8 ©itrablättev mit Dielen ^stCufti

Honen, fo baf? bie 3a1)1 tcr Iclriercu an 3000 jät)rl

binanreid)t. ^eiu anbereS iffuftricrtcS Statt überbau
innerhalb ober aujjerbalb 2)eutfd)laub§, fanu nur ei

fernt biefc 3al)l aufiueifen; habet beträgt bei* oicrteljät

Iidjc 9(bonuement§ = 5ßrci§ nur 2 9)?. 50 Sßf. — 5
„@roüe i?lu§gabe mit allen Snpfern

J
' bringt anfjerb

jährlich nod) 40 große farbige fötobeiibilbcr, alfo jäbrl

68 befoubere Scigabeu, unb foftet Dierteljabrlid) 4 S

25 fJJf. (in Defterreid)4tugarn uadj ^urS), —
SlbouncmentS loerbnt jeber-jeit angenommen !

aücu Sudibanbliiugeu unb 5ßoftanftaltcn, — Sßrol

Siumniern gratis uub fraitfo burdj bie ©i-pcbitii

S erlin W, fpotSbamer Strafte 38, SBien I, Operngaffe

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Erstes Notenbuch
für Anfänger im Fianofortespiel.

Ein Beitrag zu jeder Klavierschule

von Anton Krause. ,m, i.so.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Haraioniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (Uber 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

lt 11 «1 . Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

Jfgjj,
„Die beiden Schwestern!“

Prachtv. Familienalbum in Bild u. Lied.
Schönstes Gesohenk f. Miidch. aller Alterskl.
86i-,2-u.3stim.Lied.m.Klavierbgl.Ladenpr,
4.50, Direkt v. Verf. Bodie, Ehrenfeld 3.—

4.«
tm V

fyfim

telbke ctus

FMf Dresden.

Neu I

Neu! Blauer Himmel,
origineller Walzer zu zwei Händen von
!•’. II«*nss«-e. Bei Einsdg. v. «o Pf, an
Heussgc, Cdinmitzsehan, erf. Zusdg. frk.

Für Taube.
Eine sehr interessanl e , 132 Seilen

lange illustr. Abhandlung über Taubheit
u. Üln-engerausch ft u. deren Heilung ohne
Berufsstorung versendet für 26 Pfg. frko.
J. H. Nicholson, Wien IX., Kolingasse 4 .

Stärke
Qualität unübertroffen!

Nun acht
mit ntiiytr Sckutz-

i

marJet

.

_ Alleinigem
Fa.brikant4iErfin.ixr

HW Ma ck,Ulma
/D\

Zu verkaufen:
eine sehr gut erhaltene

Nie. Amati (1634)
mit prachtvollem Ton, Preis M. 3600

,
u

ein sehr hübsches Italien. Cello (Ruggj
Preis M. 1800.

Briefe unter Clüffre E. 4983 beförd
Rudolf Mosse, Stuttgart.

ff. Harzer Kümmel-Käsi
vers. fr. geg. Nachn. oder Kassa ioo Stv
zu M. s.ftO, r>oo St. M. 15.— die Käsefa
von Willi. Malme, Sliea« I. 1K,

)K SEKT )K
von 4k. II. Gracger in Hochhelm a.

Schaumweinkellerei, gegründet ie«6
Anerkannt bewahrte Bezugs- t|uel

I. Sorte (Kabinett) pr. Dtzd. M. 36.-
TT

(Hieslingsekt) „ „ 28.80
III. „ (Hochh.Wousseux),, „ 21.00
IV. „ Rhein-od Mosel-MousseuxiG.Stt
Versandt v. taPl. ab, auf Wunsch sortit

Kaiser-

Blume
feinster Sekt

gesetzlich
geschützte Marke

Geisenheim.
Schaumwein-

Kellerei.
Zu beziehen durch die

Welnhandlunaen.

Musikalische Festgeschenke ersten Randes^in brillanter weihnachtlicher Ausstattung 1
m

aber trotzdem gut gewählt, melodiös und vom elektrisierenderWirknng sind
einzelnen Nummern der Tanz-Albums ä 1 Mark, welche in Carl Rühles Musik-Verlag

(vorm P J Tong

wn

—

„ 111 LeiPzi9-R°udnitz ,
Heinrichstrasse No, 7, unter dem Titel „Ballabende» in 5 reich ausgestattel

Banden, jeder 14 Tanze enthaltend, erschienen sind.

Billig

,,,.
—— ^so Tänze, wirkliche Perlen neuer Tanzmusik, die ebenso voll Chic, reiz- und schwungvoll wie die bekanntWiener Tanzweisen sind, für 1 Mark! — Die 5 Bände dieser

wungvoii, wie <ue benannt

Ballabende
BäLrdarthm

e

mag.

meiSten TanZ
;

AlbUmS aUS lmbekannten Füllnummern zusammengesetzt, wie der nachfolgende Inhalt der einze

Batlabeml,
Sanb L 14 auöerlefeue 1 —

©r. x. ’ültie, op. 14. 9tr. i. ©vufi au4
Wgeinlanb, ©olonaife. 9tr. 2. »lount, Caanb--
SBaljcT- Kr. 8. XJcboöciuet, ©etfereien, ©c^oL
!5i <9* SlT. 4. ®alifc§, ©atrenlüpp^en, JR^eiu=
mnher. Jlr. 5. ©tieb, op. 23, ^cbwi8=®a(»er.
31c. 8. Sleät'iirärVolbräe lerScTf.’lToffö--
3lla,ilc(a. 3lr. 7. ©remte&act, CU. 11. §umor=
öuaertUe (Eontre). Sir. 8. SBittmann, Slova.
©010)11). 91c. 8. ©roiitjctm, op. 7, Stuf SBitb«.
Wn.,

i

®oao.Wai, Sir. 10. ®ÜI!or, SHinna.
g'«»»!«. Sir. 11. grlttn, ®[oatn.i(lolto.
»r. 12. Siede, o|). 181. duokrtlle ä, la cour.
Kr- 18 OH. 81. Sir. 2 3ujenblu(i, SBoIjer.. Sir. 14.
»TOlbt, ©ruf «1 ®eut|(f laut« S8fne, Borf^.
Vorrätig oder (Innen 3—4 Tagen nt beschämen,

Ult] labend.

©anb IH. 14 neue Sänjf. l —
©r, 1. Qo^anncä, op. 10. ©oltmatfe. 2.

Ballabend,
Sanb n. 14 mittelfdjiwcre 5Cänje. 1 —

9tr. l. Ävhgel, op. 4. ©olonaift brillante.
2. SBo^m, op 263. ©findet bie Sofen, SBalxer.
3. ßn^nblep. Suaenbluft, 0. 4. Stiftet, ©c--
orgjnpn=©(^ottif^. 5 tStaah, op. 65. ©apiD
Ion, ©.--!D!aj. 0

. Ärbget, op. 6. 2a belle Snnette,
©otla (langfam). 7. Seiner, op. 18. Solfä^
Heber=öuabrtae, Centre. 8. Sitterfd&eib, op. 10.

©ängermorfd). 9. ^oltbuer, op. 1. Rlänae
bom Stebengebirge, SBatjer. 10. Seher, op. 14.

SebenSluft, ©olla. 11 . ©rofjbeim, op. 4. Duok
briHe A la cour. 12. Sergbof, grötiIIon=S^oD
tif(^. 13. ©tadnp. Sin bie jjteube, ©oI!a=2Rair
jurfa, 14. Seper, op. 16. äRit SBinbedeUe, ©.

tind die Ballabende in allen Munkalien- und Buchhandlungen; Lager
Taubenstraste 16, Sülze de Qaller in Stuttgart und F. J.

3fnbr6, op. 46. Senj unb Siebe, Sßaljer.
Schulde, S)ocf=©oUa. 4. ScboSquet, 5RP4Celn
rot, 3)ta*. B. ffiütfing, op. io. gtigenbluft, ©.
6. Cilenberg, op. 39. Diiabriae ä £a cour. 7.
flraufe, op. 20

, IRabatinöt^üflarf^. 8. ©ede,
op. 172. ©reue Siebe, SEBaljcr. 9. ©Alter, op.
io, SDlaiglbdt^en, Kajurta. 10. ©ilenberg, op.
16 . 9ir. 2 . 3mmer luftig, ©ebottifep. ii. Srebbe,
gein unb jterlld?, ©olfa. 12

. Slnbrö, op. 81.

Sattfönigin, Ctuabrtlle (Centre). 13. Se^r,
fcerjblümdjen, iRbeinlänber. 14. Cilenberg
op. 46. ©er SiobTpoft,

Ballabend,
Sanb IV. 14 neuefte ©Ünje, 1 —

9t r. i. 9lede, Sin JHofenbtättcben, SBaljcr.
2. Scpr, $ab’ bi fo lieb, StbeinWnber. 3.
Cilenberg ©tlberfäben, ©»2»aj. 4. Cubini,
SlnfteUen, bitte. Duabrille (Contre). 6. Crnft,
Seft=©olonaife. e. ©e^r, ©iftoria=©beinlänber.
7. Cubini, 9tur immer [uftia. fflolla. 8. Werfe

Ballabend,
Sanb V. 14 neuefte lünje. 1

9tr. I. 9tecfe, ^anb in §anb, ©olona 1

2, Ku<b3, op. 17. ©tfa=2Bal}er 3. Gitenbe
Äleiner (S^elnr. 4. 9tede, Suftige Srilb
©atopp. 6. Cicbler, Stau Sleugleiu, ©.=
6. 3o«nobicl, ®onau--2Betten, fflaljer. 7. §u>
op. 18. Sorgenfrei, ©olta. 8. Äicflcr, im S
Ion, Q,uabriüe A la cour. 9. Martini, op,
Cmmp unb $anna

, »frinUnber. 10. ®il<
borg, Splpbiben=2öaljer. 11. ©ieljl, op. l:

SerjenieSebnert, ©.«©?, 12. ©aibe, op.
D ftb'öne äßeibnaebt. Still, fflaljer. 13. S5ie
op. 5, Sielliebiben

,
©.=iKajurfa. 14. Sei

,
©aufetoinb, Stperje®.

mbmuniie Firmen:EÜMo & EungSt in Berlin W. . Friedrichatratt« 63, W. StOlbacls. S«Ua W- Tongers Sofmwhahenhandlung in Köln a. Rh.
’ 1 **

Cubini, 9tur immer luftig, ©olla. 8. 9tede,
Ser ©emütlicbe, Scpottifcp. 9. Ätaufe, SWtter
unb ©Ulten, fflaljer. 10. Cubini. Selben unb
g-reuben. ©.»an. ll. 9tede, ©cpneeglbdeben, ©.
12, ^oHünber, Cluabrille A la cour (Sancierj.
13. ©ertram, griftp auf, ©. 14. Cubini, Sumer*
mar) cp.

vJämä *ä
•'

' .VfeÖi ' ie



Kaufen Sie kein

PIANOFORTE
ievor Sie sich von den ausserordentlichen Vorzügen der nöfinglioffisclicn Patent-Doppel -Klaviatur überzeugt haben, da nach dem Urteile
ler hervorragendsten Tonkünstler die allgemeine Einführung dieser Klaviatur nur eine Frage der Zeit ist. — Zeugnisse 'höchster Anerkennung
irster Autoritäten u. a. von den Herren: Professor Dr. J. Aisleben, Vorsitzender des Berliner Tonkünstler-Vereins; — Hoforganist A Barnen — Gross-
erzogheher Hofkapellmeister Albert Dietrich; — Pianist Felix Dreyschock ;

— Universitäts-Musikdirektor Adolf Fe/chner; — Musikdirektor Professor Fink;
- Grossherzoglicher Hofkapellmeister Alban Förster; — Professor Dr. E. Franck

;

— Hofpianist L. Freibier

;

— Professor Fr. Gernsheim

;

Professor
örnehus Gurlitt, Königl. Musikdirektor; — Julius Handrock

;

— Königl. Musikdirektor Carl Hauer; — A/oys Hennes

;

— Königl. Preuss. Hofkomponist P Hertel;- Professor Kling; A. Klughardt ; — Vincenz Lachner

;

— Hofkapellmeister Ferd. Langer; — M. Gesten; — Professor Radecke; — Komponist G. Rauchen-
cker; Hofpianist C. Rübner; Pianist Eduard Scharf; — Professor Xaver Scharwenka

;

— Hofkapellmeister Adolf Schultze, Direktor des Fürstl. Konser-
atoriums in Gondershausen; — Hofpianist Clemens Schultze; — Hofpianist Carl Schulz-Schwerin; — R. Schwalm; — Musikdirektor Stiehl; Professor
erm. Tietz; Dr. Gustav Tyson-Wofff

;

— Kapellmeister Martin Wallenstein, Kammer-Virtuos S. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen - — Rud.
'einwurm, Universitätsmusikdirektor und Professor am Kaiser!. Konservatorium in Wien; — Hoforganist Rud. Wendel; — Pianist Dr. G. Westpha); — so-
le von einer grossen Anzahl Musikdirektoren, Direktoren von Konservatorien, Komponisten, Pianisten etc. etc. stehen zu Diensten. — Nähere Auskunft
Teilt auf Wunsch Emil Höfinglioif in Barmen.

Pianimis mit dieser Klaviatur werden bereits von verschiedenen deutschen Pianoforte-Fabrikanten, u. a. von der Kaiserl. Königl. Hof-Pianofortö-
abrik von Heinr. Knauss Sühne. Coblenz; Herrn. Heiser & Co., Hof-Pianoforte-Fabrik, Berlin, Dorotheenstr. 11, angefertigt, und sind durch jede renom-
ierte Pianohandlung zu beziehen.

J

eutsche Verlags-Anstalt

n Stuttgart. Leipzig, Berlin,Wien.

Pracht-Ausgabe der

Klassiker der Musik:

leethoven, Clementi, Haydn

Mozart, Weber,
. ihren Werken für das Vianoforte allein.

erausgegeben mit Bezeichnung des
Zeitmasses und Fingersatzes

von
J. Mosclieles,

iil. Prof. a. Konservatorium i.Leipzig.
Sieben ic Aufinge.

Vit instruktiven, Erläuterungen zu jedem
einzelnen Werk,

i sehr eleganten englischen Leinwand-Karton-

Hündin mit (ioldtitel und Pressung,

eethoveus sämtl, Sonaten, 4 Bde.
ä Band Mk.

lozarts sämtliche Sonaten, 3 Bde
1. 2, IM. ä Mk. 4.S0, 3 Bd. Mk. 3.—
lein ent is ansgcw. Sonaten, 2 Bde

ä Band Mk. r>.

—

[nydus ausgw. Sonaten, 2 Bde
ä Band Mk. 3.50

Gebers Kompositionen f. das Piano
forte. 2 Bde. ä Band Mk. 4.—
»der Band wird einzeln abgegeben.

toinffljiilf fiir iiiuVr
itbcs.Rücksichtauf einen leichten
langsam forrsehreit. Stufengang

bearbeitet von
Heinrich Reiser,

vier vollständig umgearbeiteten u.

edeutend vermehrten Abteilungen,
lis der ersten Abteilnuß- eleg, jsho.t. l£k. 2.50,

zweiten, dritten n. vierton Attaihng peh.

je Mk. 3-,

Die schönsten

ihoral-Melodien
in leichtem Klaviersatz

ür PianofurtP oder ilarinoninm
bearbeitet von

C. Eichler.
Vierte verbesserte Auflage.

Preis geheftet 75 Pf.

Neue Auswahl der

joiiHdi ßljorüf-pdoiltiit

leichtem Klaviersatz für Pianoforte
ider Harmonium bearbeitet von

C. Eichler.
Zweite Auflage.

Preis geheftet 75 Pf.

Sammlung

iliebter Kinderlieder
eichtem Klaviersatz bearb. und der
ivierspiel. Jugend gewidmet von

C. Eichler.
In vier Abteilungen.

is jeder Abteilung geheftet 76 Pf.

MT Obige Werke sind durch alle
nkalien- und Buchhandlungen des
und Auslandes zu beziehen.

Die öehernahme eines bedeutenderen

Musikinstitutes
oder einer

Dirigentenstelle
wird von leistungsfähiger Seite gesucht.
Off. unter U. J. 8841 Rudolf Mosae, Dresden.

prachtvolle, touren-
reiche Sänger, nur je
nach Gesangsleistung
ä ö, 12

, 15, 20 M. und
höher, verscliicktstcts
per Post, gegen Kasse
oder Nachnahme nach
allen Orten, unter Ga-
rantie lebender An-
kunft und reellster Be-
dienung.

Jul. Häger,
Sl. A.HlroasberK (Harz).

Züchterei u. Versendg., besteh, seit üb.
20 Jahren.

Pin Fräulein sucht Stelle bei Kindern, wo^ sie in Musik und auch In wissenschaft-
lichen Fächern Unterricht erteilen konnte. An-
sprüche, bei familiärer Behandlung, sehr be-
scheiden. Gell. Offerten sub E. 5137 be-
fördert Rudolf Müsse, Stuttgart.

Musik-Bierseidel
aus Steinzeng, V» Liter haltend, fein ver-
ziert im altdeutschen Stil

mit. Britoiniin.Beschlag,
3 Musikstücke spielend,

offeriere friuico gegen .Vucimnlime
oder vorherige Einsendung des
Betrages zum Preise von 31. 12.—
Reinh. Ilnnke, Hoflieferant, Fabrik
feiner äteinzengwaren, Höhr b. Coblenz.

ApoMer
J^flanzerp

u. Fruchtsäfte,
Epheusaft, Orangensaft, Heidel-

beeraaft; ferner

andere Heilmittel;

alle auf besondere
Art bereitet.

Schon von den berühmtesten
Aerzten des Altertums empfoh-
len. Veraltete, selbst die ver-

zweifeltsten Krankheiten heilbar.

Wiederherstellung der gesun-
kenen Kräfte bei Kranken (Kin-

dern und Erwachsenen), selbst bei

ganz abgemagerten.

Namentlich zu empfehlen ist die

Kraftessenz und der Aroma-
tische Glieder-Spiritus.

Hauptdepot der Säfte bei Apo-
theker .Sülzlen, Cannstatt,
woselbst auch die Broschüre
Der Selbstarzt“, Preis M. 1.—

,

zn haben ist; die übrigen Heil-

mittel bei Zahn & Seeger,
Hirschapotheke, Stuttgart.

Nur 8<* Pf. (in Briefmarke»)
kostet die Konzert -Polonaise, ein reizen-
des, sehr effektvolles Tonstück f. Klavier,
von Otto Hefner. Zu beziehen durch:
Jacob Müller, Heiligkreuzsteinach (Baden).

Carl Merseburger, Leipzig.

Spezial-Verlag:

Schulen n. Mrricltsierto
für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und

alle Orchester-Instrumente.
= Popnläre Musikschriften. =

Verlagsverzeichnis kostenfrei.

Ein neues Chorwerit mit Deklamation.
In meinem Vorlage erschien soeben

mit Eigentumsrecht für alle Länder
und ist durch jede Musikalien- und
Buchhandlung, sowie durch mich
direkt zu beziehen:

Grossinütterchens Traum.
Melodrama! i sehe Dichtung mit Chören

und Piano fortebegleitung.
Text von Or. Hermann Unbescheid.

Musik von Otto Müller.
Klavier-Auszug 4 Mk, netto. Einzelne
Stimmen in beliebiger Anzahl ä i Mk.
Deklamation und Text 50 Pf. netto.
Text der Gesänge apait io Pf. netto.

Das Werk ist in ähnlicher
herzgewinnender W< - ise komponiert,
wie z. B. Herings Weilmachtsnähe.
Anackers Bergmamnsgruss

. Beckers
Columi us etc. und dürfte, da ein ent-
schiedener Mangel an gefälligen,
leicht durchführbaren Gesaugswerken
m itDeklami tion vorhanden i t, wegen
dieser Vorzüge allen grossen und
kleinen Gesangvereinen (gemischten
Chören), insbesondere aber seiner
leichter Ausführbarkeit wegen h&hsran Schulen

zu Qesangasufführacgen eine sehr willkommene

Qabe sein. TB
Verlag von Adolph Braner, Dresden.

Franz Teubner, Magdeburg.

Writttt für Streich-ItistrnmeDtß.
Konzert-Violinen, Meister-Instrumente

’

nach echten Originalen, wie Straduarlus,
Amatl etc. etc. Preis von M. 50— 150.

Alte Violinen stets vorrätig.
SchÜler-Vloifnenm.Ebhlz.Gannt.v.M. ioan.
Violinbögen (.Solisten,Mod.Bausch od.Tourt.
Grösstes Lager v. sämtl. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich 1 Preise streng reell 1

Preislisten gratis und franko.
K. ‘Wallfisc.h, Kapellmeister, Theor.-
I'rakt. Anleitung nach eigener
Mi an taste regelrecht zu musi-
zieren und mit geringe Vorkenntnissen
bekannte Melodien selbständig wieder-
zugeben und richtig zu accompagnieren.

Preis 2 Mb. 90 Pf.
Führer heim Selbstunterricht

im lilnviersi»iei (für Erwachsene).
Ein Supplement zn jeder Klavierschule.

Preis 1 Mb. 50 Pf
Bei Einsendung von lOPf. mehr Franko*

Zusendung, Verlag von Siegfried Cronbaoh,
Berlin W. 57.

MF* Führer "Ä*
durch die

pu.-|ntra4ittratiir.
Ein Wegweiser und Ratgeber bei derl

Wahl geeigneter Musikalien.
Herausgegeben von

Hermann Wattig.
309 Seiten Oktav-Format.

Preis dauerhaft gebunden Mk. 1.40.

Systematisch geordnet mit Angabe
dev Bezugsquelle und des Preises eines
Ijeden Musikstückes. Von d. Prof. Ehr-
lich und Breslanr in Berlin, Komp.
N. Lachner in Karlsruhe u. v. a. aufs
wärmste empf. Zu beziehen durch alle
Buch- u. Mnsikal enhandlungen oder
gegen Einsend, des Betrages direkt)
von der Verlagsbuchhandlung Emil
Bohrend in Gnthn.

Ein .lIiisiknlieiiliHiidler der schon
einige Depots hat, wünscht behufs
Ausbreitung seines« esc hilfI* mit
Jliisiknlieii-Verlegerii die geneigt
Bind, ihm ein Kommissions-Lagei anzu-
vertrauen, inVerbindung zu treten.

Offerten mit Katalog nebst Konditionen
erbeten an Joh. C. M. van Mastrigt, Musik-
kamllung-Arnheim (Holland).

Für Vereine und Konzertunternehmer
ist meine Adresse Josef Diem, Cello-
virtuose, München, Giselastr. li. Auch
habe ich alte italienische Celli und Vio-
linen zu verkanten.

Flu Musik Ich rer
will wegen Annahme einer Kapellmeister-
stelle baldigst seine sehr einträgliche,
seit 7 Jahren innegehabte, ca. 35oö MK,
einbringende Praxis in einer grösseren
Stadt Norddeutschlands verkaufen.
Bewerber, welche in Klavier und Vio-

line tüchtig sind, wollen ihre Offrt sub:
J. Z. 6194 an Rudolf Messe Berlin SW., eine,

Suche tüchtige Violinietarii
Gute Zeugnisse, Photographie senden.

Gräfin Keyserling,
Rautenbürg (Oat-Preussen.)

Zu verkaufen ein grösseres

Schweizer Musikwerk,
billigst 1 Offerten unter W. 5087 an
Rudolf Moswe, Stuttgart.
Ein kleines Orchester wünscht bei

Gelegenheit ein Paar Tymiinui (neues
System) zu kaufen. Ufferten unter
Chiffre H. 278 N. an Haasensteln k Voglgr
In Neuenbii g (Schweiz).

In welcher Stadt wäre eine tüchtige

Klavlcrlelirerin,
(Schülerin des Stuttgarter Konservatori-
ums) nötig? Gefl. Off. an Rudolf Motie,
Wien, sub M. R. 94.

Ein Fliiget (Erard-Parls) ist billig
zu verkaufen.
Besichtigung Berlin Neue Könlgstr. 68 Iil

bei Herrn Musikdirektor Hertel.

Gegenstände
als MUtzen, Orden, Tou ren,

Co stUme, Masken etc.

sowie Cartonnagen a Attrapen
•mpflahlt di* Fabrik van

Gellike & Benedictasjresden

SHrböftien: Äug. Keifer (Gbefrebaftnu) imb £. ijjcil&orn. £>rud unb Serlag »on Carl firflninger, fämtlid)e in StuttgarL (Äommiffioitfberlag in £eip)ig: ft. g, ft'd$(er.)
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. - niifgcftblagcn liegt. Sier Ntufifer in fptmtfdjer Drodjt

1 jiiüfrtlis $iffor äi! jHojarls „Jodjjrit

örs |ipro“.

|u ben ^aupfjlevbeti beS fnifcrlidjcu DpernfiaufeS

SBeifeu bet munteren Oper, ©ie bnbni tmrf) ollen

®timb, fiofjcn ©iitneS 31 t bem liiiftci’blldien SBetfe

aufpblidcit, in lucldicm ber Siebe imb bet Süiic
SMeu in (jeiterem SBo()ItIaiifle jufanuucufclilofltu.

®ie Sßnrtitur bet tomi|d)eu Oper SRojatM toitb

fy I ’ 1 ®>eu Seiten im Sjoffalou bie Don Sßrof.
|

uott ©toten iimnautelt, oon btnen einet auf einet
[Sbuavb Irnqertl) ausgefiilirteti SSanbgcmnlbe, melde fleinen Oboe bläft, tuäpreub ein anberer bcfliiflcltcr
bte SBIutejeit bet

Oper unb jroat

ba» {eitere ®Ie«

ment berftlben pr
Slnfdjanung brin.

gen. ©erSiinftlet
bat ju biefem
jjwede mit gliitf.

liebem (griffe bie

„fjoebseit beä gi-

gnro" non Sßolf-

gang StmabenS
fffiojart gemäblt
tntb bie ®anptge=
ftaltenimb fjatipt-

jeenen an« biefer

luftigften aber
Opern Pot äugen
geftettt. ®nreb ein

QebicbtätnatreonS

angeregt Ijat ber

geiftnollc SBienet

IKaler jugleid) im
Ipinbliet auf bie

©ebufudjBsiele
btt Bieten lieben-

ben Ipetjen, luctebc

fief) in fflojart«

liebliebet Oper
fteuj unb guer
eutgegeujtiegen,

titebtere ©itua-
ttOlien aug bent

'Ml1* ®nin,& 5 ffa«*» feMWtl (Ö«laa*.iiiftaU fürM nag 'ÜJiurntdjrft, 00m. Seim. «rucfnuiiii,

Sehen 2ttnorS geraffen, bie ju ben Sie&egabeuteucrn Sitttge bie SBirbcl eine» Mo aufjieljt. §at ber
ber Oper in nalje SÖegie^ung treten. Zünftler bei biefem IMmo rette utan^e an bie öanblung

2Bir finb mm in ber angenehmen Sage, unferen bei Opera buffa: „Die ."pocfigett beS Rigaro" gebadjt,

ßefem gelungene Nacfjbtlbniigen nach ben fJreSfen in welchem faft cbcnfoPicle ^ersengtounbeu furiert

ßngerth& im SBieuer Opcrnhaufe oprffigren au lomien. werben, nlä c§ Serfoneu im ©tiiefe gibt? 2Bir
Das h cute gebrachte 23ilb Wirb üou Srof. d. dngertl) werben alle biefc ©cftalten, luelcfje aug Seaumardjaig’
„aytojart8 UufterbUd)feit" genannt, diu (Sugel febmebt feinem uitb mifeigent Suftfpiel

ff
2)er toöe 2:ag" uon

bor bem befräuaten ©irigeutenputtc, auf meinem bie Sapontc in ba§ ßibretto ber aKojartfclKii Oper
Partitur ber „^o^eit §igaroS" non 3B. 21. SKojart herübergenommeu mürben, beim Sorfüljren ber auberen

rcijeiibcn Silber ©. dugcrtbS näher fcmien lernen.
— ^<an hat »or einigen 3ah«» im ^Berliner J&of*

theater uor ber 2lnffiil)rung ber äMogartfcijeit Oper:
„£>üd)$cit bc» 3'i(iaro" ba§ Suftfpiel Sßierre 21 . 6aron
be SöcaumardjaiS’ sur ©arftcDung gebraut unb
glaubte fich beshalb entfcfjulbigen ju muffen. 233er

beibc ©tiide fennt, bas Har aufgebaute, feine ©eftaltcn

in feharfgeprägter 23efonberl)cit uor 2lugeu fiiljrcnbe

fiuftfpiel beS §vaiijofen unb ben nicht ganj gcfdjicfteu

9(n§jiig aus bettifelbcn bon bem SBiener ©djanfpicl*

bichtcr „ 2tb bäte"

Daponte, mirbbaä
Vorgehen ber »er*
liner ^ofbiihite

burcfjauS billigen

unb äur Nachah-
mung empfehlen.

§at mau mit ben
Figuren uitb mit

ber §aiibluug be§

ßuftfptcls von 23c*

aumarchaiö, ctiua

in fj. ©iugclftcbtö

gemaubter 23ear*

beituitg , nähere
jßefanntfdjaft ge*

macht, fo füllen

fich manche Üiicfcu

in bem fiibretto

berherrlidjeuOpcr

9J?oäartS unb bie

Reinheiten be§
öuftfpiclS laffeu

bie Derbheiten unb
Unebenheiten in

ber beutfdjeu Ue*
berfc^nngPouDa*
ponte§ „lpod)äeit

beS Rigaro" ef;er

uerlDinben.

©s tlafft ba ein

. ana,

.

4.0.0 21bftanb

gtDtfchen bem ge*
rmgmertigen 2Borte unb ber lonnberbareu Setoiiuug
be^fel ben. SSiirbe ein Sompontft ber ©egenmart mit
einer Oper herauäritefen, beren ßibretto folrfje digen=
fdjafteu aufäiimeifen hätte, toie Daponteg „Rtgaro"
ober toie bie „3auberflöte", fo müfete eg halb Pom
Repertoire oerjehmiuben

;
— bie genialen Dongebilbe

jeboch, mclche 2Ö. 21 . Rio^art gu Daponteg nnbe*
holfenem 23uche gefdhaffen befihen unb erhalten
ben Reis erciger Sugeub. „Die ^ochjeit beg Rigaro"

»Qf ftüßfren 3ft^r ß5uß t ßnH «ru in d« 8 . ßtofdj. Sinken ju 80 $f0 . bog Cuartal, Giabonkketfeix A 3J». 1.—, Uta^betfen A ®lf. 1.50 btit« oBe »nd>. n. aniißfalifii.^anbl. ju fieiit^en.

«bonnementg'ffleftefluttßen auf bie „Neue »iiifif-3citnnö" (80 5j3f8- pro Dunrtal) werben jeberjeit öon aßen ^oitanftalten (N o ft j ei tu n ggf ata loa Nr. 4104) unb
5Budj* ober 2Kuftfalien*£anblun0en entgegengenommen unb bie bereits erfdjtenenen Nummern be3 taufenben Ouartald nndigt liefert.
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ift eben eine ftartjatibe pou „SRogartS tlnfterblidj*

feit".

©ie Snnbgcmälbe E. EugerthS fotten uns 2ln«

lafj geben, SRogartö beitete 2eben§aiifd)amt»ß näher

fcmien gu lernen, loeldjc iit bei* „§od)3eit be§ Figaro"
einen bcftncfcnbcn tonlidjen 2luSbrucf gcfiutbcn l)at.

©o fürs ba§ leben [ßiogartS gebauert bat. et ift be*

famitlid) in feinem 8ü. lebeusjahre geftorben, }o er*

baultdj mar basfclbe. Senn slRogart jebc £>crgcuS*

bemegung in ergreifenbev ©oitfpracbc gu fd)i(bcrn per*

ftefjt, ja miffeit mir aus ber ©cfd)id)te feines lebenS,

bah and) er ein mcidicS, erregbares, treues, bie liebe

in aßen ihren cblcit ©oiibcrarten tief erfaffcubeS lg erg

befeffcii bat. Sdd)e vüljrenbc 2liil)äiiglid)fcit bat

9Rogart feinem etmaS herben ©ater gefdjeuft, — meldje

fd)märnierifd)c Steigung hat « feiner erften ftrcuubitt,

9lloifia SBcbcr, uttb meldjc StmiciM feiner ©djmeftcr

uub feiner etmaS eiferfiidjtigen ©attill Eonftauge 3m
gemeubet; — mie ncibloS liebte ber grofje Solfgang
mitftrebenbe SNufifcr uoit ©cbcutmig, mie marmbergig

mar er feinen ftrcuuben gugethau, mie banfbar mar
er gegen alle jene Sämier, mcld)c ihm in finaugietteii

[Röten beigefpruugen finb!

Sir fömtcH au ber $aitb ber Eugerlhfchen Silber

and) Sogarts flareS Urteil über 9Rcnfd)cn unb 23er*

Ijältniffe, feinen ftnntor unb feine oonichmc Sinnes-

art näfjer betrachten. ©«S Ebelmeiifd)lidje ftanb il)in

ftets gu oberft unb ber gcfcßfcbaftlichc [Rang hat ihm
nie ben unbefangenen ©lief getrübt. 2lls 9RognrtS

Oper ,,©ic Entführung" in Sieit gur Aufführung
gelangt mar, meinte S'aifer 3ofcf H. über biefcS ©cm*
merf: „3u fcfjön für nufere Ohren nnb gemattig uiel

[Roten, lieber 9Rogart," morauf ber ©onbidjter fd)lag=

fertig unb geiftretd) ermiberte: „©erabe fo Piele [Roten,

(Sn. 3Rajeftät, als nötig finb."

SRogart mar bcfanutlidj in Sien nad) langem

Sorten auf eine 2lnftcttuug gitnr-SfammermufifiiS mit

einem fleinen ©el)alte ernannt morben. ©a man ücm

bem genialen ^omponiften nur allerlei ©augmufif für

.öoffefte begehrte, fo meinte SRogavt Don feinem 211*

mofcngcljalic: „3u Piel für baS, maS id) leifte, 311

wenig 'für baS, maS id) leifteu fönntc."

Smrner muhte ber geniale ©onbidjtcr im rechten

2tugenb!icfe ba§ rechte Sort 311 lagen. 2US ber mittel*

mäfjigc $?omponifi Mogelnd) mährenb ber Aufführung
eines Quartetts poh 3- tpapbn bei einem fühnen

llebcrgauge bemerfte: ,,©aS hätte id) itidjt fo gc*

macht!" ermiberte ÜRogart mit feiner geiftuollen Schlag*

fertigfeit: ,,3d) auch nidjt; aber mitten ©ie warum?
Seil meber ©ic uod) id) auf biefeu Einfall gefoinmen

mären."
©ine ähitlidje gute Meinung bejah Jgapbit poii

SRogart 9?ad) Aufführung ber Quartette, meldje ber

grofje Solfgang feinem ©erufSgenoffeu 3. §al)bu

gemibmet hatte, äufjerte fid) ber lc(jtcre gegen ben

©ater SRogartS: „3<h fage 3haen Por ©ott nnb als

ehrlicher Alaun, baf) id) 3hrcn ©oh» für ben gröfj*

teil tfompouiften anerfenue, pou bem ich nur immer
gehört; er hot ©ejehntaef unb befifct bie gvüitblid)ften

H'cmttnifff in ber Äompofition."

©ie fomifdje Oper ,,©ie $od)3eü beS frigaro"

beftätigt eS «llcrbiugS, baf) [Dtogart „©efdjmacf unb

fehl' gri'mblidje Xfenntniffe in ber ß'ompofition" be*

[offen habe uub ber 2Raler Eb. (Sngertl) fdjlofj fidi

bem Urteile #ai)bnS über ben „größten ^omponiften"

[IRogart infofern an, als er fein iöilb mit ber poh

(Sngeln umichmcbtcii Partitur biefcv fjerrlidjen Oper
„SÜtogartS Unftevblichfeit" benannte.

ponift ruft bie ftilfe beS SnnbeStageS an, um fein

9tcd)t 31t fchüßen. SaS ift ben Sranffurter ©tplo*

mateii ein beutfd)er fyjufifcr? 2orpingS Sflagefchrift

bleibt ohne (Srlebigimg. 3n 2eipgig entftehen feiner

Kfuuft, 31 t birigieren, Oiegner; eines ©ageS ficl)t mau
ihn cruft nnb nadjbcufenb Por bem ©heater auf* nnb

niebergeheu. 2Jtan hat iljm bie ftapcflmciftcrftclle

gefiinbigt; alle 2 uftfd)löffer, bie er gebaut, pcrfiiifcn.

3u biefer ©timnumg befefjäftigt er fidj mit „ilnbiuc"

unb trifft als „philifterhafter biirgerlidjer 2f?ann 23or*

bereitnngen, bafj ihm baS lieben unb feine praftifdjeu

Scbürfmffe feine llcberrafdjuugcn bereiten." (Sr fom*

pouierte jeßt um fo tapferer barauf IoS, mie ber

Mingfämpfer aus 3>nü)k ju unterliegen, feine Straft

ucrboppelt; er lädielt uod) 311 bcu iUtterniffeu, bie

il)in baS 2cbcn befdjert. ,,©ic 2ßclt famt iiidjt im*

tuer im fiidjte fchmimmeit, hatte iiid)t and) ber ©äu
ger ber „3aubcrflöte" borrienuolle 2Bege gii manbelit?"

,, 3 d) hungere uod) uidjt mit ben deinen," pertraut

er einem JJwmbc fötaunheim, „uub fo lange ber

beutfdie Slompouift, metm er nebenbei Stenommee hat,

baS fagen fami, ift er 31 t preifen uub mufj er fein

23aterlaub hod)id)ähen!" 3 lüe ‘ SWouate fpäter brid)t

baS ©efiihl ieiueS 2ofeS fd)Oit bitterer heroor. „2öenu

ber gemiffe 2>ofa jagte: ,,©a§ leben ift bod) fd)ön!"

fo mar ber SRann gemifj nie mit S33cib uub Stinbcru

aufjer ©ugagement, ober er hat fßriüatPermögen ge*

habt, benn mit affem 9tefpeft oor icuem ^iiraffier,

id) juödjtc bie« leben für ein anbercS geben."

©ie 3*'l ^r 9tot foßte ein (Silbe haben, eines

2lbcnbS erfdjicn ber 2Biener ©ireftor 2$ofornt) hei

lor^ing unb bot ihm Stellung unb 23evbienft an.

2?or furgem mar ^ofornt) iu-ä'Bien ans ber 3afeph :

ftabt an bie SBiebcit übcrfiebclt uub hegte bie äpoff*

innig, hier bie trag geleiteten £>oftf)eater gu über*

Flügeln, ©in £>eer uon ©ängeru ftanb ihm 31 t ©e*j

bote, er hatte bie linb unb lußer gemoimeu, ÜJJeper*

beer nnb 23erliog crflärten fid) bereit, bie 2luffühnmg
neuer 2Bevfe an feiner ©übue 311 leiten, lorbiug foßte

ihm folgen, micber am ©irigcntcnpulte ftehen, fein

SfapcUmcifter merben. „3n ber grofjcit ©tabt," fragt

ber an fleine ©erl)ältniffe gemöhtite Äoinponift bange,

„tverbe id) ba nicht ucrloren gehen?" — „©ehen’S" —
©ofornpS ©ialeft mahnte an $erlobfol)H8 fdjer3hafte

9tcbcmeitbnngen — „eine grobe ©tabt lafjt ©alente

nicht imtergchen, je mehr 2J?cnfdjcn beinanber fiitb,

befto mehr Sßlaf? für Zünftler." ©ie gemiinfd)te ©er*

einbarung mirb gefdjloffcn, Sorhing giel)t mit feiner

pfaitiilic nad) 2Bien; er hat and) hier Kämpfe 3U be*

ftehen, SBibermärtigfeiten 31t befiegen: bie lieber*

fiebelung, bie ©cbmierigfeit, neue ©erbinbnngen pu

fcbliefjen, 2luSbrüd)e ber fritifdjeit ©iftfröte ©aphtr,

bie emige Uttorbiuutg beS falopp geführten ©heaterS,

all baS lähmt ihn; ein unermarteteS ©reigniS mirft

ihn poßenbs nieber, feine ÜOhittcr, bie ihn begleitet

hatte, ftirbt; mährenb baS ^erbftlaitb poii ben ©äu*
men fällt, begräbt ninii fie m ©IncfS fftälje auf bem
2flafcleinSborfcr ^Jricbhofe — aber ber ©rfolg rüttelt

ihn auf, oerjiingt unb ftäl)lt ihn, uergolbet aßeS.

©taubigl fingt unter ranfd)eiibem ©eifaß ben SBaffen*

ichmieb, „tlnbine" mirft faft ebenfo nadjhaltig —
lorfcing glaubt eine gefid)erte l&rifteng gefuuben gu

haben, nad) ©djmierigfeitcu unb ©türmen auf ben

ridjtigen 2Beg gelangt 31 t fein, ©ein ©cfidjt mirb

micber fjeiter, baS 2luge bli^t munter, unb ber 23timb,

311111 her 3^iheit Poit altem ©iihnen 3mnng
bitrd) einen fräftigen ©djiturrbart befdjattet, geigt baS

frühere übermütige lädjeln. 2Bie oor 3 af)Kn in

leipgig bei 9tiebel, fibt ßorbing nun aßabcnbliih in

einem laufdjigcn ©tiibd;en neben bem gro&en Ofaft*

hauSfaale, beu (Soiträö für bie ©efucher beS ©heaterS

an ber SBien geöffnet hält, ©er romantifdie löme,

ber Icidjtlcbigc ©eorient, 3‘äihcifen, ber uner*

fdjöpflidje ©rgäider pou 2lnrfbotcn, uub ber alte

^apeßmeifter ©inber ftub lorbingS ©enoffen; fie

bredjen nie früher auf, ehe im ©aale nebenan uidjt

ber lebte ©aft baooitgegangen ift unb bie Sfeßiicr

pernehmlid) mit bcu ©djlüffelu flappcrn 311m
ba& bte ©perrftititbe gefoinmen fei.

©iefc fröl)li«he ©afclruitbe mürbe ptöfelidj bnreh

erufte ©reigniffc gefprciigt. ©ie ©rfchiittermigen beS

3al)reS 1848 haben ihren 2lufang genommen. 2ßit

einem ©djlage erlahmte bie ©eiinahme für bie ©d)ein*

weit beS ©heaterS, baS ©efpenft ber 91ot ftanb mie*

ber broheub neben lorbiug; er f)iclt trobbem 311

benen, meldje bie neuen 3beeu berfünbcteii; man fielet

iljn in ber 'Jtationalgarbe ©ienft thun; auf bent

©ürean beS ©heaterS erfcheint er mit ©iftolen im

©iirtel. ©ie ©ringipien, bie eben gu blutiger löfnng
gelangen foflen, ertjiben ihm ©emiit unb SPhiantafie.

Ueber 91ad)t hat er ein Dperulibretto eutmorfen; bie

^aiiblung ift in ein grofje» ^ahrifmefen oevlegt, bie

2lrbeiterfrage belebt ben ©toff; fpriihcnbe

Ins öfitt Jfßen |llfrl iorlings.

$on Sri^br. ©diiilj.

(Sdjiue.)

SS|Äcr 31ud) beS ©heaterlcbenS gönnt feiner 3?reube

ll||l lauge ©auer, audi lorbing foßte erfahren,

mie triigerifd) ber ©laube fei, baS ©liicf

feffelu gu fömien. ©er nmfifalifdje 3 i”Ut s

geift febte fidh miber feilte Opern 3»r SQJehre;

tuctm fie trobbem ©rfolg brachten, blieb ber mate*

ließe ©orteil auS; in 2Jtaing fiebelte fid) ein 2lgent

an, ber 2lbfchriftcu ber beftcu Opern lorbiitgS

perbreitetc. ,,©a§ ift 9?aub!" fd)reii lorbing auf,

iitenmiib fiiibet fid), ben fRäuber gu [trafen
;
ber STom*

lieber, eine Dteüolte bilbeu beu ^öhepnnft ber Oper*.
Sie ift eben gu (Silbe fompoitiert, als lorbiup ben

©efud) eine» 2RanneS erhält, mit befielt (Srfdjemung

fid) bie gange ©tabt bejehäftipt. ©ns mar [Robert

©lum, ber mit .^artiuniin, gröbcl uub ©ratupufch in

23ieu eingetroffen unb in ber „©tabt lonbou" abge*

fliegen mar. 2luS beu ©ebatten in ber 2lula flücfjtetc

er gu lorbing. um hier behaglichen leipgiger (St*

imiernngen nadignhängeii. ©or 3al)ien hatte lorbing
ein libretto ©lumS: ,,©ie Sd)cibf<immer beS 3nfa",
fompouiert; baS ©ud) hatte iid) als fo ungutänglid)

ermiefen, ba& lorging bie Oper omiidjtetc. ©amals
mar ©lum befdjeibener Staffier beS leipgiger ©heaterS,

bev in ffreuubcSfreifen gerne Sieben über bie ©iuljcit

uub Freiheit ©eutfcfjlanbs hielt. 9tun mareu biefc

[Reben gu gemaltigcr ©ebeutnng gefommen; als ein

©ertreter beS bentfehen Parlaments hatte ©lum Per*

fudjt, baS offtgieße SBicu in feinem 2Bibcrftaube gegen
bie Dtenftion gu befeftigen. ,,©S ift porbei," marute
lorbing, „bie [Rcbolution befiegt fid) felbft, baS ©olf

hat bie ©eiinahme für beu ifreiheitsgebanfen oerloreu."

— „2Ran muh & aufrütteln, fjfefte geben, eS gur

©rreidjung ber groben 3mccfc beidjäftigen," gab ©lum
gnrücf; er träumte, fdimnrmte, fpanit meitgebenbe

Pläne, miemohl ber militärifd)e [Ring um 2Bieit fich

immer enger fchlof), beS 21bcubS ber Fimmel Pom
3nierfd)eine gerötet mar gum 3cW) cn, mie bie ©ombett
2Binbifd)gräb’ eiitfchlugen. ©löblid) !)atte Slum feine

©cfuchc bei lorbing cingefteßt. ©r mar pcridjmunben;
halb mufete man, bah er geridjtct, crfdjoffen mar.

lorbing unb feine ftreunbe mühten fid) auf SBuitfd)

ber Emilie ©lumS, 0011 feinen [Richtern beu filbcrncn

©hrenbegen guriicfguerhalteu, beu ihm bie legionärc

2BienS gemibmet. ©er 2Bunfd) blieb unerfiißt. 2)tau

fdjien bie SBaffe mie eine ©iegeSbeute guriidbehalteu

gu motten.

SBenige 2Bod)eit uitb and) pofontl) mar inS <§erg

getroffen, er fonute bie fchnlbigen ©agen ntd)t galten

uub ftanb oor bem Slonfurfe; lorbing lehrte mit

bcu ©einen in bie ©tabt, bie er am meifteu geliebt,

nad) Ictpgig, guriief. (5r blieft Pergagt in eilte afd)*

graue 3utnnft, [Rofeu uub lorbeer, Pon benen er

geträumt, mareu meif gemorben. ©ergeblid) fud)t er

nad) einer ©teile. 3u ©erlin ift ©icolai geftorben,

er bietet feine ©ienfte an — feine 2lntmort; ans
©reSben mar ber ©irigent [Ridjarb Saguer geflüchtet,

lorbing bittet um fein 2lmt, mail lehnt fjöftid) ab;

er mürbe fich begmigeu, leiter ber 3toifd)eualtSmufii

im ©urgtheater gu merben; laitbe, ber neue ©ireftor,

ift fein ©egner — ©itl erhält ben pofteu. ©8 ift

fd)tuer, nicht 31t oergmcifeln, menn einem fd)nd)teu

ttRanne bie ©ebiuguitgeu ber cinfadjftett ORenfdieit*

ei'ifteng Perfagt merben, Wenn im lanbe ber ®id)ter

unb ©enfer eilt STomponift pou [Ruf nnb [Rainen bie

gefidjerte ©i'ifteng eines ©ienerS mit neibifdjem 2luge

bctradjteu iiuihl 3U lorbiitgS ©liicfe Perfehbet fid)

in leipgig Sfapettmeifter [Rieb mit feinem ©ireftor

[Rubolpb Söfrfing, lorbing mirb mieber SJapettmeifter,

aber nur 311 rafch muh « feiner in 2Bieit 0erheirateten

©odjter fd) reib eit:

,,©S ift Seit idj ©id) pou ber ©eftaltuitg

meiner ©erhältniffe 6 enad)rid)ttge, bamit ©u nicht

falfdje ©eriiehte fjörft. ©§ f>at fi^ eine Partei für

[Rieb erhoben, ©eputationen 311 SBüftng gefenbet K.

;

biefe Partei, befteheub aus beut ©ireftorium beS

©emanbhaufeS, beS ÄonferpatoriiimS, ©ürgermeifter

ß'oeh, ja felbft aus einigen SRitglicbern beS Or*

diefterS — als fte fat), bah mit [Rieb’ Slbgaug

©ruft gemorben, trat nun 2Birfiug bergeftalt feitib*

lid) gegenüber, bah festerer, bem eS nameiitlid) 3U

thun mar, mit bem ©ürgermeifter auf guten 3ll&
gu fommen, fich genöttjigt [ah, 9Ucb mieber 31t eitga*

gireti. 2Birfing geigte mir alfo an, bah kh miefj

fortan mit [Rieb in bie ©ireftion ber Oper gu theilen

hätte; baS mar für mid) ein ©oiuierfchlag aus hei*

terer $öl)e; nicht bah ich eine» Bottegen gefdjeut

hätte — aber bah id) gemiffermaheit als baS fünfte

[Rab am SBagcn ftänbe. ©iefer ©ebanfe mar mir

unerträglich, fo bah ich gegen bie gange

ßligue in gefränftem (S^rgeig ben übereilten ©djritt

tljat, meine ©ntlaffung 311 forbent, bie mir auch

fofort ertheilt mürbe. Ser meih, mogu eS gut mar,

bah eS fo gefommen ift. kleine fiuangieUeu ©er*

Ijältniffe finb freilich je^t meniger als je oon ber

2lrt, um ohne Engagement leben 311 fönnen, baljer

muh auf irgeubeiue Seife [Rath flefdjafft merben.

©ietteicht meint id) als ©arftetter reuffire, unter*

nehme ich eine ©aftreife, fpiele, birigire bagtotfehen

• 23ie Sealtio« $at bie auffüprmtg biefei- romawtif^en Dpcr
in brei aufjügen, „SRegina" betitelt, toerljtnbevt ; nun ^at'Bilbflm

Sruc^ bie?elbe neu bearbeitet unb alter gefübrlldjeu potitij^en

©teilen entlleibet. @8 fiiibet fd? tDO^?t eine Silane, bie Sor&ingS
biö^er unbe!annte8 3Berl auffil|?rt
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eine non meinen Opern ober nehme auch cim Enbe

hier ein Engagement als ©djaufpieler an. ©er

liebe ©oll Wirb ja eiiblidj einmal mieber nach fo

langer trüber §eit bie Sonne Meinen laffeit. 34
habe mir bei biefer Slngelegenhcit außer ber Heber*

ciimtö, mit welcher id) baS fidjerc Engagement auf*

gab, feinen Bormurf 511 machen ;
wenn unter Herr*

golt nit meiner Steile (jergefonunen märe, er batte

tu cid) eil muffen, Was fid) iefet immer flarer

hcrauSftellt. Ski meinen 3af)lrcitf)en Befamiten, bas

ift bie Btirgerflaffe, bot baS Erciguiß niel Sluffehcn

gemacht. ©ct§ fommt nicht in Betracht, beim mic

in politicis, fo Ijat auch hier bie Striftofratic bie

SRacfjt."

9ii4t» fdjmercr, als einen <3d) ritt rucfwärtS 31t

tljun. Üorßiitg nnteruabiu and) bie». ©aS Sieben

SU gewinnen, machte er ©treif3Üge in bie Umgegciib

uou ßeipjig. „3dj Wnnbere umher," beruhtet er nad)

SBicn, „unb fommc mir auf meine alten Sage uor

wie ein ©cfdfjäftSreifeuber, ber nur auf furje £eit bei

ben ©einen ucrtoeilrn barf." ©era, Eljcmniß, Halle,

©heater ohne 9iuf, fnljen iljti baS alte Hanbroerf

mieber nnfuefjmeu. Er beginnt auf ber 9ieife 51t

träufeln, baS ©el)ör oerfagt ifjrn, er muß tagsüber

im Hotel im Seite liegen, beim eS mangelt an ©elb,

ben Ofen sn erwärmen. SQknit bie „Heitferftunbc

gefommen", ber Solang iu bie Höhe raufcßt, fiorßing

uor feinem Bnblifum ftcfjt, aljnt uiciuaub, weldje Bev*

änberuug mit biefem ©arfteiter Ijeitcrer Sebcmnimcr

uor fid) gegangen ift, baß feine ©tiruc iu ^teber

glüht, ber llcbcrmut, mit bem er fein Siebten trällert,

bie fiiige eines ßebenSübevbrüffigen fei unb au ben

Junior beS ElownS erinnert, ber mit scrrifjaieni

Heiden bie iofjlenbc SJienge 311111 ßndien reijt!

9lu4 bie ft’obolbe feines ©djicffals haben Er*

barmen; ©eichmaim, ber©ivcftov beS neuen gricbrldj*

3Bilf)cimftäbtcr*©i)eatcr§, beruft ßorßiug und) Berlin;

bie ©age, bic er bietet, ift Wein, bie ©teile gering*

fiigig; fic uerpflidjtct , Sßoffcnpartirn unb Baflmufif

31t birigieren. 2öaS tl)iit man nid)t, bie ©einen 311

Mäßen unb 311 ftiißen! Er nimmt au, fo trifft er,

getrennt Don feiner QtamiUe, tu Berlin ein; er ßat

bic ©tabt feit ben gliicflicben Sagen nicht gefcl)en, in

bcueii ber „Esar" auf ber föniglidjeu Bühne erfchieiteu

mar 1111b fein Dnfcl, Färber feines 3«4en8, ihm ein

geftmat gab, bei bem er eilt über bas anbere ÜWat

feufäte: „Sllbert, loie teuer ift beiu 9hif)ni, er foftet

mir 45 Sßaler!" SBie boffninigSgriiii leud)tctcu ba*

ninlS bic ßiuben, mm faufte ber SBinb über faßte

Slefte! ßorßiug fügt fid) bnmpf unb refiguiert iu fein

ßoS. ,, 3 d) höbe eine SBoljiumg," meXbet er feiner

grau, „3af)le bier Shnler per Biouat, ber Kaffee foftet

einen @vof4en, freilid) ohne 3 »der nnb Butter —
es fdjmecEt auch; mittags effe ich irgeiibetwaS 2BnrmcS
in einem Mer, abcubS eine ©djiufeiiftoüc ;

ob id)

ben glügcl fommc» laffe, bariiber bin ich noch nid)t

einig. 34 fcfjeue bie Soften!" Er bebiitiert unb
fiubet Beifall, troßbem fcfjcut er bie Bkiifdjcit; er

glaubt bie 3 ieli4eibe hößueuber Blicfe, 3ifd)elnber

Bemerfungen 311 feilt. „Bur Einfaiufeitl" feufjt er,

„fd)on bamit id) operieren, fomponieren faim!" Slber

bie Bßantafie, eljebem fo lebenbig, ift miibeit ©drittes

geloorbeu. 3orn io toirft er bic geber Don fid), beim

bieBcrleger, bie „priitjipiefl" jebeu Borfdjuß uerjagen,

erfläreii feine neuen OitPertüren für mtbraitdibnr.

Er bebarf beS SrofteS ber ©einen. „©üblich,"

fdjrcibt er freubig nach ßeipgig, „habe id) beit ent*

fdjeibenbeu ©dritt gewagt unb bie SBohimug ge*

nommen. ®ommt! 34 fdjicfe end) 21 Shalcr, fünf

habe i4 für tuief; 3itriicfbehalten. 2)teine Sebfirfniffc

fiub fo einfad). SBäreu fie eS immer gewefett, fie

brauchten oielleicht jeßt ni4t fo 31t fein, aber ber

SHeitfd) beult man4mal thöridjterweiie, tueutt er ben

©cift anftrengt, utiiffe er bem Körper etwas bieten —
baS fdjeint gefehlt 311 fein!" ©eine Familie riiftet

in ßeipjig 3111 2tbrcife, er fenbet ihr suöor no4 Sriefc

mit trüber Sotf4 nft. „llngliid, ntd)ts als Ungliirf!"

jammert er, „mm fommt bas», baß man hier fo weit

unb oiel 311 gehen hat unb fo oiel Slppetit befommt,
i4 WenigftntS habe immer junger!"

3ftitten im ©ommer treffen bie ©einen bou ßeipjig

in Serlin ein, nun gibt eS bod) 2litgenblicfe ftifleu

©lüdeS, befonberS wenn er beS SlbenbS in feine ©tube
tritt, bie Slrme öffnet unb ruft: „ftinber, fommt, um*
ariut mi4 l" 9t«4 SOtonnten beS 3afammenlebeu»
wirb er wieber wehmütig; als fotlte alles v was an

feinem 2ebenSf)immcl fid) biifter jufammengeballt, in

feiner Saterftabt fid) über ihn eittlaben, ift ihm mm
ein neues Ungliicf wiberfahren. ©ein ^outvaft foK
gefiinbtgt werben! ©aS ift mehr, als er ertragen

fann, er bri4t sufammeu, altert sufehenbs, ©ram unb
©orge'fur4en feine 3üge, bie Sruft beugt fi4 , „eS
liegt fo 3entnerf4®« auf meinem ^e^en, i4 berliere

ben 2ltem," fingt er. 2)tiil)fam feu4t er eines trüben

'

Slbcnbs — man 3äl)Uc ben 19 . Sanuar 1850 — bic

Sreppe hinauf. „34 bramhte einen 2113t, ber mir

3ur 2lber ließe — aber bie Soften!" lifpclt er, mährenb

er in feine ©tube tritt, ©ie Sfinbcr beten ein Skater*

mtfer, fein 3nftan^ beffert fid), heiterer als fonft legt

er fid) 3m 9tuhe unb heiter war er beS anbern borgen»,
plößlid) fmft er 3urücf, baS Slntliß ift wad)Sgelb ge*

worben, bie $ünbc hängen fdjlnff herab, feine ©iffo*

»aus beS ßcbenS ftört il)n mehr — er ift tot!

Eilt 23 ilb ©evarbs seigt baS ©tcvbcgemn4 beS

üerfannten ©enieS; 9tuhm, Ehre unb Sliierfeummg

bringen in baSfclbc ein, fic finb 311 fpät gefommen,

vafd)er als fic war ber Sob, ber l)öl)iiifd) neben feinem

Opfer grittft. 2lud) auf ben ©arg SorßingS fiel

heller ©laii3; föteperbeer, eben in Skrlin anwefenb,

rüttelt bic ©tabt aus ihrer SciluahmSlofigfeit für ben

armen Sfollegen. 9}lan winbet ihm tfhthmeSfränse

unb ßorbeerfroneu, ganjlöerliii folgt feinem ßcichcn*

3»ge. 21 n feinem ©rabc fpvad) 2Inton Slfdjcv, ber

9iegiffeur ber 3’riebnd)*2lkU)elm[tnbt. 95tit feiner

fpröben unb bod) fo vühvciiben Stimme 3äljlte er bie

k'cibcn beS ftifleu ©ulbcrS auf, bev als 9J?äitprer

feines SaleuteS ftavb, unb elje bic erile ©d)olle auf

ben ©arg hernieberfällt, ruft er weithin Periichmlid)

:

„3»r bie Hinterbliebenen ßorßiugS 311 jorgen, ift

niifcr aller ^tflidit!"

3 ahrschiite fiub feitber boviibcr, ßorßingS ffamilic

lebt in trüben 33 cvl)nltiiificn. ©ein ©oi)it, ein ©d)au*

fpiclcr, hat feine ©tälte für fein Söirfcti, eine Sod)ter

irrt in ©eutfdjlanb als Begleiterin einer flciucn iliiuft*

(crin umher, eilte sweite Sodjtcr fudjt iu SBien bas

harte Brot ber SHaoierlehveriu, ohne eS fo ausgiebig

311 fiitben, als fie es ocvbicute. ©ie ftinbcv erbten

9tot unb Slviuut beS BaterS! ©udjt fie 31t linbcrn

unb eine ©dmlb 31t 3ül)tcn, bie hoher, al» fie foUtc,

aufgclanfcn ift.

iSimoffl.

uott (ß.

P
^cr faim fid) im ©üben langweilen, unter

|Sl bem ewig blauen Himmel, au ber fflioiera,

ipg bem Barabicjc?" haben bie SMttbc unb
Sfüflegcti Biftor HerbriiigcitS gejagt, als

ber 2Ir§t baS „aftuß" für ihn gcfprocheu, baS il)ii ben

2Bintcriiber in bie Berbmuumg gefdiieft. — Er weiß,

ben Einen ift’S ernft gewefeu um bic B>iiitf4 e, mit bencu

fic if)it cntlnffcii haben — bic Slubern fcufgtcit erleid)tert

auf, als er ging, ber 9tiüalc! 3 a, ein foldjer Wat-

er in ber fmjjeu 3 ^** feines SKirfenS an ber Berliner

Hofoper geworben — „ber gefeierte ßicbliug ber

St'aifcvftabt, ber neuentbeefte, 31t beit f4önftcn Haff1

mutgcii bered)tigeube Senor." — Unb biefeS 3uterme33o

nun: „©djoticn ©ie 3hre Btuft, ©ie biirfen nid)t

fingen, ©ie muffen abfolufe 9tul)c haben!"
Unb fo ift ihm natürlich Wonte Earlo, 9U33a,

Wciitoue unb EaimeS als 311 aitfregenb, 3ur ©efeUig*

feit bertoefenb, Perboten — unb er fißt in Beaulieii,

bem lieblichen ©orfc bet Billcfrmidje, unter Olioeit,

feigen, Orangen unb Eitroiieiibäumen in einer flehten,

Weißen BiUa, wo 9Jtabamc DJtarictte als Sirtin Waltet

unb jebe ^cinblid)feit gegen ben Brüffieu feinen guten

blancit Singen, bent blonben ©dmurrbart unb ge*

winncitben Sßefeu gegenüber bergißt.

Slber nod) uidjt 3Wei bolle 2Bo4en finb bergan*

gen, ba langweilt er .fid) bo4 f4o>t — Öcnu bis jeßt

hat er mit cifcrncr ^oiifcqucii3 feilte ©pasiergänge
nid)t weiter anSgebehut, al» ita4 ©t. 3ean unb bem
Sap 9)1 ontbrion— baS rei^enbe sJli33a imbeadjtet lafienb.

Er fühlt, Übertritt er ba» ©ebot erft einmal, wirb’S

bei biefer 3af)f uidjt bleiben. 3eßt, iu ben erften

©tunben nad) bem ©abelfriihftüd, ift er hiuanSge*

wanbert auf bie Halhtufel ©t. 3ean, bis 3»r äußerften

©piße beS Eab Be ©t. H°§Pi«r bort liegt er unter

ben Bäumen, fießt ba» fötcer an beit Reifen fd)äumen

unb branbeu, suweilcii trifft ihn eilt auffprißcubcr

©ifdittropfen — unb langweilt fid).

3a — wivflid)
!

Sninicr blauer Hiwatcl, immer
6oimeni4 ein,ftcteS 9ii4täthuu unb gar feine Emotion I

ES fommt ißm ein ^cinefdjc§ 2ieb in ben ©imt

:

„ 914 / i<6 fehlte ntidj nad) ©fjvänen,

fiicbeSthräueu, idjmcrseiunilb —

"

Wie geßt’S nur weiter — ift er f4on fo eiugebummt
in bie ©rägfjeit beS 9Ud)tbenfetiS , baß er bie Enb*

Perfe nicht fiubet? Unb in Bcaulieu unb biefleicht

gaii3 9Ü33a wirb fein Hcwc aufsutreibeit fein — fonft,

ja, fonft föuiite er baS 2iebtf)en fomponieren, er fühlt,

er hat gerabe bie rkßtige Stimmung jeßt basu unb
e» wäre nicht baS evfte 2)tal, baß ihm eilt Sieb ge*

länge — er hat feine eigenen Sbrnpofitionen fchon

mit Beifall gefangen, ©umm, 311 bitnun — ber 9teim,

ber 9teiui !
—

Er ftarrt weiter iu ben blauen $hmnel, über

baS blaue 9)teer hin — in ber Jfenie hat eS wer*

tiefteve ©inten, feitWärtS finb filberweife Streifen.

2Bcmt 3rembe neben ihm hier auf bem äußerften

Bnnft bei* fdiöuen Halbinfcl geftanben haben, hat

er bie SluSrnfc ber BeWunbenuig in allen ©pvadjen

fd)ou üeriioiumeu — er ift bereits blaficrt.

Eilten flcincu ©teiuwnrf 0011 ihm entfernt flehen

3Wei ©amen, ©ie eine oott ihnen trägt ein ©fistelt*

bitd) unb fndjt jeßt maljrfd)cinlid) ben gccigtietftcn

Bunft, toon wo fid) bie ©rümmerrefte ber alten Sara*
Seueiiburg, Welche unter ßubwig XIV. ^erftört worben

ift, am malcvifd)ftcit präfeutieven.

©ie Slcltere, eine ruublid)e ©eftalt, ift ein wenig

feudjcnb ben ©djritten ber Schlaufen gefolgt unb
fädjelt fid) nun mit bem ©udje 2uft 31t.

„ 9)icine teure

„St!" mad)t bie Slubrc intb heftet einen rafdwit

Blict auf baS gerötete ©efid)t, „uid)t gegen bie Slbrebe

— 2)?avic!"

„3a — id) oerftrije unb Will and) uidjt bettioit*

ftrieren. Slber beufcti ©ie Wivflid), ftd) hier sans

faQons auf ben Erbbobcu nicbcv3iilaf)cu?"

„Solange id) feine Fauteuils feße, allcrbingS."

©ie wenbet fi4 vafd) um unb fießt beit am Bobcu
Hiitgeftvecften. „©er gibt uns bort ein Beifpiel —
sans gene, liebe Brel)leit, mnd)cit ©ic cS ebenfo,

währenb id) mein BefteS tl)im werbe, mir biefeu hoch*

ragenben Stein biciiftbar 31t luadjen."

©tc wiivbige ©amc fdiiittelt baS HaaVl u«b fagt

refiguiert: ,,3d) bin einftweileu nod) nicht miibe."

©ie ©djlanfe hat ein oovitehmeS, blaffeS ©cfidjt

mit großen, fdjnjavgcit Singen; weint fic bic Simpcnt
jeuft, fällt ein ©djatteu über iljre SBange, ihr 9)!uub

ift fleht, bic Sippen fiub faft eilt wenig 311 fdjutal,

baS gibt il)r einen 3»Ö bon Härte. Slber wenn fie

läd)dt. Wie eben jeßt, unb bie 3icvlid)eii, weißen 3ähue

fommeu 311111 Borf dicht, fo wirb jene ©trcitge 5111

Slnimit. ©ic trägt ein marinblaneS Stoftüm mit einem

^iljhut, ben ein ©4Ieicr gleidier fjarbe umminbet, ihre

fd)War_3cn Haare legen fid) im 'Jtacfeu 31t einem ft'ito*

ten sufammeu. 3hr ©fisscitbud) 311 Boben Wevfenb,

blieft fie auf ben Üiegenbeu. Er hat bie Singen halb*

gef4loffcit, aber feine Öippcn bewegen fid), als fpredjcit

fie etwas bor fid) hin. ©ein ©eint ift für einen

Btanu 3nrt unb baS tritt boppclt ßeroor ht biefer
sBeIcud)tuug. 3» baS fraufc, l)iibf4e Blottbhaar

haben fid) bic Stabeln ber fiditenavtigeu Bäume,
wcld)e neben ben Oliocu bie SBalbuugeu bev Halb*
infcl bilben, gehängt.

Blößli4 ladit bie 3üa9 er e gebämpft, legt 311m

3 ei4 en bei* Borfidjt ben fyütger auf bie Sippen unb

ftiiftcrt ber Sluberit 311: „üiebe, biefe Brchlcn, Wiffcn

©ie, wen Wir ba haben? ©aS ift bev intcreffautc

Briiffieu, oon bem unS bie Heine rcbefeligc ^rait am
Eingang ber Billa 9)tarictte erjählt bat — beffeu

fd)werev 9?ame nidit über ihre fpröben Sippen wollte

— es ift ber beWuiibcrte Biftor Heringen."
„34 meine beim bod)," bie ©ante uitterbriidt

einen ^nftcnanfofl mit 9tiicffi4 t auf beit, ber ba

ahnungslos 311 ihren 3*üßen liegt, wobitvd) ihr ©c*
fid)t nod) geröteter würbe, „ba§ biirfte uorläufig nod)

wenig erwiefen feilt."

„91 idit? befonbere Sfeiuiäci4en: liegt in ber

©onne, läßt fid) dou ben SBogeu ein ©dilummcrlicb

fingen, hat Haare „wie ©olb" unb ein ©efi4t „wie

ein junger SlpoK". ©ie Heine ©atne, weldfe fo be*

gierig war, neue 9)tietcr für ifjr Bijou Pon einem

ßaubhanS einfangen 311 wollen, ßat biefe Berfonal*

bef4reibuug niefjt innfonft an bie ©piße ihrer Singel

gehängt. Siebe, gute, alte Br^M, f'e muß ©tc für

gait3 befonberS nbentcuerluftig gehalten haben."

„3)tid) — aber — um Berjeihuttg
!"

©ie Slubre feßt fid) auf bte Erhöhung, WeI4 e

ein bewad)fener ©tein bilbet unb fcßlägt ihr Bit4
auf, Srau Pon Brehlcn lehnt fid)/ WeitigftcnS eine

©tiiße für ihren Dtiicfcn fu4enb, an ben näd)ften

Bamnftamm unb feufst.

©ie nbentcuerluftig! ßieber Himmel, fic war’S

ihr ga»3eS 2cbeu laug uidjt gcWcfen. ©ie liebte bie

Bequemlidjfeit über aüeS — unb eS war eine gcrabc

3u hohttoolle giigung, baß fie an biefen Srrwifd)

gefettet ift — non bem fie fi4 freilid) nicht loSmadjett

fann, weil fie ihn gar ju lieb hat.

©ie hatten porhin 31t SBagen ba§ ©orf Beau*
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licn pafftert, ein p&fdjeS 2anbhait§d)eu war ihnen

aufgefallcn, ber Vlumenflor bcS Gartens fdjicti bc-

fonberS gepflegt uub Warle batte behauptet, fic niiiffr

abfolut einige ber groben WargncrifcS haben, bic

bort ftraudjfeod) bluffen. Wan batte bei ber 23c*

fiperiu gefragt, bie felber herbei fam imb bie (Belegen*

heit ergriff, iljre Vcnfiou angubicten.

2)afe Wartens Viiantafie nun gleich ben berüfent*

ten blonben «Sänger in bem Weufcheu ba uevmntete
— nun ja, an folcfe Heine FmprompfuS war fic ge-

wöhnt. SBenn eS nidjt fchlirunter totttbe. —
Sie ift uodj uidjt -in Gnbe mit bem (Bebanfcn.

ba fdjlngt bie Slubre baS Vud) wicber jit uub brcl)t

firfj unmutig um.
„fßrctjlcn, an bem alten Gerümpel fei) idi wirf*

lid) gar nichts Walerifrf)c3 — man hat uns wicber ein*

mal biipiert. Gö langweilt midi
—

" unb bann gleitet

ein föftlidje« 2äcf)eln über ihr (Bcfidit — „unb miffen

Sie luaS, ber bn unten langiucilt fid) and)."

„ 81ber — ich bitte um Vcraetbung, tuovauS luolfcu

Sie beim baS fdhliefecu? Gr fdjciut fid) wirttid) gauj
behaglich 511 füllen."

S)ie fKinge au ber fdjlaitfeit fäanb blifceit, als fic

lebhaft gcftifnlicrt:

„Fd) weife es! Gr langlueilt fid) fo in ber weifecn

Gampagtia, luic id) auf ber 3 arf)t , bic mm fd)on

Pier Sage in Villafranca oor Slufcr liegt. Gr ift au
bic Vcwnuberintg bc§ f^itblifimiS gewöhnt, luie id) an
bie ber grofeen SBclt. Weinen Sie, oaS geljt uitS

nicht nad)?"

„ 21b er Was hätte Sie beim gefjinbert, bie 23 e=

furfjc in GauucS, ^ijja it.
f. w. mitsumaefeen ?" fragt

Frau Pon Vrchlen erftaunt.

„Weine 2aunc!"
SBcmt bieS SUort auftaudjt, bann weife Feuc,

bafe bic „gute 2auuc" im Scfewiubcu ift, bafe fic

nichts weiter cimuerfeu barf — fo fdpucigt fic.

„(BeWife laugiueUt er fidj," fagt bie Slubve beftiumit,

brefjt fid) auf ihrem ©ip, ftöfet mit ber ©pipe ihres

FufecS gegen ein Sternchen, c§ fonimt iuS Stollen

imb gleitet gerate auf ben 2icgenbcii 511. Frau bon
5
J3rcf)ten bebt ftumm bie Viirbc empor, bie 21 ttentäterin

aber beugt bcu fd)laufen Obcrförper oor.

Ftn Stu ift ber Stein unten, ftöfet aber im fäinab*

gleiten ttocfj gegen eilte harte Vmtmnube, fpriugt auf
imb berührt ben Sinn bcS jungen WamicS. 23Iip=

fchuell luenbet er fid) um imb fdjaut empor. Gr hat
üorl)in fchon ©dritte imb Stimmen über fief) auf ber

fäölje üemommen, ift aber 311 träge gemefen, ftd) mir
umjubrehen.

„211) !" ruft er.

„Fd) luar’S, mein fäerr ! Fd) bcfcunc mid) fehul*

big!" fagt bic ftrembe mit einem reijenben 2adjcrt

;

er fd)iittclt ben Staub unb bie fabeln Pou fidh unb
fpriugt bann 511 ihr I|inaiif.

„Weine (Sfuäbige — "

31)r £ou ift bcfel)leub. „Saffeu Sie mid) «uS*
rcbeit! Fdj fepte oorauS, bah Sie fid) fuirfjtbar lang*
weilten — mir geichah baS gleiche. Fd) beitfe, eS

ift eine 22)nt djriftlicfier 9?äd)ftcnliebe, luciin mir uns
gcgeuicitig über eine Stiinbe hinwcgljelfen. 2>a§ Steifen

bietet manche Freiheiten — ntadjeu mir nnS bie 311

itiKje."

Seine Verlegenheit ift gewichen, es ift nur nod)
Vewuitberniig auf feinem hiibfdjcn (Bcfidjte.

„Sie haben meine (Bebauten gelefen, meine (Bitä*

bige —

"

„Fvau — ", ergäbt fie itachläffig.

Fa, fie hat bie Steife ber Frau mit bei Slmnut
bcS WäbdjcnS in ihrem Söefen, baS geluahrt er jc^t.

«Sd) ging Porljiu ba unten mit mir 311 State,

ob id> utdjt fdjon Ijente ba§ (Bebot meines Sh^teS
übertreten unb 91133a aufiudjeu follte

—

"

Sie broljt ihm mit bem F’i»flcr. „Scheu Sie,
babor bemaljre ich ©ie mm — fo lauge id) auf St. Scan
bin, muffen Sie fich mir luibmcu."

„Fd) pcvlange nidjtS VeffereS!"
„Ser Sie fitib, fragen mir nid)t," fagt fic mit

einem Heilten fpöttiidjen ^uden um bic Wunbtuinfcl,
„unb Sie nid)t, tuoher nur fommen ber Fahrt."

„©inuerftanben."

Frau dou Vrehlen fdjüttelt in ftummer ©vgebung
baS ^»aupt.

„kommen Sic mit nad) jener Seite — bort fipt

man beffer — c§ ift Stiicfficht auf meine Freunbiii
Sophie."

©r beläbt fich mit bem Sfi33cnbuch unb bem
Shaiul ber Öluberit, eS ift eine ^eitevfeit über ihn

gefommen, er freut fich Plöblid) beS föftlidjcn §im*
mels, ber See, ber Sonne. Ihiftig fchrcitcn fie mit*

einaitber giier über bie ßanbjunge, tpo eine hem*
menbe Vaumimirjel üth Porbrängt, hilft er ber altern

S)ame, bie Fimgere hüpft unb fpriugt mit 2eid)tigfeit

1 über j'ebcS .^emmni» fort. (Sr pcrfolgt ihre Seiuc*

guitgeti mit bcu Vlicfen, fie ift entjiicfeüb, biefe fdjöne

llubcfaiiute , iucld)e ihn aus feiner 2ctl)argie empor*
gerüttelt.

Stirn ftiib fie hart au ber Sucht uon Vaffablc,
eilt natürlicher 21bl)ang bietet fid), Viftor macht mit

•ftilfe bc§ ShaiPlS einen Sipplap für bie Hainen 311*

red)t, ben bie Sirfc nach einigem SBibcrftreben suerft

cinnimmt — eS ficht nuS, al» l) fl t fie eine gutmütige

Unterwürfig feit ber Slubevn gegenüber. Xaun fept fich

and) bic uub ber junge Säuger ridjtet cS ein, iiibcm

er fid) auf beu Vobeii uiebcrläfjt, halb 311 ben Uiif3cii

ber Sd)öimi 311 fipen.

„Stint — crsäplcu Sie uu» etwas, mein öerr!"
gebietet bie mit einem reisenbeu 2äd)ehi, „nein, ich

meine itid)t eine ßptiobe aus Fheem 2cbcu, irgenb

ein Slbenteuer, ba» eine fd)öne Frau fompromittiert,

biefe Stoffe, Welche euch bic Iicbftcn finb, femten Wir.

Sie haben nur mit bau 3 nfattimciil)aitg hier für uns
Fntercffe — luaS bad)teu Sie, als id) Sic fanb?"

Fhrc 91rt ift allevbings fonbevbar — aber er

fnmi ihr bod) tiidjt jiintcii. Sic hat Eigenart, 9tace
— bas ift’S, was il)in einzig ttod) gefällt und) all bcu

©rfahrungen, bie er an bcu Frauen gemadjt.

„Fd) hatte eine öciitcfdjc Strophe auf bcu 2 ip*

peil unb faitb bie Gnbocrfe nidjt — pweilcn — " eS

gefällt ipm aud) fef)r , fiel) in fein Snfognito hüllen

31t föuitett — „tuad)e id) bcu Verfud), ein ßiebdtcu 311

fompo liieren."

„Unb bie Verfe?"

„21d), id) fehlte mid) itad) 3rfjräitcit,

SirbeSthriiiieu, fdjmcrjciuuilb —

"

eilte Heine Vaufe, bann Icudjtcn feine 9(ugcu auf uub
er fept ^111511

:

„Uub id) fiirdjte, biefeS Sehnen
SiMrb am 6‘itbc noch erfüllt."

„^ie (BÖtter Waren mir in bicfctu Woment guäbig,

id) habe bas (Banse."

Sic nimmt beu fällt ab unb bietet ba§ fcfäon*

geformte fäaupt frei ber Sonne bar — ober feinen

bewnnberubeii Vlicfctt. 9tafiirlid) glaubt er basleptere.

_
„Sehr tjiibfc^ unb fehl* fingbar," erwibert fic.

„Singen Sie, mein fäevv?"

„Fuweilcu!"

„21 lieh hier?"

„ViS jept halte id) feinen Slulafj — unb e*

gelang erft Por einigen Stagen, ein Fnftrumciit ans

Ütisja hcrbei3iifd)affen. Fd) lebe iit Veaiilieu — es

ift langweilig, wie Sic gan* ridjtig fd)loffen unb
matt muh etwas haben, bie 3 eit 311 Pcrtreibeu!"

„Fa," erwibert fie unb blieft über ba§ Weer.

2)ie Slitbrc, wcldje fie ihre Frci|1|bin Sophie
genannt, fdjiittelt in einer etwa» fouberbaren Weife
baS fäaupt 1111b fiel)t ihn mit einem halb marneubcii

Vlicf au. 2ßaS flimmert ihn bie mit ihrem altjung*

ferlidjen SBeieu.

„Sie Verfe fltngcu au unb für fid) fd;ou wie

Wufif," fagt bie Sd)öne nach einer Vanfe. „®orh
wäre ich nengier g, wie Fhrc St’ompofition auSfällt!

Unb and) mir fchwirren jept fäcincfdjc Dicimcbiird) bcu

Sinn, 3. 23 .:

(£8 hat bie Warme i*ü T i 11g§ 11a

t

3>ie Vlumen herPorgetriebeu,

llnb nimmt mein fäer3 fid) nidjt in atfjt,

So wirb eS fid) wicber Pcrlieben."

Sie fagt ba§ mit fo melobifdjer Stimme, fo

abfiditSloS — unb boch fühlt er bie 21bficf)t heraus.

Sein fäcrj fdjlägt plöpUdi fdjuellcr, fie ift retjenb,

ber gcöcimniSüoUc Fauber, mit bem fie umgeben ift,

übt feine Wirfung, er fprtdjt halblaut bie Sorte uad)

:

„Unb nimmt mein fäerj fid) nidjt in acht"

uub fdjaut mit ben blauen 21ugen, bereu Siifnng er

oft erprobt hat, 3U ihr auf.

„Fa/ fagt er, „auch [ehr fingbar — wie bcmi

fäcitte überhaupt —

"

„Wein 2icblingSbidjter ift," fallt He ein. „Wir
fcbciitt, uufere Neigungen begegnen fid)!"

Gr fenbet einen heifeen 23 lid empor, Wenn bie

Frcunbttt Sophie bort nicht in ihrer ftrnffeu fäaltung

[äße, luer Weife, was er auf bieS gewagte Wort ent*

gegnet hätte.

„Unb Fhre Sfompofition?"

„Fdj werbe fie heute bei ber fäcimfeljr nieber*

fdjreiben, beim in meinem Stopfe fteljt fie feft ~ unb
and), wem fie gewibmet ift."

Sie 3cigt auf bas raufdjenbe Weer.
„Sdjabe, ba§ ift fein 2lccompagnement —

"

Gr hat eine fühlte Fbee. „SBentt Sie in 23eau*

Iieu wären — wo mein Viano ift — wenn Sie bort*

hin fotmiicn wollten?" GtwaS, wie ein 3iHern geht
burd) feine Stimme.

„Sie fagten ja fclbft, baS 9teifett gewährt Frei-

heiten — iiberbieS Wabamc Warictte —

"

„ 811), id) feune bie Heine, Weifee Villa," fagt fie

unbefangen, „wir haben unS fogav bort einmal er*

funbigt —

"

Frau Port Vrchlnt ift in ber peiiilidjften Grre*

gung, welche Sciibnng bieS ©cfpräd) n dj nehmen
fann, fie hat bereits breimal und) iljrer Uhr gefeheu
uub fagt jept, bic fäanb über bie Singen legenb:

„2>ort fonimt baS 23oot
Gin größeres 3iuberboot mit Pier fdjimtef gc=

flcibeten Watroicn nähert (ich ber flcimn Vnd)t Pou
Vapable, pou wo aus man ftd) uad) ViÜefrauche
überfepen 31t Inffcn pflegt.

Viftor beuft nidjt baviiber nach, Wie eS fommt,
bafe biefe Hainen über ein eleganteres Fahräeitg, als

gcwöhnlidje WictSboote perfiigen, er fief)t nur 311

feiner Vcftiirjung, bafe fie fich erheben.

„O," ftößt er heroor, ,,foll ber 2raum fchon 311

Gilbe fein?"

Sein hübfdieS ©cfid)t mit bem ötuSbrucf fdjmera*

lichfter Guttönirfmng fdjeint bie fd)laufc Fre,nbe 311

rühren, fie ftcfjt einen 9(itgeublicf auf ihren Sonttett*

fdjirm gefiiipt unb filmt, wähveiib ein fchelmifchcS

fächeln um ihren Wuiib fliegt. 2>aun wettbet fie fid)

§u ihrer Gefährtin.

„Sophie, Sie wiffeit, wie fepr id) bie Wufif liebe,

icit Wodjcn horte id) feilte gute, Uttfer Finbltttg Pott

St. Fenn — ich beitfe Sie acccpticren bie Vcaeidjituug,"

wenbet fie fid) fo fett 31t Viftor, „hat mich neugierig

gemacht — wie Wär’S, wenn wir morgen 21 beitb eine

flciite Gftrapabe uad) Veaulieu unternehmen, um baS
Xalent uub bie ftompofitiou 311 prüfen —

"

„Sie würben mid) nbergfiicftkh machen!" oer*

fiihcrt er.

Wabame Sophie fdjiittelt mit bem Sfripf uub gefti*

fniiert mit beu fääiibcn, aber fie wirb gar nicht be=

achtet. Sic 21nbvc iöft einen fleincit Straitfe nuS
WargucriteS pou ihrer Vntft uub reicht ifen Viftov.

„Fdj habe beit „Stein beS SluftofecS" wicber gut 31t

inadjen. ViS morgen Slbeitb alfo — Villa Wariette
— Sie fehen, id) habe ein gutes GebädjtitiS!"

Gr fiifet bte behanbfehuhte fäattb, baS Voot legt

jept au. „Little swallow,“ ift ber 9tame, ben baS
Voot trägt, „swallow“ ift lesbar ait ber Wiipe ber

Watrofen.

Vtftor baucht cS feine „Sdpoalbe", mit ber feine

)d)önc, gehcinmiSüoüe Frentbe baPoit giefjt, er hat bte

Gmpfmbitng, als ob ein wtlber Geier fie entführe.

2aug nod) prüfet er nad) bem Voot hinüber, enb*

lid) ift eS aus feinem (BcfidjtSfreiS unb er Wenbet fid)

ab, auch bcu fäcimWeg angutreten.

„Syahi'hafHg, id) bin perltebt," fagt er, „fterblidj

Pcrliebt — " (SdjiuMotöt.)

Iiifius Sfocüljmifrii.

Ein moiiEcnsr Mci|iErfin jcr.

Bnn TMnx lum StoiDitr.

P
l^cr (id) einfl bic Slufgnbc ftdlcu luivb, bicO @ciä)icf)te nnjercr äeitgcuöffifc^cii ffmift 511

^ Wu'cibcu, bev mitb nIS bei einer ber er=

freulicbfteu Gridjetmutgcn ber (Segenroart,

bei SnlinS Stoctljoufcn sii ucrioeiien fjnbeit. gr
luirb feiner gebellten als be8 SertreterS einer Simft,

bic ei (id) jur Slufgnbc geftetti 6a t, bie lijier uerloren

gcgimibtcn @d)öii6 eit8ib«ite in ifire §ul ju nehmen
unb unter ifjrem 3 eid)eu gegen bie franf&nften 3luS=

iuüetife einer uatura!iftifc()cn (Sefangbraaniev 011311»

täiupfeu, luie fie burd) bie ©nttoicfeluiig beä moberuen
brnmalifrfien ©tileS grofe gesogen worben. ift

eine unleugbare Efwifncfic, ba6 mit bem gorlidiritte

auf bem ©ebieie ber Oper, mit ber fdwrfen fBelommg
ber brnmatifdien Slcccnte, ein Stttitfqritt auf rein ge»

fanglitbem ©ebiete Berbuuben geweien; bie beitren

§clben unb reifigen SHccten, bie beute roucljtigen ioitcä

auf bcu SSrettcru ba8 SBort fiibreti, fie hoben lene

buftigen S?Iiitcn ber ©efangbtuiifl gerftört, bie einfl

ba« ©nisücfcit unterer Säfer bilbeleu, unb tS be--

barf beS gansen SBoKen« einer ben 3bealen ber

©efaiigBImift sugeloanbien fünftterifdien Strömung,
iottcu bic Sfrabitionen eine« nad) »oblerwogenen
©riinbfäben arbeitenben eblen ©efaitgsftiUS ben

SHcpräfcniaiiten ber tmififalifrben gufuiift unbeftba»
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bet überliefert merben. Hub biefe fcfjone, baitfeuS*
1

bat er in einem 9t utibfrfjreibcit an feine ßfreuube bev* na cf) bent Aongerffaale, ber il)m autfj bie bödjftcn

mcrte Aufgabe hat fid) Stocfhaufen gcftcllt. ©r hat
j

lautbaren taffen ,
als er im Sommer 1880 an bie nnb rcinften ©rfolge bieten foüte.

nicht nur ein gattseS 9)knfcf>euafter ljiiibiird) als ! ©rimbimg einer eigenen ©cfanggftfmle in ftranffurt Ter SRdfter beS beutföen Siebes mar in ihm
IcbcnbigcS Söcifpicl gemirft nnb in felbfltljätigcr ftiinft* am 3)1a in fycrantrat. Sdjon Stöbert Schumann fprad) erftanben; mag Secthooeu, mag Schubert, ma§ ©d)u=

lerfdfjaft beut ©Dnngclium bont 50tufifalifch*Sd)öucit
(

eg ang: „©ruiib gimi SJcrfnff ber flWujif finb fd)lcd)le manu gefmtgen, — bas fanb in Stocfhaufen ben fein*

ben überscitqenbften $ln§brucf gegeben, fonbern and) Theater mtb fdjlcditc ficljrer. Unglaublid) ift, mic finnigften Interpreten, mätjrenb tfjn feine oollenbete

bnrd) bie miffenfdjaftlidjc 23egriiiibung feiner S)2ctl)obe burd) Sfuleitung uub ftortbilbmtg bie festeren auf ©efangSfmift ju einem gerabc^u uuerrcidjteu Ser*

einen Stoben gcjdjaffeit, non bem au§ bie Jßriitgipien lauge Beit, i fl auf Hause ©cueratioiien fegeiiSrcith treter be§ flaffifdjen DvatorieiiftileS, 23ad)S nnb £>äit*

feiner fluuft immer neuen unb meiteren Streifen iit un* ober oerberblid) toirfen föuiicit." CIjuc au öiefeS bclS, machten. Tie Uuioevfalität feines 28iffenS bc*

uerfälfdjter SB eife übermittelt merben fömieii. ©leid) Nittum beg groben 9iomantiferS ansufuüpfeii, ja tljätigte ber Zünftler in beti Sabrcit 1862—1867 als

grofj alg Sänger, mie alg fJJäbagoge, crfcftetitt er al§ bic tualirfdjciulid) ohne fid) bcSfclOeu ju erinnern, frfjvitt Tirigent ber philharmonischen Aongerte in Hamburg,
ibeale ^ortfcbitng jeneg mittelalterlichen 9)2eifterfitiger* Stocfhaufen au bie 2luSai'beitmig feines programttia* mäfjrenb er im Sah« 1874 bie Seitimg beg Stern*
tumS, ba§ tu Tabulatur mtb Stugfdjur bie Trabi* tifrijen StimbfdneibenS, beffen Sluflfiit)nmgcn trophein fcfjcTi ©efaugbcrcinS in ©erliu übernahm, nacfjbem er

tioncit feiner flunft einem ernüchterten 3°italtcr sunt gang auf bicfcit Sdjnmannfdjeit ©nmbtoii geftimmt borher, ittt Sah« 1869, einem ehmioolleit Stufe als

Tvop lebenbig 311 erhalten mußte. Tag 2)2eifterfitiger* erfcheincn. „Tie 2)tcthobc ber SRefuUate beg lauten flamm erfäuger uadj Stuttgart gefolgt mar. 1879
tum StocfhaufeitS aber ift bcvflärt non bem ©olb- Singen»," fagt ber 2)2cifter in bem ermähnten Srf)ret* fieberte Stocfhaufen alg Seifrer beg neu gegriiitbeteu

glanze echter s
4.iocfic, mit bag foaupt beg Sftngcrg fpielt ben, „bcoor nur ber 9lttfap frei uub leidjt aufpre* ^afhfehen floitfcrualoriumg itad) J-rauffurt a. 3)2. über,

ber Bauber beg beutfehett StcbcS nnb mirft in bie d)enb gemorben, bie ,§aft, mit meid)er ben ?ittf«u* melche Steife er jebod) fdiott uaaj einem Sabre aufs

Stngfd)ul’ beS 9MterS ein fomtigeS Scudjtcu; moI)l gern Sieber unb Strien eiiiftnbicrt merbeit , beoor gab, unt fich eine eigene ©cfattgäfrfuile 31t griiitben,

gelten auch hier bie Sfcgclit ber Tabulatur als ober* fic ihren Ton gefegt haben, mit einem 2Bort baS ber er auch heute uod) mit nncvmübliehcr Schaffens*

fteg ©efep, bod) um bie flette biefer Stegef fd)Iingt fid) fchleitbe Sl 33© ber ©efangSfmift prägt fefbft ben Sieh traft oorftebt 9ll§ Schrcr mie al§ Sänger ein fttieifter

ber Silbevfaben einer frei tualteubeu $hautafic unb ftuugcti Pieter Theatcvcclebritätcu ben Stempel beg erften langes, ift ihm ein 2BirfuugSfreiS bcfchiebett,

burch bie ftrengeu Soßungen ber 972etl)obc flutet ber TilcttfliitiSimiS auf. Sie bergeffen, bah fluuftPoii ber ihm in ben Siefultateu feineg Sdjaffcng ^öd)ftc

lebcubtgc $ulgfd)lag emeg mavmen inneren ©mpfiii'- STönncn l) ertommt." Sn ben lebten SBovtcn fimftlcnfdjc ©cfricöigtmg gemährt. 2:reu ben Sbcalcn,

beug. So reidjeu fid) in ber fünftleriftfjen fJ3crfönlid;= liegt ein gaujeg Programm. 2Bir finbeit eg Per* bie ber Stuhmegbahu beg Säugers Porangeleiiditet,

feit StocthanfcnS Jöcrgangeuheit nnb ©egcnloart mirflicht in ber ftattlichen Sd)ar non Sdjiilerit, melche maltet ber 2)2eifter unentmegt feines oerautmortungg*

bie ^anb, ber sur miffcnidjaftlidicu 9)2ethobe ent^ fid) baS flau neu Stocfl)aufeu§ 311 nutje gemacht unb Poücn Sfmtel ein Üöilbner unfever mufifaltfdjeu

midelte $-ormflli§mu3 jener unb ber bie inbioibuellc nun bnrd) ihre flinift in tüelberebter Seife für bie Bufuuft!
Freiheit forbernbe fiiuftlerifdjc Xhatcnbrang biefer, 2)2efIiobc beg Lehrers nnb 9)2eifterS cintretcn. Hub
lim eilte ©rfdjciunng 3U fehaffen, bie cinerfeits iit ben biefe 3)2cthobe hat fid) trcfflidjft hemährt uub bem w y1 «
forntafen Sdjöuheiteii ihrer fluuft bte Shcalc ber floujertfaale, mie bem Theater eine 92eihe Pou Sanges
alten ©efnnggfchule 311 neuem liehen meeft, aitber= rinnen uub Sängern gegeben, meld)c mau mit 92ed)t ^ ’

fcitS bic fo gemouueue fd)bne ^orm mit bem leben- 311 ben ©rohen beutfdicr fluuft gählt. Sic fidjeru

bigeu Strome eines auS'bcm ^erjen queücubcu ©n^ einen fiinftleri)'d)cn 92achmticb§, meldjer ben ©eijt beS .. na rc c v vr
pftuhcuS erfüllt. Stocfhaufen ift nidit mir burch bic 9J2eiftciS auf mufif-'päbagogijchem ©ebietc noch lange, «WOlll JalllfR- wlllttör 'ÜIlilÖrD
©legaitj beS 9ltifahcS uub bie ßcichtigfeit ber fSoit* lange Sah« i)i»biirrf) lebenbig erhalten mirb.

c c * ' c 0

bilbimg citt 9J2ciftcr jenes tolorierteu Stiles, mie t(ju ®ici'äig fli'mftlcrjahre, fie finb eine lange 3 c't Bott ICuMütg Jgarfmamt.
unferc älteren Xonfe(3er pou ben Stalicuern iiber= I

— aber 9)2eifter Stocfhaufen hat ihren Slbfdjlufe uor
uomiueit, fonbern and) bev bernfenfte Suterpvct jener 1 menig 9Jloitaten inmitten eines ftattlidjen flreifeS teils

Uub hieviu liegt gerabe ba§ ©harafteriftifd)e fei-- als Sediäigjähvigc ber 3ufunft entgegen: für ben
iter flimft; in ber Pollenbeteit SliiSbilbnng ber bir* Sei)rer einer üielperfprecheiiben Sd)ülerfear bie 3rit

niufifalifdjeu filjrif, bie bttrd) ben 2Berfruf ber beuk itehtucubeu 7$reuube uub Verehrer frohgemut begangen, n ben füvjlich erfdhienenen ^Briefen 31. SUagncrS
fc^cit Dlomantif 311 fo unoerglcichlicher SBfiitc gelangte, itycften SdjrittcS uub flarcit SfitgcS fcfjreitet ber mehr ^Xl ait Xljeobor Ul)lig (ßeipjig, löreitfopj &

Uub hierin liegt gerabe ba§ ©l)arafteriftifd)e fei-- als Sediäigjähvigc ber 3aiapft entgegen: für ben .^ärtcf) hören mir SBagner felbft fprechen über

iter flimft; in ber ootlenbcten SluSbilbiing ber bir« 2cl)rer einer Dielbcrfprcchcnbett Sd)iilerfear bie 3c*t feine Sage tn ber S^meij, feilte Siiicfblicfe auf
tuofeu, uadh anhen grabitterenbcit Seite unb ber tie- ber ©rfiillimg fdjöncr fiinftlcrifcher Scrhei&uttgeiil S)reSbeit, feine Arbeitspläne. ®afj iit biefett ©riefen

fett Seriimcrlidjimg berfelben^ in ber fouberäiteii ^>od)befricbigt imb begliicft frfjmeift ber 33 lief pon ber gan3 toidjfigc S)inge auSgelaffen morbeu finb, meldie

i)errfd)itng ber gefaitgliciheit Stedjnif unb bent feinen ©egenmart suriidf 31 t ben Xagen ber Sugeub, bie, bon auf bie 1849er fßeriobe in 2)reSben fdfjarfe Streifs

92ad)cmpfiuben, ber fiiitftlerifdjen SluSgcftaltung beS ben Sfugen fürforglidter ©Item befchirmt, baS mufi= Iicfjfec merfett, ift gu Bebauern. 3)2au hätte lieber mit
bid)terifd)eit ©ebanfenS. 3Ber je pou Stocfhaufen bcu fallfdfje latent beg fliiaben jur frühen 33Iiite brnd^te. ber Skröffentlicbung märten füllen, bis biefe 92ücf=

SdjuBertfdjeii SiebercpUitg non ber „fchöncu2)2iillcrin
w

, 2lm 22. SuU 1826 ju fßarig als Sohn eines begab* fidjtcn nicht mehr nötig maren.
bic§ roniaitti|d)c Sbhll in XÖnen, in 3ufaimiteithängen* teil fliiiiftlerpaareS

,
bc§ ^arfenPirhiofeit <?vaii3 uub ©in anberer ’föricfmcd)fel, ber unS in bergilbtett

bem SJortvage gehört hat, mer je bcu SJleifter als ber Sängerin 2)2avgavete Stocfljaujeu, geboren, fanb 23fäitern öorliegt, ift nid)t mitiber midttig. ©r fpricht

Sntcrpret S^untaimfcher Slomantif bemunbevt, ber bie atigcboreue Siebe 31m fluuft im elterlidjen §aufc über SBagner aus bcu Sahreu 1851 nnb 1852.

mirb eS perftchen, meint bic Sunftgcfd)id)te ber ©egen* bie reldjfte 92ahrnng uub ber griinbUdjc Untevridjt Sheobor Ul)lig ift ber Serfaffer. ®ie Briefe beS

mart ben 92amett Stocfhanfeng mit oem ber hernor* beS 33ater§ legte bas 2funbmiient 3U feinem mitfU geitinlen jungpcrftorbeitcii 2)2ufiferg finb ait feine

ragenbftcn Vertreter beS beutfd)cit Siebes auf baS falifd)en SBiffen. Sen elften ©d)iiliuiternd)t erhielt ©attin aus 3« rieh gefdjrtebeit 31t ber 3cü/ als

engftc Pcvbimben erachtet unb in bent gottbegnabeten ber fluabe in einem fßenfiouat 31 t ©ebmeiler, mohiit SEJj* Uhlig mit Urlaub beS ©. ü. Siittichau Sagtter
Säuger beu §cro!b ihres fliinftlcrruhnieS erblidft. im Sah« 1840 auch bie ©(fern überfiebeiten, um in ber Sdjmeiä bcfurfjt hat. 2)a8 mar 1851. 3toet

®ie flmtft ber ©egenmart arbeitet auf allen ijrcu fcdjS Saljce fpäter bauernbeu 2litfeuthait in ©olmav Saf)re barauf follte biefer Pon SSaguer erfehnte Be=
Teilgebieten mit fo allgemaltigen 9)2itteln , fie fudjt 311 nehmen. ä)?itt(cvmcile mar bie 3r>t hfrangefont* fuch öeS fJremibeS mieberhott merbeit. 2tber — Uhlig
ihre ©rfolge fo häufig burd) bie bevmcrflid)en üftittcl men , bafi SnliuS einer höheren mufifnlifdjen 33il* mar tot.

beS DJaffinementS fid)er 311 ftetfen, baü mir einem bmigSaiiftalt übergeben mcrfcen muhte; man mahlte Tie 23ebeutuug Uhlig§ geht aus ben gcbnufteii

fliinftler hoppelte Söemitnbcning fd)itlben, ber 311 ben baS flonferPatorium 311 ^ciris, mofelbft fich ber Briefen bon SBagncr mir uitPonfommcii herbor. Sind)

veinftcit formen feiner flunft surürfgefehvt ift 1111b fid) junge Stocfhaufen namentlich für bie ©efangS* unb bie Briefe Uhligö, bereu einige baS „TreSbiter Tage*
bie polleitbete 2Bicbergabe beS ©iiifach=©d)öiien jur TeflamatioitSfdnilc eiiifdirciben lief), ohne jebod) bas blatt"für3lid) abbruefte, enthalten hauptfäd)lid) 9? atu r=

'Aufgabe gemacht hat. llitb baS ift miebentni bei Stubium ber Orcheftcrimifif gu bcriiadjläfftgeu. 23ei fd)ilberuugett aus ber Sdjmeis, atterbiugS getualtigfter

Stocfhaufen ber Satt- Sn feinem ©efange begegnen ben groben ber flonferbntortumgFouäcrte 30g er bie 2lrt unb boller ^hantafie. 28er inbeS^ ben Slutor

mir bem fd)!id)teu ©cfiihlSaugbrude beg beutfd)cn Slufmerffamfeit beS TireftorS ^abeueef, eines fein Th- Uhlig boßftäitbig miß Jenncn unb lieben lernen,

Siebes, gepaart mit allen ^ertigFciten einer birtuofen gebilbeten 2)2itfifer§, auf fidh, bev ihm bie Seitmig ber ber berfdjaffe fid) einen ©iublidf in bie 92ene 3cits

fluuft, begegnen mir bem ftimmuugSboKen StuSflange Ouartettproben bei ben bramatijeben Ucbungen ber fdjrift für 2)2ufit auS ben Sahreu 1851 unb 1852.

ber Seele in ber unberfälfdjten Spradie eines reut floiiferbaforium§3 ögliitge übertrug- Tie ©utmicfelung TamalS trat Uhlig als ©rfter begeiftert für 92.

unb cbel gebilbeten Tones. Sn ber 93ereiiiigung bte= einer flangbolleit Stimme mivfte für bie Üiiiftlcrifdjc SJagitcrS Taimhäufer unb Sohengrin ein, unb feine
fer fclteneit ©igcitfdjafteu liegt bie Sunberfraft ber 3utiinft StocfhanfeitS entfd)cibciib. 92adi gmeijährigen jpolemi! guerft manbte fid) gegen bie SBiberfadjer

©todhmnciifd)cii fluuft; fic fchliefet baS ©eheimnis 33orftubieu bet $onrf)arb nahm ber fich 311111 23erufS* Sobe, ©ifchof, ^attSlief u. a. nt. Seine „Sefefriidjte"

itt fich, meld)eS ber 9)2eiftcr auf ergiehlithem 2Bege, fängev uorbereiteube junge Aiinftler im Sah« au§ jener 3eit finb mit baS SSefte, mas bie 92eue

burd) bie Slnmettbinig feiner 2)2ethobe, and) atibern Unterridjt bei bem berühmten 9)2aitoel ©arcta, bem fär 2)2ufif nach Schnmanit gebrudt hat.

3ttgätigfi(h ?u machen fucht. Unb bieS ©chcimuis 33vuber ber 9)2aUbran*©arcia uub ber 5ßiarbot*©flrcia, 3nbetmunberniftbex9)2ntSÖrcubclS,bcrbagbntcfte...
lautet, bafj eine gute Toiibilbmtg unb gcfimbe ©e= bem er 1849 uad) Soitbon folgte, ^ier fang er feilte liegt tntS ein Sörtefftücf UhligS, d. d.

faugste^nit bie $8or6ebtngungen jebeS gefanglidjen mieberholt mit ©rfolg in $romcnabcntoit3 erten, nicht B«i'><h Öen 21. Sult 1851, bor, baS beit SOiufif*

flömienS finb, bah ein gutes ©ef)ör, eine fdjoitc Stimme aber in ber italieuifdmn Oper, mie biclfach fälfd)lid)er freiinbeit eine gans neue flleiitigFcit borführt: einen

unb eine lebhafte Sßhantafie nicht genügen, um 311 bem Steife in ben biograpfjiKhtm Streit StodhaufenS ©inblicf itt beit harmlofen Junior 92i^arb SBagiters

Slßerheiligften ber fluuft 3alajj 31 t befotitmen, fonbern angegeben ift. Tic erfte ©tappe auf ber Sahn feines im $ribatbcrtel)r. 3Bir motten Uljligä Schilberungett

baü ein mahrhaft fuuftgemäüer ©cfang nur burd) fünftlcrifdjen Triumphsugeg aber bcgeidinct 23afel, mörtlich folgen unb fdjicfen nur bornitS, bafe SBagner
uttabläfrigeS forgfältigeS Stubium, burch ridjtige ©r» mo Stodhaitfeu 1851 auftrat, um bann itt fdjnellcr auf§ troftlofefte beveinfamtin au bem j5reunbe

femititiS ber SluSübuiig ber ©efepe ber flimftfehön* f^olge in beit größeren Stabten beS floittiuents 31 t fich förmlidj aufrichtcte unb gur Oxeube feiner gc=

heit, burch bemühtes 93eimcrteutÖuncti ber ©abcu je mitten, itamentlid) aber auf ben groften tiieberrheinis liebten ^-ratt 9)2iuna (geborene planer) orbentiid)

nach23ebarf ber flunftbarftettmtg erreidjt merbeit fatm. fcheit 2Mffcfteit fith ben Seifatt eines funftbcrftän* heiter marb. Ul)lig mohntc bei 2Bagtter§ im §nnfc
Tenn auch auf biefem Teilgebiete ber flunft gilt baS bigen ^ublitumS gtt fidjern- S9alb hatte er als unb man luartete auf beffercS SBetter, um ttad) 2u*
©efeh, bah erft bie bollfomtiieiie 23ef)errfd)img ber Oratorien* uub Sieberfäuger feinen 92ibalen gu fnvd)* gern, Söriumeit, Sttltborf imb Sukrlafen gu gehen.

3-orm ben 2Beg gu bem tiefer liegeiibeu fl'erne er* teu uub Ibcmt er and) längere B6^ als kühnen* 9Ule Tage regnete cS aber bet fef)r marmer (^öhu=)
fchlieht, ba§ erft bie äuhere Sdjalc burchbrod)eii mer* fiinftler tljätig gemefen, fo 1852 in 'Mannheim, 1853 ßuft. Tie $mmbe marteten Tag fiiv Tag, eS bef*

ben muh, um beu inneren ©eljalt gemiitncn 311 fömtett. in flarlSruhe mtb 1857—1859 an ber Opera comique ferte fich ntc^t. 9lber baS Seben mar bod) fröhlich

2BaS Stocfhaufen miß unb auf meldje 2Beife er in $aris, fo 30g e§ iljn bod) immer mieber guvitd in bem bequemen §au)e ber SBorftnbt „©nge", bon
feine fünftlerifcheu 3 U bermirflichen gebenft, baS nadj ber Stätte feiner erften fiiuftlerifdjen Triumphe ie^t bte Trahtfeilbaljtt auf ben lletliberg geht.



(Smil ®£öritnt fam naif) Sürirf), mit bur<I>teifciib,

bann '4!apa Sffiietf, oon lutldjem Jßaguct ein Sfla,

uicrfoiiscrt befürchtet. Ser ©dired (jcijt Uoriibcr:

3u bet II. ©tafle arbeitet SBngner, in bet III.

Id), "fflir leben nntürlief) bei offenen genfteru nub

torrefponbieren miteinanber in eef)t mnfifalii^cr SBeife.

ÜBenn SBafliter mid) rufen wiB, fingt et":

Moderato.

Uljlig antwortete mit ber gfortfebimg. Uiifcfjtucr er*

fcnnt firf, trob ber ©erfdmörfelnng am ©djluffe bas

Xttema aus atteijerbeerä Cpcr „2 er tropftet".
2iefe Oper War 1847 juevft erfdiieueit uub frilbctc

beit SlngelpimH berSlbneigimg für a(!c ibealgeftimmteu

fDtuiitfcelcu. 9Hd>t in SrcBben, aber in ber Schweig

nmrbe 2Bcigiier oon beit ringeinen Stücfcu förmlirfj

verfolgt.

„Sl&cr" — fo fährt SEpcobor llfpiig fort — „and)

anbere mufifalifdjc WeniiniBcengen aus ber 3>reSbucv

©ergangenijeit fpielcit in nuferem S? erfefjr eine grojic

Stoße. ©iuc SiebHitQCerinnening SUaperS Ift na=

meiitlich ,,©a§ unterbrochene Opferfeft" uou ©Muter."

(Sr fingt fcjjr oft:

Jl
Allegro.

„ .

Stuf fdjladjtct nub bra = tet bie ffciiibc, per*

mmmsm
jefjrt fie änm frölj = Ii . rfjcu 2Jf iitjl S

®uju nimmt ffingntr ein SSrof , (jicv in ber

©djtoei} SOU fetjr tauget uufa fdjmaiet ©eftalt, quasi

ald peruanifdie Sfeule, in bie £>anb, agiert faamif

in ber Sufi f)emm nub amiifiett fid) über alte

'JJi'nften au bet fjmdidjtu Uebereinftinnmiiig, bie jiui=

idicn ben fvicblicfjen ©vfdieinungen nuferer Sicbbncv

Wetuaiier auf bei $ofbii()tie uub bem movbgierigeu

iejte ihrer ©efältge obmaltct,"

©einem Unmut geflen bie Sferbote bet Quinten

uub OttaScn ninditc SBngner iibnlid) Stuft, isie es

Seetboueu gettjau. Saft ftctS
,

toeirn er fid) au#

Sinnier fc(jte, war, luie llijlifl serfidjert, baS ©rftc:mm
u. f. to.

Ober er fombinierte Perbecftc OHnPeit uub lad;te uit*

bänbig, Wenn jetitonb fid) bie Obren 3 iil)ielt. ©eine

ßfteinung lautet: 2ftan Perbietet ben fiinbern am
2Baffcrraitb fpagteren 311 geben; nnt tiefe ©ruhen
errietet man Heine Karrieren, Welche bie kleinen

befdjujjctt. 316er beit (Sr Wach fettnt überlast mau,

baft fie felbft fid) fd)üpeit uub felbft Wiffen, wn§ fie

tf)un foßen, ober taffen, (Sntwcbev eine Perbotcne

Quinte Hingt ntifernbef (mag weiften» ber ftnß fein

biirfte) unb bann macht man fie nicht aud) ohne
©er&ot. Ober fie Hingt ltidjt iibel, pifant, geiftreicb

— unb bann ift fte Pott $ftubel, (Blucf, ©cethopcit,

Schumann unb aueb bou mit* oft genug angewenbet
worben."

Sur S^t, wo biefe Stieb erfdjrifteu tUjligS an feine

$ran in 2)regben erfolgten, frfjricb SBagiter an ben ©ov=
teben gum §oflänbev, Sannhaufer unb Slobeitgrin. 2 er

Sobcngrin mar eben, unter fdjmevälidjem ©ergießt 2Bag=
nerg, tbn gu hören, in ©eutfchlaiib gegeben worben.

SBagner notierte: ,,9larf) bem ßohengrin: 3d) habe

mir Wotcitpapicr angcfdjnfft uub ein Waftral ;
ob i d)

a b e r n 0 cf) c 0 m p 0 n t r e n Fan u, b a S m a g (B 0 1

1

totffeu. ©telleidjt fomnte ich wieber hi » 5

ein." 2ld) ja — er tarn fo gicmlicb „Wieber herein",

ober ritfjtig betrachtet, SBagner ftaub erft am Hnfang
feines Schaffens. 2emt nun entftanben in ber ©chtoeij

bie SBalfüre, JHjcingotb, bie 2id)ttmg be§ ©iegfrieb,

bie Entwürfe ju Zriftait unb bie 5 Sieber bei (Schott,

unb fpäterbin bie Sfteifterfinger, ©ötterbämmerung
unb ber Sßarfifal. S)eu Junior SBaguevS in Süricf)

rife ba§ ©djirffal entjtoel @rft in Satjreuih ioieber=

holten fid) biefe natpeu ©timmungen.

iiit fipriiioiiifri)P5 Siirafr.

Bon ID QjJuntrb.

it einem Reiferen ffriif)ling§tage oeg Sabre?
1698 brachte bie fatfcrlidie 'Sftafctte bem

SHebiftig Saldier in 3)re§(an einen luobt :

pcrficgeltcu sörief. 2aö mar in bamatiger

Seit fiirtoabr ein ?*reigttig. ®c?i)alb ift bie Sicugicr

auch rnopl ocvseihlict), mit ber bie 19jährige 2 od)ter,

über bie Schulter beg eifrig lefenbcn SJaterS biumeg,

beit ©rief 311 entjiffern fnd)t, bei* folgcnbcu Snl)rtlt

hatte

:

„^odjjuücrehreitbcr, ivcrtfjer $err Oheim!
ÖJcftrcugcr J^crr Oheim, Shr werbet guabigft

ücrsciheii, bafj ein Uubefamiter c» wagt fid) al? bero

aUcvnutcrthänigfter neven ein^uführen. 2md) einen

treuen amico, ben ©olthofar fPHillcr au? ©reSlou,

ben 3br mof)l leinten möget, erfuhr ich im ©efprädie,

bafe ©iticr icligcn Ehegatten ©ater unb mein ©roB-
pater ©rüber waren. Sd) bin ftolj; barauf einen fo

berühmten, hodjgelahrten öerrn, wie 3f)r einer feib,

ald Oheim 311 haben. SK ich biiufet aber, Shr braudit

(*udi meiner aud) nicht 311 fdiäuieti; meine itunftvciic

burd) ga»3 $stalia habe id) beenbet, meine felbft ftmt*

pouirten Cauzanen werben gern gefuugcn unb meine

(Beige hat einen guten SHaiig. 3n bcu gröfteren

Stabten, fo id) passire, habe id) fdjon mand) jdi'ön

©olbftiicf eingehcinifct unb id) hoffe aitdi in ©rcglati,

wohin id) nuumehro ju fommeii geben fc, wirb meine

neue Sirt, beit ©ogeit 311 führen , aüfeitig gefallen.

So Shr e8 möget, tuertgefter $err Oheim, würbe id)

uid)t uuterlaffen (5w. 2Bol)lgeboreu meine devoteste

Slufwartutig su madjcii. Sdi träfe, fo fein Unfall

meiner Steife hiuberlid) ift, SKoutag Por Oficru in

©regln» bei ©ud) ein. ©efagter ©altfjafar iStiiller

3cigete mir and) ba? Portrait einer Sungfrau, fo

(S*u re 2od)tcr porftcflcu füll. Seit id) bas fßortrait

erfdjaitft habe, ift mir ein arg Unheil wiberfapren.

3 >oei braune Singen fdiaucii mich an bei 519ad)nt

uub bei träumen, alio baft id) ihnen niefit entrinnen

mag; unb obiefmu mir bei* amico habet eine gar

traurige @efd)ichte erzählte üon eiitcni reiseubcu 5£ro 6 *

föpfleiti, ba§ buvdjaitg uid)t baS feine Werben mochte,

fo erhöhte bieS nur beu Sauber, fo mid) gefangen

hält. So habet, .fberr Cheim, Erbarmen unb gebet

mir bie (^rlaubiiift, ba? lebenbe ©ilbtiift 311 fdjanen,

beffen ©ortrait fdwtt fo viel Unheil geftiftet. ©iS
bal)in Perhavre id) unter bcu devotesten (Brüftcn au

(Sw. 2Bol)lflcboreit mtb wenn fie eg geftattet auch an

bic holbc, braunäugige gcc alg bero.

llntcrthänigftcr neveu

iKatthiaS Sclbft."

ßärf)club bliefte bei* SNrbifnä $ifd)er 311 feiner

errötenben 2od)ter auf-

„Sirhft bu, Urfitla," fprad) ber ©ater, „btt

hätteft niefjt follen io fpröbe fein 311 bem ©althafar
3Kütter. (Sr gebenft bein uod) im Irenen, wiewohl
er iit bei* fjerue ift unb bu eg faum um iljtt üerbieitt

haft. (Er Wäre feine ftfjlcchtc ©artie gewefeu, ber

Sof)ii eines augefehenen .ffaiifmaniig, ber fcljou fo

tüchtig fei, felbft um QaubcUmcrträge in fernem
iianbe abfchliefieii 311 föimcii."

„?tch!" cvwiberte Urfula mit fict)llicf>cm Spotte,

„ber arme ©althafar mit feinem panöbäcfigui (Befidit

mag am (Snbe bafiir fdjon ganj recht fdn, id) — für

mein Seil — mochte einmal feinen ©ertrag mit ihm
machen unb bamit pmiftum. ?lber," fügte fie plöö*

ltd) fd)iid)(erit Werbenb hinsu, „Wa§ ift mm bas fiir

eine neue ©ertonnbtfdjcift, ©ater, habt 3l)i* ein SBiffen

oon bau 3)?atthia? Sclbft?"

„Soeh," entgegnete ber 9f((e, „beiue felige SKuttev

hat mir oon einem 9ftattl)iaS Selbft erzählet, als

emsigem ©ohne iljreg ©etterg in 3lodjeu. 9hut fdieint

ans ihm ein Zünftler geworben 311 fein. hulbigft

ja auch $tau ©hififa, — fo II id) ihm fdjrriben, er foll

fonuneti, um meine Urfula burd) feine eble ffuuft 311

erfreuen?"

„ 9Bir Wollen feljcn/ faßte ba§ SRübdheii mtb

fdjliipfte 311 r 5El)ür Ijtnaug, ohne bem ©ater Weiter

iftebe unb SlutWort 311 flehen.

2lm Sfbenb bcSfelbigen XagcS als Urfula fid)

aufd)icfte gur 91 uf)e 311 gehen, bliefte fie prüfenb iit

ben Spiegel nnb fte mufjte jnfrieben fein mit bem
©Übe, weld)cS er ihr juriicfwarf. 2lber ein Zünftler

muft ficher auch ein f^öner 3Kenfd) feilt; mit fioefeu

unb bimfleu Singen, bachte fie fid) ifjn, uub Wa§ für

sierliche SBorte erft in bem ©riefe öoit 2ftattl)ia§

Selbft ftanben! So Perftaub fie ber ©althafar nicht

311 feien. Unb wenn fie auch feiner Sdjweftev Shriftiaite

btoben im jweiten Stod nod) fo gut war, ber ©ruber

reifte ftet? ihren Spott mit feinen unbeholfenen 2fta=

nicr eit. —
$Ht Sonntag por Dftern war hrrangefommen.

Sn bem §aufe auf ber 2libred)tftrafjc beim SRebihiS

Vyifdjcr ging e§ fdjon am IDfovgeit gar gefd)äftig 311.

Sn (Sljrcu bes (BafteS, beu matt heute erwartete,

hatte ber tpauSbcrr nod) einige befreimbete Familien

gefaben. (5§ fduueidtelte ihm, feinen gveunben ©c*
legcithcit 311 geben, einen neuen Sfiinftler, ber 3ubein

feiner ftaimlie augehörte, in feinem eigenen §anfc
bewmtbciu 311 föimen.

Sit bcu (Belabeuen gehörte and) ber slaufmami

ÜDHiller im gweiien ©tocf bcgfelben faules mit feiner

(Battin unb 2od)ter (Shriftiaitc. 2US er bie (Sinlabung

erhalten, hatte er am Sdjreibtifd) gefeffen, um
au bcu Qrgaitifteu uou St. 'JHfolai 311 fchrciben.

ßhriftiauc ging SouutagS nämlich ftctS ben weiten

2Bcg gur ©farrfirdie von St. 'Jtifolai, nur um bem
fl au gp oll cu Cvgelfpiel beS Ovgamften 9Jlattl)ia§ 3»

laufcheii unb Wiiitfdjte itmt Unterricht int (Bcfangc bei

ihm 311 nehmen. ®c«halb hatte ber ©ater ben SKamt
pimft 5 Uhr 311 fid) beftcllt, um baS 2B eitere 311 ocr=

ciiibarcn. Um 6 Uhr füllten fic bntufeit bei Dr. $ifdicr

crfdjeiitcn, ba fonnte bie Sadje Porljcr nod) erlebigt

werben.

©iiuftlid) um 5 Uhr cvfticg ein junger, üornehm
migfehcnbcr 5D?auti bie Xveppen beS ßanfeS. 2lls er

im elften Stocf angelangt war, öffnete fiep Wie oon

felbft eine Xhfir, unter welcher eine brallc, rotwangige

SJirne crfd)ieti, bie fjrage fteUenb

:

„Sittb Sic ber §crr 5Dtatthiag Scl6ft?"

„freilich bin id) ber, - eitten Vertreter an meiner

Statt hätte id) bod) wol)l faum fcfjicFcn föttiteit," gab

ber Gefragte guriief.

„3>aiut bitte id) eiujutrctcu, bie §errfd)aftcu er*

warten Sic bereits."

Ohne weiteres iibcrfd)ritt ber junge tOTann bie

gaftlid) geöffnete Shiir unb ging hinter bem ©Uibdteu

her, bic ihn in ein grofjeS 3immer wies, beffen

prächtige 2luSftattimg uou beut (Befchntacf unb 5hm[t=

finit ber ©cwohuer jctigtc.

Wicht lange währte cS, ba that ftch bie Sfjiir

wicber auf uub herein fallt Dr. ^fifcher mit berfelbcn

5'vagc, weldie uorfjiit bic IKagb bem jungen SWaun
porgelegt hatte:

„2U)o 30t feib ber ©iatthiaS Selbft."

„(Bcwift bin ich e§ in eigettfter ©erfon, auf 3hre
mir fehr ehrenwerte 2lufforberintg, Iperr

"

,,
2ld) nennt mid) nur Oheim. BKciitc felige ©attiit

hat mir ja fdioti von (Sud) ergählet, liebet* 3Kattl)iaS;"

fiel ihm — ilju wohlgefällig mufternb — Dr. f^ifefjer

ins 2Bovt.

„Sic finb Wirtlich fehr gütig, td) getto§ aber

leibet* nicht beu ©orgug 3hw ©attin 311 fenneit,"

fagte ber junge, erftaimte 9Kamt, ber Ofjeimtitel woßte

ihm uidjt über bic Sippen.

„(Sud) 311 (5'hvcii habe ich »och einige ©äftc ge*

laben nub id) hoffe, lieber 2Kattf)iaS, 3h ^ ergeißet

mir, wenn 3hr (5-ud) erholt habt, bett ©efallcn, etwa?
poti (5-nrer IFuitft, (Eurem fuperbeu (Beigeufpiel 31ml

heften 311 geben."

9Kattl)ia§ tarn auB ber ©erWuuberuug uidjt

heraus. 2)ie familiäre ©ieife ihn 31t empfangen, war

,

ihm unbegreiflich, fonberbar. oerbeugte fid) X>bf=

lieh liub fprad)

:

„3hrc güuftige Meinung über mich ift mir fehr

fcfimcidtclhnft, — id) weift gar_ nicht. Wie id) foldje

oerbient ljabc. (Berne wiß ich inbeS uerfuchen, 3hveu
(Frwartnitneti 311 entfpredjcn uub werbe mid) aud)

eifrig bemühen, 3b rer fßentoifeUe Tochter oon ber

Shuift ber 9)Utfif möglichft viel beigubtiußcu."

„2aS föuut 3br and) beiläufig," ertoiberte $apa
^ifeper. „2lbcr wo fteeft beim baS BKäbell 3hr

eittfdjnlbigt eilten 2lugenblicf, lieber Wcffe."

„21ber ich bin ja gar nicht"— ertaubte ftd)2Kattl)ia§

emguwcrfeit, hoch Dr, fjifdjer war fdjon snr 2l)iir

hinaus uub fofort Würben im Webengimmer Stimmen
laut: „Urfula, wo bift bu beim? eg ift bod) feine

2lrt, bcu 2MatH)i«S fo lange warten 311 iaffen."

.'patte ber junge HKattti geglaubt, nun Werbe ber

eigentliche 3wed feiner £icrh erb erufunggur Erörterung
fommett, fo hatte er fid) fel)V getäufdjt. Dr. ^ifdjcr

trat Wicber ein nnb hinter ihm eine hübfehe, äierliche,

fdjlanfe 2 emotfcße in ffteifroef unb Sdjnürbruft mit
einer Ofontange auf bem Draunlotfigen ^öpfdjett unb
lieblichen Schclmeitaugeu. ©er ©ater fprad), fie oor
5D?attl)ia§ hiuführenb:

„So, baS ift meine £od)ter Urfula. Wun fdjmit

fie (Sud) genau au, — ich iiberlaffe (Sttdh eine Sßeite

(Surem Scfjicffal, beim bie erften (Bäfte werben mm
erfdjeinen, bie ich gu empfangen bereit fein muft,"
unb bamit berfihwanb er.

$>aS ©nfchauen beforgten nun bie beibeit ßeute
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afferbittgS aufs beftc. ©in Baar tiefbuitfle Singen hef*
teten fid) burdbriugeub auf baS ©efid)t beS jungen
BläbtfjcitS , bie ihre Brauen gar halb in fcßeucm
©rrötcn jur ©rbc fenfte.

„(Srgählet mir mag oon 3talien," begann llrfula

ntblidj, bcm ftummeit Slnblicfen ein ©nbe madjeiib.
Biatrf)taS geborgte mit Bcfrentbett, fid) inncrlicfj

befragenb, woher bie licblide gcc woljl wiffe, baß
er üor brei ^abren einen SBiitier in bem womtig
fdönen ßanbc angebracht habe. ©as eine gab nun
baS anbere; beibe tauten mehr unb mebr auf uitb

unterbielten fid) fdließlid, als ob fie fdjon jabtclangc
Befaiinte mären unb als Dr. gifd)cr mit bcu erftcu

©äften bereintrat, fdjien ibneit mit biefer Unter*
breebung gar nicht gebient 311 fein.

©ie Vorfteffuitg begann nun buvd) ben HauS*
berrn: „©ieS — meine merten ©äfte — ift ein lieber

Slcffe Pon mir, Herr BlattßiaB Selbft, ein tiidjtiger

Blufifer, ber fpätcr bie ©iitc haben wirb, uns eine
5
J
3robe feiner gevtigfeit »u geben."

„Slbcr, aber" — marf hier ber öcrbliiffte 9Kat*
tf)iaS ein. — —

„Sltir nicht 311 befefieiben, lieber Bcffc," unters

brach ißn Dr. gifdjer unb meiterc ©äfte riefen ben
Hausherrn tuieber ab

Butt mürbe cS BtattljiaS flar, baß feine ^erfou
ber ©egenftanb einer VerWechfelmig fei. Ueber ben
eigentlichen 3 1|fammenbang gcrbradi er fidj bergeblid)

ben flopf. — ©rohe Sorgen madjte ihm biefer SBirr»

toarr 3Wat* fciueSwcgS, beim er mar ber ihm aufs

gebrnngeneu Stolle nid)t iin geringften abl)olb. Hub
fo liefe er mit ©leidjmui bie ferneren VoStellungen
über fid) ergeben.

Slls bie lebten ber ©äfte erfcfjieu Kaufmann
Bluffer mit feiner Familie, ©r motiüicrte bas fpäte
kommen mit ber ©utfdulbigung, bah er auf einen

Blaun bergeblid gewartet hätte, beit er auf 5 Uhr
beftefft habe, um fid) mit if)iu megen beS ©cfangS*
Unterrichts 311 befpredieu, beit feine' So djter bon ihm
31t haben miiitfchc. „«Sie miffen," fuhr er fort, „mie
mid) Unpünftlichfeit anher Raffung bringen fann unb
id) Föiutfe biefem Drgauiften BlattpiaS, Pon bem
meine (51)riftel mm einmal partout Unterricht haben
toi ff, faft bie Stl)üre meifen, mcmi er fid) idlicßlid
bod) nod) ciiifinbet. ©od) men haben mir ba?" Unb
bie Vorfteffuitg wicberljolte fid).

lieber unfereS BlatthiaS 3Ü 0 C fTog ein Säbeln,
benn nun toar ihm menigftcnS flar, mo er eigentlid)

hingehört hätte; aber immerhin marett bie gäben ber
Verwirrung nod) feiiteSmegS entwirrt, — im ©egen*
teil, — es mar ihm immer meniger crfinblid), mie
feine Sßcrfon Urfadje 311 fo btelen 2)liBücrftäitbitiffcit

geben fömte. ©r moöte tnbes — nad) mie üor —
bie Slufflärung bem 3ufaff überlaffcu, bettn gWei
braune Singen hielten ihn immer mehr gebannt, fo

bah er ßar fein Verlangen trug, ben Sdjleier 31t lüften.

Bad) bcm Slbeitbeffen bradfte Dr. fytfcftct* eine

©cigc unb regte nodjmalS BlattljiaS an, ihnen mm
ben 3ugef«gteit .Qttuftgenuß 311 bereiten.

Brüfcnb befah ber Slufgcforberte baS fchöne 3us

ftrument unb nad) einigen boranSgefdieftnt Slccorben
unb ßäufeu raufdjte eine ber fdönften ViolimSoitatcu
©oreffis burd ba§ 3imnter. Stäubern BlattljiaS ge*

citbet, mürbe er mit märmftem, ja enthufiaftifdem
Beifall übcrfchiittct. 3a mahrlidj, man hatte fid nicht

gupicl bcrfprod)cn, — bei* junge Blaitn fpiclte bc*

ftriefcnb fd)öu. Sinn erbat fid) bas gehobene fßublt>

fum etil Sieb, beim bah er auch in biefem Sattel feftfiße,

habe ihm llrfula fdoii entlotft unb cS meitcr üerbreitet.

BlattljiaS fanbte feine buitflcn Singen burd*
brhtgenb in jene ©de, mo bie Sechter bcs Kaufes
ftanb unb il)ii faft uuabläffig beobachtete. Saun be*
gami er mit einer Weichen, fd&meljenben Stimme ein

ßieb, baS ihm fid)tlich aus bem innerften fersen quoll:

„3d hab’ ein holbcS ßieb’ erfd«ut
Blit braunem Haar unb Weiher Haut,
Blit braunen Singen fd)elmengleid),

darinnen gläujt mein ftintmelrcid);

Blit tiefen ©rfißcßen itt ben SBangcn.

3» ihr gießt mich ein ffife Verlangen
3u fäffen ihr ben roten Bluitb,

Shr laut 3U fiinben nodh 31m Stimb:
„3<h hob’ ein IjoIbeS ßieb evfdjaut,

S)u holbeS ßieb’ fei meine 23rnut!"

Sauchsenb tu fjreubc uitb SBonnc mären bie

erften S^erfe erflungen, bittenb unb bod) fo fiege»=

gewiß bie lebten. Siejtnige aber, au bie baS ßieb
offenbar gcridjtet mar, hatte bie S8Iidc tief gefenft. 3a,
fo hatte fie fich einen STänftler gebad)t! 3am erftenmal
in ihrem ßeben brachte fie eS nid)t über fid), ihr

Srobföpflciit aufjiifrhen unb ben feurigen Jölicfett

beS Sängers 31t enteilen; — gefangen War fie für

3eit unb ©migfeit, baS fühlte fie wohl, — ihr SWut
mar bahin, ihre bisherige 3»berfid)t gebroden.

®a, mit eiuemmaie öffnete fid) bie Sthüre, in

bereu Mahnten fid) ein lächelttber junger SJtaim in
finiehofen unb .t)aar6cutcl seigte. Ohne Verlegenheit
trat er herein, mar aber fidülid) iiberrafdjt, eine fo

sahireiche ©efellfdjaft oor fid) 31t fehen.

„tonnte ich" — fo begann er — „meinen Oheim
©errn Dr. fjlfcher fprechen? Sffeine Slufuuft hot fich"— fo wanbte er fidi gegen bie ©äfte — „leibet* um
einige Stunben öerfpätcD 3d) fteUc mid) ber ©efeff=

fchaft als aWntthias Selbft, Mtufifcr Don S3eruf, oor."
£cr nod) eben bcwuubertc Säuger uitb ©ciger

mar mm fidjerlid) nicht ber aüciit ©rftaimtc. llrfula

30g ihre Stint in galten unb Dr. gifcher bliefte ooit

einem bei* jungen fDlamtcr 311m aitberti. Matthias
fanb ittbeS feinen 9Jhit plöplid) um IpauptcSläuge
gcmadjfcit unb clje fich bie ©eicllfchaft üoit ihrem
©Tftauncii 311 erholen unb jemanb 3» SBJort 31t fomnten
ocrmod)te, bat er beit Hausherrn unb feine STodjtcr

um eine geheime Unjcrrebuug.
Stad) einiger 3 <-'it, in meldjer bie Spannung ber

©äfte aufs l)öd)ftc geftiegen mar, erfd)ieiten bie brei

mieber in fichtlich heiterfter Stimmung. Dr. gifd)er

nahm baS SBort 1111b erflärte nun 311111 großen ©aus
binm ber Slumefeubcu ben Sad)Ocvhalt bcrgeftalt,

baß bei* in ben ^weiten Storf 311m Kaufmann wtiiffer

bcfielltc Drgnnift Mtattljias in ©ebanfen eine Sreppe
311 wenig geftiegen fei unb baß biefer bie grage beS
ihm öffiicitben SltäbchenS; „Siub Sic ber §crr SJtats

tljiaS Selbft" fo aufgefaßt habe, ob er bei* MtatthiaS
m eigener tßerfon märe uitb er fich ohne Weiteres an
richtigem fßlahe gebadjt habe. 211ehr unb mehr fei

ihm aber bewußt geworben, baß irgenb ein 2ftißber^

ftänbnis obliege. Was er auch bem Hausherrn —
bod ohne ©rfolg — mitsuteileii perfud)t habe; mit
ber 3 fit habe er fich aber in ber immerhin eigeutünu
liehen Stoffe gefaffeu, um bie Slufflärung bem 3»f«H
311 übcrlaffen, ber nun citigctroffeu fei. ®iefe ®r*
flärung mnrbe mit großem 3»bcl aufgeuoiumen unb
bei* mirfliehe Mcffe mit uielcr ^erslichfeit begrüßt.
Sind fein ©elgcnfpiel gefiel, jebod) fdien er nid)t

jenen meiden, berücfcnbeit $011, ber bem Drgnttiffcit

2ttattl)ia§ 311 eigen mar, 311 entfalten, WcmgftcnS ge=

lang eS ihm nidt mehr, bie 3iuei orautien Singen,
bie er in feinem Briefe fo eiitljufiaftiid heWimbcrte,
31t ergetgen.

SBeiter beridtet bie flehte ©cfrfjidte nun noch,
baß ber Organift 2)tattl)iaS nod) redt oft nur eine

Stoppe in bem mol)lbefaimtcn Ipaufe auf ber S(lbred)t§^

ftrnße erfttegeii habe unb ftetS fehufiidtig erwartet wor*
bcu fei. Dr. gifdjerljabe anfangs afferbiitgS fauerbaju
gefehcit, allem bem Vater gegenüber habe baS a:öd)ters

den ben braunen £roßfopf mieber aufgefept unb baS
Spiel gewonnen. Schließlid) fei aber and bem $apa
bei* tiidjtifle unb liebensmiirbige Organift lieb nnb
wert geworben nnb baS eitblide „ga unb Simen"
gar gerne gefprodjeu worben. MtatthiaS Selbft aber

fdeine fid über feine betrogenen Hoffnungen getröftet

31t haben, betm gar balb habe er ba§ rötltde Haar
©hnftclS, bei* Sdmefter feines treuen grcunbeS
Balthafar, gaitg reijenb gefimben unb ©fjriftel habe
mm partout feinen anbei*» ©efangSlehrer haben wollen
als ihn. — So fei jenes flehte SMißbevftänbniS 31t

afffeitiger 3ufriebcnheit aufgeflärt worben. ®ie Ur*
fula gifder aber habe bie ©ntwideluttg gang befon«
berS gelobt.

-

liffoiiertie (Vipern.

II.

^er bEutf'die ÜMirijel.

©pw in broi 3fflsn tum ^btrff 1ttül|r.

Sic ßorbecreu beS „Trompeter Pon ©äffiitgeit"

wollen nnfeve seitgenöfftfden ^ompottiften nidt
ruhen Iaffeii; flugs berufen fie fid auf bie

beredtigte Meaftiott gegen baS bvamatifde
Vathos ber mobenten großen Oper — um bann mit
fiißlidem ßädcltt einmal Iprifd 3u fomnten. So ift

eS auch Herrn Slbolf ffffohr ergangen, bem Slutor ber
breiaftigen Oper „S)er beutfde 2Kid)cl", bie jiingft

auf ben Brettern beS graitffurter OpemhaiifeS als
91oüität in Sceite ging, nadjbem fie bereits an bcu
Bühnen öon Breslau, ©armftabt unb ffffannheint bie

geuerprohe bc§ theatralifdeu ©rfoIgS beftaubcn. SDer

Si'omponift, ber in Biftor Meßler, bem uitberbefferlideit

SangeSboIb, fein fünftlerifdeS gbeal gefuitben, hat
ben ©rrimgenfdaften beS mobernett bramatifden Stils
grimme geinbfdjaft gefdjWoren; er ift ber ffRann ber

I mufifalifdeu S?on-cftheit, ber oon aff beit harmonifden
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unb inftrumentalen Gftraüagansen nidtS miffen will,

melde bem nmfifalifden Sdaffeu bei* ©egenmart
eine eigenartige SBiirje oerleihen; tm ©egenteil, er

arbeitet unter ber 2>eoife „fo einfad unb befdeiben"
unb läßt feinen „Blichet" beit gaben juft ba mieber
aufticbmcn, m_o ihn bie ehrenwerten Vertreter beS
bcutfden Singfpiels bor gaf)ren fallen gelaffen. SBeit

entfernt boit bem himmelftürmenben SDrange, welcher
bie SRefirjahl feiner mufifalifdeu Äoflegcn befeett unb
ber bie bramatifde SRufif einem Dorljer nidjt gefamiten
^öhepnnfte jufiihrte, wanbeit er jüdtigen Schrittes
iu beit SBicfenthälern beS BantaffeS, ein einfaches ßieb
auf ben ßippen, iu Weitem Bogen jebem SluSbrucfe eines
ftärferen bramatifden ©mpfhtbenS ängftlid auS bem
Biege gehenb. 3>ic Slopität ift aitfprudSloS in jeber

Begießung — uitb baS ift ihr Hauptuorsug. Blatt
fann mit einem SBerfe faum ftrcitg ins ©eridt gehen,

1 weicht uidjtS prätenbiert unb beffen Sdöpfer in ber
fdjlidten BolfStümlidfcit beS SCouS fein ©enügeit
fiubet. 2?eit gorbenmgeu beS mobenten bramatifden
Stiles aber entfpricht bamit bie Oper in feiner SBeife;

mit peinlicher ©emiffenhaftigfeit oermeibet ber Äom*
ponift jeben SluSbrucf eines tieferen feelifden, eines

leibenfdaftlid)ercit ©mpfinbctiS; ttur feine Slufregitng,
immer pfibfd oiif bem gcraben SBege bei* mufifalifdien
Sugeitb — eine Oper für „fjbfjere Xödtor" unb Mc=
foiWaleScentcit.

Hub ehenfo w reinlich U5’h gWeifelSohne" mie bie

SJlufif, ift ber SCejt; ein SCejt, mie gefdaffen für beit

SluSbrucf einer gefälligen BiebermaimS=ßprif. 3m
elften Slftc baS lammfromme Bürgertum Don Bien*
bürg au ber SBefer, baS beileibe nidt barau benft,

bemf)eratt3iehenbenproteftaittifd)en UnionSheereSBibers
ftanb 311 leifteii, fonbern fein fäuberlid bie Häufcr
mit gähnen unb ©uirlanben fdmiieft, bem ©eneraD
lieutenant Haus 971idel oon Obentitiut fcftliden

pfang 31t bereiten: bem „beutfden 2Jlidel". Slud)

unfer„Blidel" hat fid) itt ben Sdarmüpeln beS S)reißtg=

jährigen Krieges eine Itjrtfd geftimmte Seele gewahrt;
ber Herr ©eiteral wirb fentimental beim Slitblicf Weißer
Mojen, bie ©rimierimg an eine alte Sugeubliebe wirb
iu dm lebenbi^ unb als er gar in ber anmutigen
Blumenfpenberm bie £otf)ter beS Por Saßrett oon

I ihm oerioffenen ßtebs Wieber evfeunt, ba ift bie ©e*
fdidte fertig, ßeiber hat biefe Xodter noch «tue

Blutter; natürlid ift aud biefe troß ihrer 3ahre
Itjrtfd üeranlagt unb als ber 31111t ©eiterallieutenaut

aüancierte Slltfdaß plößltd mieber üor ihr fteht, ba
gelangt and) bie ßiebeSlprif ber Blatrone mieber 311m

Sui'dbrude — felbftoerftättbltd in ben gormen eines

fehr temperierten ©mpfinbetiS, Wie e§ in einer fo

woßlanftänbfgen Oper gegiemt. ©er „©eutfde fffltdel"

3ieht aber tu Wenig rücfficßtBboffer äöeife bie ©odjter
bei* Blutter por unb läßt fogar ben eigenen Sohn
ins ©efäitgnis feßeit, als biefer begrünbetere Slnfpriide

auf bie H fl nb beS jungen BläbdeitS geltenb machen
will: ber einaige ©eloalfftreid tlt betn fonft fo fitt*

fattteit SÖerfe. ©a§ paffiert tm gweiten Slft; beoor
aber biefer 31t ©nbe, blafen bie Obentrautiden ©rom=
peter einen (Sljoral im SRottbenfcßdn, was nuferen
gelbherrn mieber fo ftimmungsooff berührt, baß er

fid) entfdließt, beit faum heraufbefdworenett
mieber aus ber SBeit 31t fdaffett. hierüber fdläft

Blidel ein nnb gerührt fällt ber Vorhang. 3m britten

Slftc fingt bie Bien&urger Scbnljugettb oor bem Haufe
beS ©ctterals ein HadäeitSrarmen, worauf Blidel
Perfid) ert, baSfelbe habe ihn „baß erfreut"; bann üer=

föhnt (ich ber SBacfere mit feinem alten ßieb, nad*
bem ißnt biefeS eilt Solbatcitlieb aus bei* 3ugenb
Oörgefmtgen, Verheiratet bcu Sohn mit ber ©od)ter
unb oerfprießt, bie Blutter mit feiner Haub gu be*

glüefen, fobalb er ben ßerangießenben ©illp attfs

Haupt gefdlagen. ©ie Oper ift aus uitb SßublifuS

geht, fonber Slufrcgung, ftiff begliicft nad ^aufe. ©ie
Bonität begegnete, batif bei* Oorgftglicßen SBiebergabe
bei* ©ttelroUe bureß H«'vn Heine, ber mit feiner

fräftig geftaltenben ^'tuift beit lijtifdsöci'wafdeiien
ftriegSßclben in davafteriftifden gormen erfteljeu ließ,

in graitffurt a. Bl. einem lebhaften äußeren ©rfolg.
©as bcifaffsluftige fßußlifum Perhalf ber Oper 3U
einer Slufnahmc, bereu ftürmifder ©harafter gu ber

fiiuftlerifden Bebeutuug beS SBerfcS in einem offen*
baren BlißberhältntS ftanb. ©er anmefettbe ^ompottift
Würbe nidjt Weniger als fünf* bis fed)Siual gerufen;
er fam, unfereS ©racßtenB troß allebem — ein halbes
Saßrßuubert 31t fpät:

„Slitbre Seiten, anbre BÖgel!
Slnbre Vögel, anbre Sieber!

Ste gefielen mir oieffeidt,

2Beim id aitbre Ohren hätte."

*

»ebaCtion: Stug. »rifre (C^frcbortnii*) nnb ß. $eitborn. Sa-log unb arinf bon Sari ©riininger, fHmtlicgc in Stuttgart. (jtDniniifrioitlbrtlag in ßcipiig: Ä. % flbblfv.)

Hicrgn eine ©eyt^Bcilnge unb Bogen ü 0011 Sl. Süoboba: „gffuftrierte Blitfif*©efd)id)te."
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per $Wogr<ip!j uni) ins IMofrop.

jjj ^ei bcr lebten ©evfammhmg beö „Stmerifaiii*

tl öf fd)en Snftitutfl bcr eleftr. Sitgenieurc" in

©cro ?)orf würben groci neue Snftrumcnte

oorgegeigt, Welche für ff omponiften öoit

hoher ©ebeutuitg i'inb, ba fie SRitfit aufnotieren ober

cuiffrfjreiben'imb bann auch wtebevum refrobu^ieren

fönnen. Siefelbcn futb bou ©Jr. ©. Sfbbanf, einem

SRaun erfunben, welcher lu i ffertfrf)aftltd> gebilbet imb
ein guter ©tedjanifer fein foU. Sie neuen Sttgru*

mente Werben im „(Seien t. Stmeric." folgcubcvmaßcn

befchrieben

:

Ser ©Wograph ift ein Apparat gum Sluffdjvetbcn

her ©iufif, welche au einem ©iatto gefpiett wirb. Hub
bag SRelotrop ift ein Snftrument gur Sleprobitftiou

ber öon bem ©tetographeu aufgefchriebcneit SDtufif.

Ser ©iclogrnph befielt and einem Spftcmc non ffon*

taftfpißen ober Saften, Welche unter bctu Safteubrctte

eineg ©ianog angebracht uub fo arrangiert fiub, baß,

Wenn eine Safte angcfdjlageii wirb, ein eleftrifchcr

ffontaft gefdjloffen wirb, beim biefe Saften gehen
in Serbinbiutg mit einem Snftrumcntc, Weldjcg einer

©lorfefdjeu mit fyarbe ober Sinte niiffcfjreibcnben

Selegraphett=©önichtung gleicht. Snfolgebeffen wirb

beim Slufdjtagen einer fflaoiertafte au biefent 3»*
ftrumente tu ponn non ßinien ein $eidjen auf einen

linHevten ©apierftreifeu tu ber Strt abgebrueft, baß eg

eine Stellung erhält, Welche genau ber Kote bcS

©ianog cutfpricfjt. Stuf foldje SScife erhält man fo*

gufagen eine ooHfomntene 2lbfchrift ber gefpietten

©lugf. ©ber biefe 2tbfd)rift enthält uidjt bloß bic

gefpielten ©iufifnoten, fonbem bie Sänge ber fie be*

geießneuben ßiuieit*©tcrfgeichen tjibt auch gugleUß bie

3eitbauer ber augefpielten ©htftfnote an.

Sicfe ©tufifabfdjvift läßt mau bann unmittelbar

bitrd) einen eigenen Apparat laufen, Weid)er ber

„Surdjbrcdjcr" heißt, uub Wcid)er bann bie Siitieu

ber ©hififabfdjrift burd) einen unterlegten Streifen

fteifen ©aptered biirchbriicft uub fetpr fdmcll elcftrifd)

arbeitet, hierbei wirb natürlich ein eleftrifdjcr ©toter

angetuenbet. Siefer bnrdjbrochenc fteife Streifen ©a*
pier ift bann an bem ©ielotrope gur ©eprobuftioit

beg aufg cfdjliebelten ©hififftiicfed oerwenbbav.

Sag ©tolotrop arbeitet Icbiglid) medjantfeh uub
iibt möglichft bie Bewegung ber Singer auf bent

Saftenbrette beg fftaoiercs nach. SiefcS Snftrument
ift mit einer langen Söalge bevfeheu, Welche fich über

bag gange Snftenbrett beg 3ngrumenteg erftreeft, an
welchem gefpielt wirb. Siefc Salge ift mit einer

3teil)e ^ur<hen Perfehen, in Welchen bie (Schnüre, Weldje

bie fleinett Singer üerbtnbeit, fich befinben, unb biefe

lederen brüefen, wenn fie aitgegogeit Werben, auf bie

Saften beg ©iaitog. Ser tpauptteil beg Slpparateg

begeht in einem Splinber, auf welchem ber oben er*

wähnte bmcbbrodjene Streifen Rapier liegt, tu beffen

Siniett Spifccit eiligreifen, Weldje mittels betagter

Schnüre mit bett {leinen auf bic Saften Wirfenbett

mediamfdjen fjfingern in ©evbtnbung gehen. Surd)
Srehung beg mit ber bnrdjbrocfjeucu ©iufifflbfdjrift

iibergogenen Ehlinfccrg wirb bann bie betreffenbe

©iufif in ähnlicher SQieife reprobugiert, wie bieg bereits

an oerfdjiebcucn neuen nwfifaltfcbsinechamfd)eu .3u*

ftrumenten gefebießt.

Sie SBicßtigfeit
,

Welche biefe 3nftrumente für

ffomponiften :c. uub bie ©iufif hoben. Wirb fich halb

heraugfteCen. D.

Juiifi uitii ^ünjlffr.

— Unf ere So ten. 3ebe 3abre8toeube bringt

ung bie trnurtg*eruge Pflicht, ber Soten bc§ abgc*

fdjloffenen SritabßhnitteS gu gebenlen unb Wahrlich
manche liebe uftb bemitnberte ©eftalt taucht nod) ein*

mal grüßeiib bor ung auf, um bann — bergeffett,

ober Wenn er ein „©eöorgugter" War, gu ben „Ser*
Härten" gegäßlt gu Werben. Stilen aber, bie heim*

gegangen, legen Wir mit naehfolgenber Soteu*ßifte

einen ffrang ber ©ritmerung auf bie noch frighen

Siinfttergräber

:

Sßrofeffor 3ultu§ S ach§, Sonfe^er uub SlaPier*

fpieler. Sohaitna t). <55 1)tl an p, fgt. ^ofoperufängerin.

|>enrh §^erh, befannter fßianig. föilma b. fBoggeit*

huber, Opernfängerin. Shomas ^lein, berühmter

Älarinettift. ©rägn ^emfelöon Sonnergtnarcf, eine

Per Beuen Blugft-^etfung. X. Jahrgang. 25

ber bcviihmtegcn Sängerinnen ihrer 3£it. fßrofeffor

Sari 3t ö b e r , g-agottift. (Siro $ c n f u t i
,
berühmter

italiemfdjer Sotifepcr. 3tub. SDtagnug, Crganift.

.pang Satter, beliebter Somponig. fßrof. ü. Seife,

Kirchen* uub Üicbcr Stontpomg. SfJrof. Äarl Stichel,

SBcgrüuber be§ berühmten nad) ihm genannten Pacing.

Stephen § eil er, trefflicher StlaPierfomponig. 3n§s

fewih, Opernfänger, äfrau ©hovlotte g-rol) n = Stmro,

rühtnlidj bcfaimte Sdjaufpieleriit. ffavl ö 0 n SB u f 0 *

bieg, tpoffdiaufpieler. Slbclheib fjfrettag, ein ft ge=

feierte Opentfängcriu. Snbwifl Scijblcr, Som=
organift. ©buavb ff reibt g, ehemaligerSljcntcrbircftqr.

Dr. ©mit au manu, ffomponift uub 3)t ufiffchvift*

geller, tfcrbinanb fframer, f. fad)), ©off^aufpiclcr.

3of. ffarl ©ugel, ffomniiffiongrat, Inhaber bc»

ffi'offsßtablificmcutg in ©erliu. Sfoac Strauß, ffa*

pellmeifter in ©arid, ffarl 2.1'ilhelm 3N eigner, f. f.

Mniffchainpicler, SBien. 3ohn ©II a, berühmter eng*

lifd)cr ©tilgtet, fßrofeffor 3afob Sont, Ovdjcfter*

bireftor unb treffliajer ©ioliu<©äbagoge. ©taj Soor,
Sdjaufpicler uub Stcgiffcur. Slnbreag Öifdjin, be*

tannter ruff. ffomponift. 21U>. © a rl 0W , prenfj. 2}luftf=

bireftor. ©rof. ??.
S
-S5- SähuS, befannter ffomponift

uub SÖ3ebcr*23iograpl). Dr. ffraug SBitt, befannter

g-örberer eäcilianifdjev ffirdjcimiufif.

— SU b e r t 9t i c m a u u , bcr berühmte SBagner*

länger, hat ber ÜSuhitenlaufbal)» cutfagt. Scr einft

©iel gefeierte h fl i ouf icbcit effeftbolleu Slbgattg Don
ben ©vettern , bie bic Seit bebeuten , bcrgidjtct uub
uidit einmal eine SlbfdjiebgPorftcUung gegeben. 3b nt

Ichtenmalc hot er fiirglid) am ©crliner Opcnthaufc
beit ,,3'loveftan" gcfimgcn. 9)}it Siieiuauu ift einer

jener ffünftler au§ bcr ©ühneuwett geidjicbeu, bereit

Sluhm unb bereit ©ebentung aufä iunigfte mit ber

©utwidelung ber mobernen Oper burd) Dtichavb

Sagnerg Serie gitfammenhängt. ©iographie unb
©ilb beg berühmten Sängers wirb eine nuferer ttäd)*

gen Stimmern enthalten.

— Sllg elfte Opernueuhrit bcr fünftigeu Spiel*

geit 1889,90 wirb in ffölu „Sag ©täbdicu bom
See", romantifdjc Oper in brei Sitten bon Dr. Otto
ff lau Well, Lehrer am ffötner ff onferbatorinnt, in

Scene gehen.
— ©erttharb Stabeul) ag eit, bcr treffliche

©ianift, hat in ber ritffifdjeu tponptftabt einen gang

außevorbcntlidjcn ©rfolg mit feinem eigen fflabicr*

abettb errungen. Scr ffünftler mußte ttad) bem cigeitt*

liehen ffongerte nod) 7 3»flo&<m gewähren, barunter

bie Cis moll-Souatc bou ©eethoben.
— ©iufcpbe ©erbt foll beabfidjtigeu, im

©erlaufe biefeg Sinters mit feiner ©attin auf einige

Sage und) ©erlitt gu fonunen.
— Sie fieituug beg f. ffonfevbatoriumS in © e=

tersburg foll bem ©cruchntcn uad) ait§ ben #än»
ben Sluton 9hibtugeing tu biejeuigen Sh. Sfchat*
fowgfps übergehen.

— 3-eüj Sräfefe in Sieg ben würbe bon
bem ffbuig bon Sachjcu mit bem ©itterfreng elfter

ff taffe beg Sllbrechtgorbeng anggcgeidjuct.
— Heber bett ©agier Simberfnabeu Otto $cg =

n er (geboren am 18. Dtobember 1876), weither auch im
3. 2lbounemcntg*ffongcrt ber ©agier 2lllgcm. 3)iuftf*

gefcllidjaft fo großen ©vfolg mit feinen piauiftißhen

Seiftungen geerntet, fdjreiben bie„©agl.9iad)r."; ,,©cbc
©ott, baß ber ffnabe Wacßfe unb gebeihe uub baß
bic bereinfttge ^rudit bag gewähre, wag bie fdjbne

©liite berfpridjt! ift ber ffnabe gc[uub unb
munter unb wirb bon feinen ©Item beruiinftig er*

gogen, gepflegt unb bor Uebtranftrengung gehütet. Sie
3umutung, weldjc wir oft augfprcdjen hörnt, mau
ioHtc bcu jungen ffnaben bor bem 16. 3aht'£ über*

haitpt uidjt auftreten lagen uub bic gange 3£ it nur
feinen Stubteu wibmen, ift für Unbeteiligte eine leidjte

S ad)e. Slöetit fiir einen unbemittelten ©tarnt, Wcl*

dient bie ©töglidjfeit ungebeten ja aufgebrängt wirb,

burch Slugbeutung eineg ißm berfiigbaren ©tittetg in

wenigen Sonaten ein ©«mögen gu erwerben, ift bie

©erfuchuitg eine feljr große, unb Wir hoben bou
einem fieberen ©ewährsmanu gu unferer $reube ge*

hört, baß ber ehrenwerte ©ater Regner folcbe ©er*
fudnmgeii tnehrfad) abgewiefen hat. 2lud) in jungen
Saßreu bon 3 e't 5H 3£'t gu foitgertiereu

, ig nicht

00m Hebel, uub haben bag alte großen ffünftler

uub ©trtnofen gethan bon ©togart an big auf itiggt,

Stubinftein, Soadjiiit 2c. ©löge eg auch bem jungen
Otto Regner wohl befommen."

— 2tug ©tünchen fdjrct&t unfev fforrefponbeut:

3m leßten ffougert ber mufifaltfchen Slfabemie Würbe
gitm erftcumate eine ©affacaglta fiir Crdjefter bon
3of. ©heinberger anfgeführt. Siefeg Crdjefter*

wert tg mit großem ©efdjicf im ffontvapunfticren

unb 3nftnuneutieren fontponiert unb hot einen ent*

ßhtebenen ©eifaü errungen.

— Ser betgifdje ©aritouift © ( anW aert, welcher

gegenwärtig mit ©rfolg in S c u t fd) l a u b fougevtiert,

«hielt bom ^>ergog bou ©tciuitigeii bag ©roßfveug

beg Serbieiiftbrbcng bcrliehen.

— S. Schaufeil in Süffetborf hat ben

Sitcl ciitcg föuigl. ©iufifbireftorS erhalten.

— fjran Ütbelina ©atti geht auf ihre alten

Sage iitg Engagement. Sie wirb bom Sommer
biefeg 3al)i'£§ ber ©roßen Oper in © arid aitgehörcn.

— Ser berühmte .fjarfenbirtuo» Earl Ober*
thurig gunt 9Httcr beg bclgiidjen Scopolborbcitg

ernannt Worben.
— ©offapeflmeifter 21. ß a 11 g e r t in E 0 b 11 r g

würbe mit bem Stittevfveuj 2. ffläge beg ©r lieft inifdien

jQnugorbcnS befoviert.

— Sind) in a m bürg ergielte 3 9 tt a g © r ii 1 1 g

romaittifdje Oper „Sag geiuente £crg" bei feiner

«freit Sluffilhrung im Stabttljcater einen uollftäubigcit

(«folg; ber auwefenbe ffomponift uub fämtlidjc Sau*
geller würben uad) jebem Slfte wieberljolt gerufen.

— 3rau Dr. ©cf d) f a* ßeut it er, bie tveff*

lidjc EWattggfüitgleriu , hot ff’ölit perlaffen uub ift

uad) 2B i c g b a b c tt iibergefiebclt.

— 3u ff ö l n fam „S e v © a r b t e r b 0 11 © a g*

bab" bou Eorueliug unter ffleffelä ßeitmig gu

augflcgeidjiieter Sluffühvung. Eingchcnbcr ©cricljt folgt

in uiiievev uädjfteu Stummer.
— 3u ßeipgip Wirb bcmnädjft bont Slfabeniifdjcit

©täitnevgcfaugbereiit 2lriou unter ©titwirfmig beg f.

wüvttemb. ffammcriftugerS .*perm ipromaba bag

Ehovwcrf „fftjghäufcr" bon 3of. 21 nt. ©tat) er, ©tit*

glich ber Stuttgarter ftoffapettc, gur Sluffühvung

fonunen.

— fjfrau ©auline ßucca hat, wie man und

au§ ©tünch cu febreibt, bort ein ffougert gegeben,

in welchem bic ©orgüge biefer ffüuftlcrin im bejccltcii

©ortrnge beut ßieberu itt uugcfdjwädjtcr Straft gläng*

tcu. Obwohl bie Sötte ihrer hohen Stimmlage an

©tetadflang chtgebiißt haben, oerfiigt fie gleichwoiil

über ein rcigbolled ©teggauoce, fdmiiegt jebeu Sou
bettt Sitttt bed Sci’tcg au, trillert im ©ianiffitno cul*

giicfenb uub weiß jebe Sonphrafe unb Empfinbuug

gu burdifcßcii. So hat fie im Erlföuig bon Schubert

ein ©teifterftiief beg ©ortragg hiitgcgellt. Ser fdjwe*

bifdje Jpofopernfäugev Iperr 3*. jorftäi^, welcher

mit fjrau ßucca fougerfierte, berfiigt über eine Hang*
bolle, bilbimggfähige Stimme uub bürfte auch in

begug auf beit ©ertrag beutfeßer ßiebev, beg ©egen,

wag er gelungen hot, ttod) maudjcg Süchtige lernen.

Jmnifdlrs.

D. ©tu ft er bon Sing ft im tuen per Sßoft
gu berfettb eit ig nunmehr burd) bcu ©(joitographcit

bon E’bifon ntöglid) geworben. 3ängft tarn cd bor,

baß ein in 92eiu|)ort wohlbefanuter Sopran bem
©ßonographen eine ©cfaitggprobe mit fflabicrbeglci*

trnig aiibcrtvaute, Worauf bag 3nftrument nach Elji*

cago gefeubet würbe Sort mm reprobitgierte bcr

Phonograph lebetigfrifd) ,
nur einige wenige Sd)at=

Herlingen geringer ald bag Original war, ba§ an*

bertraute ©efangdmufter. ^früher fchoti berfpraih

Ebtfon, bic Stimme unfern- Sage für uad)folgctibe

Ejenerationen mittels feine® Phonographen gleichfam

auf 3lofd)en gieljeu gu wollen, — nun ift’g auch noch

gelungen, baß Säuger unb Sängerinnen ©hi ft er

ihrer Stimme an Smprefartog uub Sheatcvagenteu

berfenbeu föttuen.

— 2Ber macht bte S ruef fehler? So fragt

mit einer geWiffeu ©ercdjtiguug feljr oft bad ab 011*

ltiercube unb faufenbe Publifum. Sie „3. 3t." he*

inerten fjiergu: „Sie 2lntwort ift itidjt jo gang ein*

fa^, eg geht uttg ungefähr, wie wenn bte ffinber

fragen, wo wohl ber ffleimffiubevörmmen gu finben

wäre, unb faft möchten Wir antworten: ©erehrteg
©ublifnnt, bie rnadjt ber liebe ©ott, bet bte ßauf*
uub Sruiferhüben , bie Seßer, bte ©uchbrucfer, bie

fforreftoren, bie fjaftoreit, bie ©ebaftenre uub 2luto*

reit, bie ©rofaifer unb Poeten. unb in feiner ßang*
mut fogar Orthographie Perachteube ©üreaufrateu

geraffen h«t, ber neben ©utem ba§ ©öfe bulbet,

gwifdjen bem 2Beigen bag Uufraut toachfen läßt, ber

läßt gwifcheu ben Settern auch bie Srucffeblev ge*

beißen. Ser Srudfehler ift eine ©aturcrftßeimmg,
Wie §agelfchlag, ©eftileng uub teure 3eit, er ig eine

Phhfifdje ©lacht Wte ber ©liß unb eine metaphbftidje

©otwenbigfeit, Wie bag Hebel; er Wurgelt in ber Un*

9lbtmnement5«©egenungen auf bie „9leuc ©lugf-3eitung" (80 $fg. pro Dunrtal) werben jeberjeit »on allen ©ogangaUen (Ißoggeitungdf atalog 2ir. 4104) unb

©utß* ober ©luß!aUen*#anblunßen entflegengenommen unb bie bereite erf^ienenen Kümmern bed laufenben Duartal» nathgcliefert.



Dolffommeirijeit bei* irbifdjcit Eilige imb in ber Scfjtunif)

Ijelt bcS mcnfddidjcn ^IcifdKS. Seine 9(btucfeiiC)ih

beruht bavattf, bah 1 ) ber 'Akrfaffer ober ©infetiba-

>«§ 9tirf)tige gefdjriebcu, 2) biefeö Wichtige nud> bnit-

üdj geuhrieben hat, Ü) feer Setter in alle Tyadjer bcs

SepfaftcuS lauter ridjtigc Settern geworfen hat, 4) bie

richtigen Settern greift, f>) fic richtig rinfept, <») ber

ftorreftor fic ridiiig lieft, 7) ber Selter bie elfte Stör*

reftnr richtig Derbeffert, 8) ber Jitorreftor bie jweitc

ilorreftur lieft, l>) ber Seher bie zweite Slorreftur

id)tig Derheffcrt, 10) bie Wcoifiott richtig gelefni wirb,

mb bah 11) noch ein Xupatb anberer limftänbe fidj

benfo gliirfiid) abmadjeu. Hub ba nun ein ©roh*
ftaobogett 50- 55 000 2Uid)flabeu jählt, fo miiffeu

cnc giinftigeii llniftänbe firi) 50— 55 ( MW) Mal wicbev*

Wien, mit bem lieben ^ublifum einen emsigen fehler*

reifn S3ogctt iit bie ,'panb 511 liefern."

— 3« ber berühm ten 5J5ianofortcfnOvif non XI) c 0 *

or Stein map in Hamburg ift jiingft ein Flügel für

inen reichen 2lmevifaucr gefertigt worben, welcher

jol)l einzig in feiner 9lrt fein biirftc. Xer Xccfct

cS JyliigelS umvbe mimlid) Dem feinem (Geringeren

iS 9llma Xabctna bemalt, lunljrcnb bie ^aiieelcn be*

fnftrimicntS Malereien Don 'iReiitcr üDlciffonicr gnr

(itfdjauimg bringen. Xcn plaftifchat Schimtcf be*

iitftntmcnts, Welcher 51111 t gröhtat Xeil in Elfenbein

itr 2ltisfiihnmg fam, fertigte ein heruorrageuber $lo=

mtincr ftiinftler. Xer Sßrcis beS Ringel? betrug

ic ijiibfdjf Stimme Don 142 000 9Rf.

Pur iinii 2M
— S e l b ft e v f e n u 1 11 i S. Xenorift SÖhillcr

:

Sagen Sic ’mal, unfer neuer STo liege ift ber

d)t jicnilid) bumm?" — Xenorift SRctjcv: „3icmlid)?

ein, fabelhaft bnmm 1 11 11b er ift ftulj barauf. 9Rau
gt, er trage ftets eine spiftole bei fid>, um ben tot*

ifdjichctt, ber uod) bummer ift als er." — Xenorift

Hitler (erfd)rocfat) : „Xa ift mau ja feines eigenen

ebettS uidjt ficfjcy.

"

— © e ii i a l i t ä t u n b © r 0 Mj e i t toaren sloei

igenfünfte 11 , bie fich befamtflidj bei SRidj. SBaguev
uuberfam bereinigt faitbcn. freilich berftanb e§ auch

iiter fo, mie gerate er, Selcibtgimgcn Wieber Der*

ffen 511 tuadjeit. §icr ein braftifdjeg 23etfpiel: ©»
ar auf einer ber lebten Sßavfifalprobai. XaS Or*
efter fpieli gerate eine ber jdjöuftcn Stellen. Xer
atfeitmeifter eines Keinen Jpoftljcaterg, ber bei ber

egicfüljnmg ftarf beteiligt mar, ftcljt gauj „gval*

rfunfeu" an eine ©onliffc gelehnt imb laufdjt. sXlöh-

h cntbccft if)ii bas Späherauge öe» raftlofcn SRcifterss.

IBaS ftcljctt Sie beim ba imb Perhimmeln mieber,

ie alter Sdjafsfopfl" fo bringt e§ gröblich aus be»

eiftcrS SÖtimbc an beg fiaitfdjerS Oljr, „Sie Per*

heu ja hoch nid)tg babon, frfjercn Sie fid) lieber

f 3hven Soften!" llttb tuic aus aßen feinen

imiiteln geriffelt , bent heimlidjcn Sidjern ber 9lu*

tfenben auSgefcpt, läfjt ber 301'iiigc SReifter ben fo

igefahrcncn ftcljcit. Xie fßrobe ift 51 t (fitbe, imb
r 2Rcifter labet feine Sfiinftler jur „JRcttnion" nach

aljnfriebS fallen. Xer iöblidj beleibigte Jöaflett*

ifter erflärt, er lucrbc mir tarnen, meint ber SRcifter

t gattj befonberg imb gaii5 pcriöulich bantm bitten

rbe. Statiivlid) gefdjal) tag uidjt, aber tropbem

tb fid) nufer ftreunb jur beftimmten Stnnbc in

ahnfvicb ein. „9tuu," fragt ein College erftaimr,

5ie futb bod) Ijicr?" — „Vllleibiugg," antwortete

: fo 3uterpe flirrte imb breljt Derfchmiht ben grauen

lebclbart burd) bie $anb. „911» ber iflteifter meinen

lt)d)luh erfahren, ift er auf mid) jugefommen uub
t gefagt: ,9tun fcljc ich mcnigftcu?, bafe Sie wirf*

l
ein alter Sdjafgfopf fiitb!‘ Hub ba founte id)

f;t länger wiberftefjeu ..."

— @e ift egg cg eu wart. Xie gefeierte Sängerin
arietta 9Uboui mar auch Wegen ihrer ^alt*

itigfeit uub wegen ihres ®?nteS berühmt, ©elcgeitt*

1 eures elften ©aftfpielcS in Xricft fam tljv 51 t Ohren,

3 man fic augpfcifeit Woflc. Sie ermittelte halb

Slnftifter uitb wo fic 311 finben waren, legte IPtäimcr*

billig an, wobei il)rc fräftige, hohe ©cftalt imb
e furje Socfeit eine ©ntbccfimg beg cigeutlidjcn

fd)lcd)tc8 fo jienilich anSfchloffeit, uub begab fid)

bnS Kaffeehaus, wo bie SBcrfefeworcncti iljrcn SiB
teil. Xiefclbeit waren gerabc in Doller Beratung.
» Sängcviit hörte eine Seile 31t unb Wanbte fid)

ui mit ben Sorten an ben 9täbelgfiil)vcr: „Ü)iir

int, bafj Sic jcmaitb einen Streich fpiclen wollen.

rglcid)cn ift and) meine ^affion; cg würbe mid)

(er freuen, wenn Sie mir gehalten wollten, mid)

bem Unternehmen 311 beteiligen." — „9JUt 21er*

igen,* lautete bie Antwort. ,,©g foH heute Slbcnb

: Sängerin auSgepfiffen Werben." — „So, fo, Wag
fte beim berbrodfen ?" — „O nichts Weiter, als

!
fic in SBicti unb Lunchen gefungen unb fich —

|

eine Italienerin — Don beit Xattfdjcu hat fetteren

1 laffctt; bafiir wollen wir fie jefct ein wenig ftrafen."
• — „Xa» finbe id) pollfommcu in Crbmmg imb bin

baber btu'djaus ber 3brigc; Xicftimuieii Sie nur, wa*
• mir 311 tl)im obliegt." — „Nehmen Sie hier biefeS

'4$feifd)cn. 21uf ein ^cidini , mcldfeS nach ber Slvie

ber ,9lofinc‘ gegeben werben wirb, geht ber ßärm
an, in beit Sie blof? eiiiäiiftimmeu braudjeu." — „2BaS
beftcnS gcid)el)eit foll," ucvfid)crte bie 9llboni uub
uerfenfte bas fleine 3uftrumeut in bie Xafdje. 21m
9lbcub war baS Xljeatcr bis 3»r Xecfc hinauf gefüllt.

„Xer SPavbier Don SeDiflif" tourbc gegeben. Xie
2liitritt8gcinuge 2llmaPtoaS uub ftignvo*, beibc ßieb*

lingc bcS XhiblifiimS, faiiben gvohen Beifall. Xanu
crfchicit Silofiitc, bie Vllboiti, auf ber Scene. 3» bau
9?tomcut, wo fic ben itormimb auvebete, begann fd)on,

ohne baS Signal abjuwarten, eilt Xeil ber Ser*
fdiworciteit mit bem Sfanbal. Xie Sängerin berjog

feine JÖtieiic, fic trat nur hart uor bie iiampat uitb

tagte, bas Sfeifdjcn, welches mit einem ©anbe an
ihrem ftalfc befeftigl war, jeigeub, fdjeltiiifdj: „©{eine

©erren, id) glaube, Sic toarett etwas rorcilig, wir
wollen ja erft, nadibcm id) meine 2lrie gefimgat, mit

bau 9liiSpfcifeu beginnen. " ©ine Xoteuftillc cntftnnb,

bann burchbraufte plöplidjer bomternber 9lppIanS, 0011

bat 2>crfcl)Worenen felbft auSgchenb, bat Saal. Xie
2Ubom hatte gefiegt, fie würbe an bau 9lbeub elfmal

gerufen uitb mit Sträuben unb ftrciitjcn auSgcjcidjnet

imb iiberichiiüct.

— 3tu '4?arfett bcS OpcvnhnufeS. „XaS
ewige Slufftehen ift bod) fdjredlid)," bemerfte biifig

eine ältere „junge Xame", als mehrere junge ^errett

fich auf ihre fßlahc begeben wollten. — „Xag ewige

•SiheubleibcW nmf) aber uod) fdjrccflidjcr fein," gab
einer ber Herren boshaft suriief.

A. W. 23alb uad) ber elften 2luffiif)nmg ber

Oper „3-ibelio" gab ber XhomaSfautor Sd)id)t in

Üeipjig feilt Urteil über bieg Xonwerf baljin ab,

spcctljoDcn fei ein ©fei mit feiner Opcnmmfif. Xemtod)
Wohnte er jebcv Sicbcrholuug ber Oper bei, uitb

Permodjtc fid) nicht bau immer mehr fteigeuben ©itt*

bruef ber herrlichen Xonfrfjöpfuitg 31t wiberfchat. 9}ad)

ber 3. Sluffühnmg abermals über fein Urteil befragt,

Perfekte er offen: „3ch habe mich geirrt, ntdjt SSeetijo*

Pen, fottbem id) war ber ©fei."
— 2ln 2?ancntfelbS am 20. Xe3cmbev 1844 311m

erftenmal gegebateS, mit großem 23eifafle aufgeuom*
meiicS uitb lange 3a* ba§ ^Repertoire beg ©lirg*

theaterS beherrfchenbeg Schnnfpiel „©in beutfdjer

ßrleger
4
' fniipft fid) eine luftige 2litefbote. 23 ei ber

kremiere biefeg StiidfcS fam 9Jc. ©. Saphir, ber

gefürchtete Sfritifer unb Slcbafteur beS „^umoviften",

fatalcvweife gerabc neben feinen Sdmeibcr, beut er

fd)on feit langer 3ri* einen aufehulidicn betrag für

gelieferte ^leibmtggftiicEe fdjtilbig war, 31t fipen. 3n

einem 3wifd)cnaft erlaubte fich ber 23efleioimgsfiinrtIcr,

ber 311 ben erftcu ffapasitäten feines ^adjcS in Siat

3äl)ltc, bie leifc 2lnfpie(ung, bah er fdiott jcljr lange

itid)t bie ©bve gehabt hübe, $errn Saphir bei ffd)

311 fdjcit. Um feinem ©laubiger foglcith bat Staub*
punft Har 31t ntadjat^ ftefltc ber ftetg fdjlagfcrtigc

Saphir an bat Schuciber bie $rage; „Söiffen Sic,

wag für ein lluteiidjicb ift jtvifdßen bem Jgtclbat

btefeS Stiicfeg imb 3hneu?" Xer ©egenfrage: „9hm,
wcldher baut?" folgte bie Slntwort: „Xer ^*elb beS

StürfeS ift ein beutfdjer Krieger uitb Sie fiub ein

beutfdjer fRid)t Sfrieger."
i

JluJUifima ber QHjarabe in leßfer Buiuiubv:

Htcfljfeirct.

HcBsrfE^mig bre räfrelfjafiEn läEfevfdjrifi in

lEijter Eummcr:

Mist billigte

intil Dorlrffffidjllf |filf(fjrifl fiir bie

tmpfefjlett mit bie

Itct/c

Sfitung für

bic gitgenb.

Kcicti itlujivirvt.

gdjiin ansgeffattet. Mtaidjc ptuftlilieilafleii.

Preis oicrtcljäljrlid) 1 Pnrb.

ü^te rvpett unb beliebleflen 2Iugeubfd)viflpeUer,

HQulihpätiagogen, Eomponiflen unb ^etrfjner Jinb

päitbige Hifftrlunlev ber „UJufihalildjm 3«0enbpopl‘

Jnfratf jeber ffiummer ber

ftßafifchen gfucjendpofl

:

. .
.
Bllr btn »Oll "illufitiettc PtJ«I|!imntll, Sit Sei

«tMfttt, #8*. ‘

S

li!
,0
r#ür rj

01»* i'L fc

v, fei, inimoreSfen, Unter* man auf bie m«fn

rioltunB 8 .St.lcte. «net. SS®.SÄSPgÄ boten, betet,„nbc Slrtitct, ^
iDevbb. »üg. gtg.

htogmphtfrtje ©havafter*
u

.

llur
_

Oilbcr, JBricffaften, foule jaljlreiiljc Stufifbeilngcn, bie-

fel&ett enthalten: leirhtc unb melobiöfc Ulauierftüde ju

jwei ttttb Pier ^cinbcn, lieber, Xuette, ßompoftttonen

für SUoline unb Älauter «.

... möchte «Hw Tätern bn3 reichhaltige ®Iatt für i^re

nmft(Alif(^ni jtiuber empfot.i ti'n. 'preu jj. Se^rcr^'Uimg.

ö^inlic^cm günftigrm Sinne üu^evlen ftc^ (16er Qnljalt unb
SCcnbenj brr „fKnfifalift^cn ^ugenbpoft" bie gefamte angefetycne Sßveffe,

foluo^l 6<Betri|tifc6e, loie piibagogift^e unb politif^e ©(iltter.

. . . . „Sie
bilrfte 6a tb itt feiner
gamilic festen, in ber
man auf bie mnfifaUfc^e

Scjii-fjung ber ^eran*
luacbf.nbrn ^fugettb 6e-

fonberen fflert legt."

(Berliner Jtuvter,

i

II

ü
r.:,,

Zßä

7.5.-.N

ti'ii

t&ä

t0$r Oie in Prachtdecken gebundenen Jahr-

gänge der „Musikalischen Jugendpost“ (Jahrgang

1886, 1887, 1888, ä Band 5 Mark) eignen sich

für kleine Musikanten vorzüglich als geschmack-

volle und gediegene Festgeschenke.

Brobe-Bumutent
* Jugtttb); o H“ gratis

unb franbo bnrti, jebE ®nd;- nnb ®unr,atiEiiI;anb-

Imta, foroiE birEftt oom EirlEjtr

^arf ©»vüninger,
^{utfgarf.
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$rifWfii ütr $ciiflMioit.

Wnfrugen ift bir ?t f> 0 n n ent t n 1 3 * C «U

•

tim 0 brijiiiiigni. ‘Htunujine Sufffjrifte« wer-

bt it ilirfjt brnHlwortct.

giir bie mir (tue bcm flrtilf unferer

H&onnenttii luflftomiitentn lßiinirt|(

jiim ,1 n [1 i'c-H'j c rt)tr 1 bunte iS »crbinb-

liiflft uttb inbem id) biticlbtn lierjlicbft

crroibtrt, bitte id) nmt) inu ferntreä

saoblmollcii, ioraofll für miitt äBlntt,

alb mtinc ftvjon. »u«. SHctfer.

311 cim-m 1 leinen Seilt? ber Sluflage blefcr

‘Jlummer fiitb in kein ülvtilfl tum äubtoig $nrt*

inattn über „'Ulitftf =j>iintov !Kid?arb SJagnerä"

folgi-ube miliil'fome StrurtfebUr ftel'm ge-

blieben ; imifi bei fl eil

:

3» bem III. ©otinftcL

fpiel muß in ber jl»ci*

ten WotenLinie 53 n p-

fttylilffd flatt ©U'litt*

jdjlüffel flehen, (lifo: mm
SBeiterc ülufröfnngen tifZnlileiiriilselM

in Jlr. 23 u. 3 ,

:

'JUumiuiUiu ,Y (Salw. jyviiulom

'Jllnrg. ©djeunum, 'Ulna inu.

Magdeburg. 31. A. Sas (mm jeben=

fall« nur Jlvvmtgement fein, ad 2: 3 ft nadp
flcluicfencriunften uou «cljubert. ad 3: ft.it

feinen befonbern 2»J:rt. nd -1: ®cr ’JKufiliiim

bei? Solang eil ift bereit« bnrdj biele ©eifyidc

nn^geloicf.'u, — Sic briiißcit baljer nichts

neue«.

lirossginbe, K, CI. 9)1uß „mir" beiften.

München, J. I,. „®ev Slbfdjnitty gut.

©er ©er«? fliegt toold. Ser SRcim? gefdudt.

Sie SBJort’? tnDvbnunfl. Mur ber 3nljalt ift —
umlieft." — So fugt ein alter ©iiljtcv nnb
ba* trifft jicmlid? aud> bei ftljrent fonfl form*
feffönen SHanuftripte 311.

Oumhin 11c 11 , Musikfreund. jj,

Carcb. ad 2: 311 einer billigen 5lu«gabe uidjt,

— bic Originalausgabe burc$ jebc Mhififallen*

banblung. ad 3: „SaS ©ctldjen" bon aiiojavt.

ad 4: ©lilct. ad 5: „©erlioj" fpriefj: ©erlio.

Budapest, It, BI. Snnfenb abgelcljiit.

Wien, F. F. SantcHiuüjjiß anfdjtngni,

alfo eine 9lrt pizz.-Mccovbc auf beni ßlat'icr.

Strasubiirir, J. II. ftinben Sic im
heutigen rcbaftioneUeit Seil.

Karlsruhe, F. 8. ©aunuöftrafje 27

in ÜBtcSbabeit.

Stuttgart, F. O. 3ljr SDlanuffrtyt luivfte

auf un« mit neuralflifdü’it Symptomen, — baS
gtoiefte unb quälte, bafc mir eS nidjt ju Cnbe
|u Icfen, fonbevn mir noeb fctylcuuigft unfttyiib--

lidj ju madjeit wcnuodjtcn.

Neustiult, F. (*. ©erfinden Sie c« mit
ber ©iolonccUofdjul« bön 'iUentcr (Dicubni^*

ieipjig. 6. iHilljle).

Bojendorf, F. V. Snfinimentenma^er
Wicger ift bie beir. Slbreffe. ©ncftid'c 9luS--

funft fömien iuir bloß in SluöuafjmcfnUeu unb
nur tbenn Wetouvlarte beiliegt, geben.

»armslndt, II. O. Mitfit berloeitbbar.

Gin Stilef ift ju ^armlos, bnS anbere utt*

möglich

Eniihorlon. GS ^at ftef) OiS jcjjt immer
noe^ ntd^t reefft gcfeljicft, — mm foH eS aber
batb Gruft loerbcu. JJIjrc frcuublicljfn SJiiufe^e

cvioibcrn luir auf« IjerjUeitfle.

Herdecke. K. B. Gjifticrt nic^t in

getoünft^ter ©earbeitung, — ift and? faum in

SluSfidjt.

BlniUK, B. F. g^re ÄotnpofUton ber*

Äffcutlicbctt? baS ffteßc falfctye Wo ten ber*

breiten

!

Prag. K. Ii. Sie Äraft ber Stimme
rietet fub natb ber ©efebaffenbeit ber SltmwngS«

Organe (beS ©ruftfnftcn«, ber Suugen, beS

ilebllopfS, bev Stimmbanber u. f. m.). — Sie
beS ÄlaitgS luirb bebingt bur^ bie

Sab* ber ©<bmingungen; ber tieffte b'brfmre

Sou bat 16, ber b’öcbfte 38 ooo S^mingmtgcn
in ber Sefunbe. — Dlecbt eingebenbe ©eleb*
tung Über Hebung unb richtigen ©ebraueb ber

Sprache unb ©ejangSorgane futben Sic in
bem ©lerle bon DSfar ©uttmann, „Sic ©put*
naftif ber Stimme" (Seipjig , 3- S- SBebcr.
S. berm. Stuft.), gablreicbe unb gute Ülbbil*

bungen bienen jur Grläuteruitg.

Hross-Schliersledt, Be. Suruier»
©anfett bon SBcbcr, op. 68 9tr. 1 ©art u. ©t.
3Rf. 2.26. (©erlag bon ©djlefinger, ©ertin.)
Bocken, A. L. hoffentlich ift 3b«

Siebe giüdlicbev als 3b« ©erfe; immerhin
onevfeitnen mir 3bi-

en ©roßmut unä biefelben
«birfmal tmcntgeltlicb ju übertaffen"; mir
warnen alfo na^ftibenb bon bem Kecbtc ber

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. 0.

VorbereitimgsanstaltzumMilitärkapell-
meister, genenmigt. vom König]. Kriegs-
minist eriurn am 26. Juni 1882. Nach be-
endetem Kursus eriialteu die ansgebil-
deten Kapellmeister-Aspirnnt eil ein Zeug-
nis der Reife.

'

Theoretischer ünterrieht
auch brieflicli.

H. Buchiiolz, Direktor der Anstalt.

H. Walläs ch., Kapellmeister, Theor.-
prahl. Anleitung n»eli eigener
PliimlnHie regelrecht w.u iniisi-
xieren und mit geringen Yorkemitnissen
bekannte Melodien selbständig wieder-
7.ngehen und richtig zu aer < 1uipagnieren.

Preis a ilk. 50 P(.
Führer beim Selbstunterricht

im Hin vier.spiel (für Erwachsene).
Hin Supplement, zu jeder Klavierschule,

Preis 1 Hk. 50 Pf.
Bei Einsendung von io Pf. mehr Franko-

Zusendung. Verlag von Siegfried Cronbaoh,
Berlin W. 57.

.Wir kenneu keine
bessere, luBtcrrcgnuil. u. Inst erhaltendere,
ja Lust u. .Flcdss steigerudore Schule.“*)

Signale f. d. nutsikal, Welt, Leipzig.
*) 6. Damm, Klavierschule, ns. Aull., 4 Mk.
Sleiugriiber Vcrluy. I.eipxig.

Xieilerqnell.
OKI Volks-, Vaterlands-, Sold ftt.-,.Tager-

u. Komiucvslieder, bei'ühmtci Iclass.,

moderne u.geisti.Uesiingef. I Singstimme
Ul. leicht.Pianohegl.eiilger.v.Wilh.Tschirch.
Preis 3 Mk, Fein gebunden Mk. 4.20. Lyra:
,,Dle Sammlung hst nicht P.reeg räche
Steiiigrlibcr Verlag, l.eipzlg.

ln der Edition Poters erschien:
'

Praktische Klavierschule

Louis Köhler
Opus non. Mark 3 —

.

~’®j m ^ m m>

Itilligc
höchst elegant ausgestattete

«K Albums
für Pianoforte.

Universal -Tanz-Album. Enfh. 100 Tänze
in leichter Spielart. HiS Seiten grosses
Format. Elegant lartoniort. Preis 3 Alk.

Joh. Strauss-Album. Enth. 100 der schön-
sten Tänze, leicht hearb. 1 08 Seit en
rrosses Format. Eleg. kartoniert. Pr. 3 Mk.
lassolbo elegant gebandon. Preis 4 Mk. 60.

•Album. Enth. so Operetten ‘

Operetten 4
Form v. Potpourris, Phantasien, Rondos
etc. Gr. Format. Elsg. fcmoniort. Pr. 3 Mk.

Friedrfoh-UedBr-Qrii se. 40 Tonstiicke
über beliebte Melodien. Gross. Format.
Elegant kartoniert Preis 3 Mk.

Junomann- Album. 40 1 eich ten.bril 1 an t e
Liede r-Transkviptionen. Elegant
kartoniert Preis 3 Mk.

Verlag von
Otto Forberg (vorm. Thiemcrs Verlag)

in Leipzig.

Preis knlt. Mk. 4.60
Th. r. Th. II,

«'äß ä MU. 2.60 gtgjk

übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit

Ileinrielisliofens

Verlag,
Magdeburg;.

sS

P. J. Tonger
Musikalien* und Instrumenteu-

Handlung,
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und

KönigB.

H«In a. Bli.
Am Hof Nr. 34—30 Ä*

versendet anf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litolff, Peters, Steingräber etc.

Ansichtssendungen von Muslksllen aller Art

stehen gerne zu Diensten.

Mra iitu Ijiimitatciitieii Abonnenten bes

„berliner luirii

bei bis 1. febtuar bereits ulniföi'iKlite

(Teil bes tinulU'it Friedrich
Spielhagen’filicti Hoinnns:

„(iiit neuer
gratis imd franko

lmdjgdicfcrt. 3Ulc licidjs=|Jo|tniillnlteii ncljmcn

S^bonncmcnts auf öas „licrliurr Sägeblatt“

nebll feinen mertoollen 4 Sepnrat=|?etblnttern

:

„ULK“, „ileutfrije gefelfnllc“, „Beitgeifi“,

„iHittcihingcii über tfnnbiuirtfdjnft, Cinrtcn-

bau unb Snusiuivtfdjnft“ für Februar unb

März luui greife uou 3 illnrlt 50 flf entgegen.

20 Pf.S Musik
alische Universal-

|
Druck, atark. Papier. Verzeichn, prat. u. fr. *

Nummern.
Clavs.u. mod. Musik, 2-u.4händig,
Lieder, Arien etc. Vorzügl. Stich u

.

Felli Siegel, Leipzig, Pftrrienatr. 1.

Nova der Edition Steingräber.
Pianoforte zu 2 Händen.

Baeta, Klavierwerke (Bischoff). 7. Band [Sdiluss] M. 3.

—

Cramer ii. Clcinenti, 60 Etüden (Schwalm) AI. 1.60.

I)»nini, Uebungsbuch. 11. Auflage, vermehrt mit Dr. H.

Riem an ns Anleitung zum Studium der Technischen
Behlingen M. 4.—

.

Diabeili, Die 12 ersten Lektionen über 5 Töne und 4 So-

natinen (Schwalm) AI. — .60.

Mertke, Technische Uebungen. 11. Auflage, vermehrt mil

Dr. H. Riomanns Anleitung zum Studium der Tech-
nischen Uebungen AI. 3.—

.

Rieuiauu, Anleitung zum Studium der Technischen Ue-

bungen AI. 1—

.

Seiterl, Klavierschule. 3. Auflage, gänzlich umgearbeitet

AI. 4.—.
Pianoforte zu 4 Händen.

iMubelli, 28 melodische Uebungsstücke und 6 Sonatinen
„Jugendfreuden“ (Schwalm) AI. 1.40.— Sonatinen, Sonaten und Rondeau militaire (Schwalm).

AI. 1.40.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Spe5aSät.l®^ GarantiS

l »KLAVIERSAITEN^

Estey-Cottage-Orgeln
(anicvik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200 ooo in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingnngon Kn <1. Ibach
Barmen, Nenerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

Carl Simon, Musikverlag,
Berlin SW.,
Markgraienstr. 21

Spezialist
- — fiir das

Harmonium
|uml Generalagent für Schiedmayei-
tuti gart, versendet, die Preislisten]
er berühmten Harmoniums , sowie

|üeu Verlagskatalog über
Harmonium-Musikalien gratis.

lAnswahl-Sendungen, die ich als Fach-
ikenner praktisch wühle, stehen billigst
[zu Diensten.

12 Lieder
für I ftiiiKsttimme mit. Klnvierbe-
glcltnug; von Hch. G-rosholz, melo-
diös, nicht schwer und effektvoll, durch
jede Buch- und Musikalienhandlung zur
Auswahl zu beziehe]

Verlag v. E. Sommermeyer,
Raileii-Ii iMliMi.

i^rlatt pon

Sammlung
aus e rlo Boner

Orlglnai-Männer-
Chöre unter Mitwirkung

deT budo' cendston Männer«
quartett-Evmponiaton. Horaus-

gcgabenTon Jacob Gruber.
Preis pro Heft, oa. 20 Nummern, 2 Mk.

JNLusikalien

Karneval.
Hiiinoritttisclie ein- und mehr*

Ntlminiite Gesänge, der heliebteu Kom-
ponisten: Kipper, Peusohel, Simon etc.
Verzeichnisse derselben ovent. Aus-

walilsenilungen stehen zu Diensten.

l-rncger & Meier, Bremen.

mmmm ©rclggtfrdut.

Zithern
n

n

r Kunz vollendete Arbeit
- eigenes Fabrikat -
mit. 30--33 Saiten

,
mit

Schulen zum Selbster-
lerneu des Instruments,
a 24, 30, 45—40« Mark;
Die grosse Verbreitung,

welche diese Fabrikate
in all. Ländern gefund.
haben, i. d.zuverlass.Be-
weis f ihr. Gediegenheit
und Preiswürdiukelt B
Beste Zitliersniteii auf

Seide und Metall.
Lag. v. Viol.,Cell.,Guit.,

Hannonikas n. Flöten.
Frei»courant gratis mul franko.

Hof-Instrumentenmacher Sr. Kgl. Hob.
Pilnz Ludwig Ferdinand von Bayern.

Josef Thumhart, München,
kgl. bayer. Hoflieferant.

Grgpott. .wfl

Violinen,*,ther" 6t0

1

I u. alle Blas* I

I

Instrumente am vorteilhaftesten
[

direkt von der Instrument enfabrik |
C. fcl. Scluister jun.

265. 56, Evlbaclier- Strasse,
MartaiQukixchen, Sachs.

I Illustr. Kataloge gratis u. franko. I

Violinen,
Zithern
alle anbereit SSrten

©trei^inftrument., fo
rrflte alte beutfe^e u.

•

Meistergeigen,

Cellos etc.
für Dilettanten u. Jtiluft*

ler lief. uttt. b. toulant.

©ebingungeu. ©aranttf.

ZabluMserieictterang
ohne Preisaufschlag.

Hamma & Cä
©alten»Sfnftr bvil,

tttQe^tuttgarf.
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Berjffciulidjung btfdjfibenen ®cf>raudj -
ja jubcm ÄanmtalSscit:

5T<^, Wie bann bir Sccl' fid) hofier fcbhjiiiget;

2Jc^, Wie fvtrb mir barm fo loch’. (Sic ®e*
fcflumisJiücrter

!)

SlDcr tocitn mein üiclnften bann erft finget, I

3$ Von meiner SBomt' fein Cnbe fef)’. (ißa,

ba gcht'Ä ja loicber!;

§U mdfljrtlttyftr aller ptaheit-Jeitiwgett
• ift bie JHllt Jtticvf E Näbern regelmäßige 9ftitteilungeii nu§ ber A-raueimiett,

-v ^ /Zi ~ -. 4 .. . _ ....v m.:.;

Mittnol# Kitten imfcre aijiier

9öo^[ geahnt, bafi bereinflent noc§

S^rc Jiadjioi'lt foäter bauen loiirbcn

(jMamiioS notb. (Md*, bic ©cneibenSWerte» !)

M*, toic biefe ^nftnimrui* toirfen

SBunberbar auf mein Öcuüit,

3« bem 215als« toller ©irfett

<Sidjt bic Seel’ nicht fo ergriffen ffifylt.

Franz Teubner, Magdeburg.

Werlstett für Streicti-Iiistrniiieme,
Konzert-Violinen, Heister-Instrumente

"T Y -v 1 * p «* ^ 1t t f it n It
ftltllftgelDCrblicfjcS, 23Jirtfcf)aftIic5 c», ©ärtnerei Ullb £Öricf= nach echten Originalen, wie Straduarlus,

r.
.

“ r
, "ff

* 1 * ö‘ «MW«, fobaitn fiele fihiftleriid) auggefülute olluftrntioiien

^b
id

äs ttiSSl.“.*11*
-ZV!', ?

hb
rv'M̂ r*. 'ol9c"bcs: >w* «*<• mSäSiSä,.

1

•* no m H ~ iJQltiniflS s JtiiDitnerit ;jO 9Irtifcl mit iibcr 25ü SJbbitbinigcn, 12 grofje farbige Violinbögen f.Soiist*n,Mod.Baiiseho<i.Tomt.
mit 28 Jöciolflttcril

, fo bafj o!)iic Sßobcnbilber. 8 farbige SRufterbiättcr für fiinftl rifrfir
Grösstes Lager v.sämtl. Mnsikinstrum. und

Ulttcrbrcdbutia reapfmnfiin lnnrfuMiHirf» o tr., u _• .... .
deren Bestandteile.Uittcrbrcrfmug regelmäßig luö^cntlic^ $anbarb<ittu unb 8 ©jtrablättcr mit Dielen -JHuftra ueiK

eine Jhimincr etfdjemt (für Oefter= hauen, fo baß bic 3aljl rer leßteren an 3000 iäfirlidi Preislisten g
r
~ J

S

J .
8®rn ®C

F
©tnitbflUrucr loegen Ijinaiiveidjt. Stein aitbcreS iffuftriertcS Jölatt iiberfmum. «..4.«remHUi^rn oer fetembelittmcr loegen ijmanveidjt. Stein anbereS iffuftricrtcS Jölatt überhaupt

JP* ü 2-ngc eine 2)oppel=^ummer) innerhalb ober außerhalb $eutf<blaiib«
f fnnn mir ent=

Xic 3Robeit*J(uinnteru iuib ber „9Jio= feint biefe 3al)[ anfincifcn; babei beträgt ber oiertclidliv*
hrittni‘Il W rtfcirfl llli'Ml? mit lltvoni ?>». 01...: = r, re, rv, r ‘ J .benlueli" glcidi, meldje mit ihrem 3» s

halte poh jäljrlid) über 2000 2lbbilbnn*

' - ' ii- ii. ruirm avii, g.11111 vjviu illiuil 11

lime SlbonitfmciltSs^ri-’l» mir 2 ©f. 50 *ßf. — £ic I gerichtet, gibt um iuu Mk. ab.

GrösstesLager v. säiutl. Mnsikinstrum. und
deren Bestandtc*ile.

Lieferung pünktlich 1 Preise streng reell I

Preislisten gratis und franko.

Eine gute, alte Violine,
von sehr schönem Bau (Modell Stainer)
u. edlem Ton, zum Gebrauch fertig her-

„©rofee Ausgabe mit allen Stopfern" bringt außerbem ^eratein (Württhg.).

ikäS'Uäi S'äsv.sä ÄVÄEsaSüw*«r-^rwsrAnc
wi« Obre iB«te fd-minget fic^ in bic VW-

1 if

'

° r?

1

V 2
11

J /

J

ir
.^

c ' 1
^

,l®0 f J>
c^

11* MbotiuemeittS lucrbcn jcberjeit angenommen bei

juchhe! ni f rr^
C^ai -' llnteihaltnnn&blatt bringt fliißcr allen löudjfjanbliingen unb ^oftanftalten. — ^robe-

- «r. w. ffiriifi fviintmt fich,
J^®beucH, einem biclieittgeu fjeutllctoii unb ©riefen Ühinuncrn gratis unb franfo bnrdi bic ©rpebition

iwrtbcii toiii. Sffleuu ihr 8»r<. »ber bfl£ gefcUfdiaftlidjc geben m ben ©vofiftäbten unb ©erlin W, ©otöbamer Stra&e 38 Bien I Opcrnqaffe 3

It reinen, «r. W. f?vil 6 fviintmt fich,
•'

toaä ein .^atcu iuerbcii toiil. iffleun ihr fiicij*

cijc'ii, b«iÖ iihrigend ucul) $1)vtv Sehilhrnntg

ein ijersiges lütahel fein muff, ficti fo eifrig unb
t>cvftäufcnioLH'll mit iülufif unb mufif«lifd)t'r

i'cltiivc tefafjt , fo finben tuir bad nur
föhlic^, tubcö ivRrbcu mir hoch für biefe#

linblictyc Älter raten, anftatt ber ,,'Jtcnen

'Uliifiljeitnng" if;r bie „SDlnftla lifc^e 3«*

g c n b p o ft" in bic .(Sanb jm gehen, bereu tejrt*

lieber unb illnftvatiher fjiibatt
,

tote aueb bie

’JXisfitbei lagen hrjineden, ba# Stubium ber

Mufif leiehter unb intereffanter ju gcftalteit,

unb ben „tleinen X!enteil" gteidijeitig ein lieber

Spieltamerab )u fein, 'prohenuntnierii ber

„‘JKiififalifeheu Jliignibpoft" liefert 3^ten un-
etttgeltlidj jebe Söitdj* mib SUufitalienljaubliing, ! P,

mul; nufer ©erlag. i I

PiflllillAfi £jgjS££i xafeifaviere
und llarinoiilums.

Lager aller berühmten Fabriken mit über loo Stück Pianos za 40<
bis 3000 Mark.—

Gespielte Pianos, gr. Auswahl. 50 bis ßoo Mark,
Pianos zu vermieten; monatlich 2 bis 12 Mark.

Beste und billigste Bezugsquelle.
Ausführl. Preislisten gratis und franko.

Wilh. Budolph, Pianofabr. in Giessen (aeflr. 1851

Vorriclitung.
Das Neueste und Voll-

kommenste anf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfldg. l

l-cipzifT. Serbser & Co.

VP praelii volle . touren-
reiche Sänger, nur je
nach Gesangsleistung
ä 9, 12

, 15, 20 M. und
/T t‘v>' höher, verschickt stets

per Post, gegen Kasse
oder Nachnahmn nach

jlH allen Orten, unter Ga-
llfl rantie lebender An-

kunft und reellsterBo-
dienung.Jul. Häger,

st. AuUreasberg (Harz).
Ziichterei u. Versendg., besteh, seit üb.

20 Jahren.

Sälz/enZZ Mittel.
Auf besondere Art bereitet.

Schon von den berühmtesten Aerzten

Die besten Flügel und Plauiuos
liefert Hu d. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Mnj. des Deutschen Kaisers.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Thee
I

Iuiport-Gescliüft bou

Deutschmann&Woroniecki,

des Altertums empfohlen. Hamitdepot
für Siicldeutsclilatid : Zahn. & Seeger,

Hirschapotheke, Stuttgart.

10 Veraltete Urunklielteii,
selbst die rcrzwctfel tuten

Fülle heilbar.
Wifdcrlimtrllimg tiir gesunkenen

Kräfte bei Kranken (niidi bei Kin-

ilcni), selbst bei ganz abgeuiagertcn.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumenfcenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

Orgel- u. Harmonium- n. Piano-Magazinvi£,ur u. Hin iiiuiumir u. i nuuriiiagiuiii

von Jacob Lorenz, Neuss a. Rh. u. Solingen.

Instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko.

Kraft-Essenz.
Vorzügliches Mittel in allen ver-

alteten Krankheit «'ii, Ficber-
tiud Neliwäelicziistanden, Mit-
gcukranklieiten etc., erhält die
Lebenskraft, stärkt die zaghafte Na-
tur, befördert Appetit u. Verdauung.

G-laesel & Herwig
inMarkneuk Irelicni.Sachs.

^41» empfehlen: Violinen und
l‘ Zithern tu allen 'Preislagen.

Aristons, Symphonions unb
IIIIMX alle aiiberen 3nftriuuente unter
UM 1 Garantie. Umtausch bereit-
lllmr S Willigst.

f ©veiSlifte «mfonft «. portofrei.

Essenz-Kapseln.
Dieselben lieilf« jede Art von Hasten,

Ferner auch direkt durch Apo-
theker SKI zlen, Eniinstntt, Carls-
Btrasse 54 ;

Orangensaft.
(Anf besondere Art bereitet.)

Siebenmal prämiiert mit ersten Preisen

Violinen.
sowie alle sonst. Streich-Instrumente,
Stumme Violine zumStudieren (Patent).

Nach dem Ausspruch eines der
berühmtesten Aerzte des Altertums
vermehrt, stärkt, und erquickt ein sol-
cher warmer, kräftiger Saft unsere
Lebenskraft.

Die Broschüre: „Der Selbst-
arzt“ (Preis l M.).

"AHIcril Guitarren u. Blas-
instrumente. Schulen z. allen Instr. I

Reparaturatelier. Billig. Preise. Empf.
v. Wilhelmj, Sarasate, Löonard u. v. a.v. Wilhelmj, Sarasate, Löcnard u. v. a.
Ausf. Preiskur. werd. grat. n. frko.
zugesandt. Oebrüdei- AVolflT,

Instrumentenfabrik HreuznaiInstrumentenfabrik Kreuznach.
^ Bitte Firma und Adresse genau

zu beachten. ~»lt

SEKT

Grösstes Lager amerikan. Cottage-Orgeln und Harmoniums im
Rheinland und Westfalen, der weltberühmten FabrikenBachard. Dominion,
Estey Peloubet und Smitli Company, von Mk. 00 . bis Mk. 2100 .

Kreuzsaitige Pianinoa von Mk. 450—900; letztere hohe Konzert-Fia-
ninos. Coulante Bedienung. Ratenzahlung gestattet, 5jährige Garantie.
Hunderte von Zeugnissen, sowie illustrierte Preiskourante f anico.

London E. 0., 101 Leadenhall Str.
Hum l*u rg. Passage Scholvien ll.
SBmrrtcu in Shanghai u. Colombo.

Direkter Import, direkter Verkauf.« Cime 8'Difrtjciihnubrf. —

•

9lur trüftigr, uncstradierte 2I^ec€.

?pofU'rrfaub at< Hamburg: btrjoUt.
ä 2 .— , 2.75, 3.5o unt> 4 M. pro Pfund.

©Jiejialität : Ceylon.Thee (ä 3.60 u M,)
t

in englnub „Thee der Zukunft“ genannt;
bepbclt fo ergiebig al$ anbere, balicr

85: 50% «Krfparms.^g“ Muster gratis.

fr. Harzer Kümmel-Käse

Malz- Extrakt, feind konirntr.

altbewährtes Mittel gegen «lg fl
Katarrh, Husten, Heiser- ,L(||J)

keit, Asthma etc. g /^A|

Malz- Extrakt . V

d
s Malz - Extrakt
mit Leberthran

vers.fr. geg. Nachn. oder Kassa ioo Stück
zu M. 3.co, 6üo st. M. 15.— die Käsefabr.
von AVilb. Hohne, Ktiege i. II.

mit Eisen
für Bleichsüchtige etc.

Malz- Extrakt
mit Kalk

IrkiiocbenschwacbeKiDder

[ U fürschwächlichePersonen.
1 ,p Malz- Extrakt-

‘

eCO® Bonbons,
t|ö die bekannten, sehr wirk-

1

|
samen u. beliebten Ilusten-

g I bonbons.— In den Apotheken
* L«fß | 0 verlange man stets „Loef- i

|T luaads“,auch direkt billigst

[n
?4
ühren-Fabrik

E. Naumann,

*fi4Ed.Loeflundm Stuttgart.
|

Leipzig, Königspl. o,
vers frko. b, vorh.Eins. der
Kasse ff.Nussb.Regulateurm.
Schlagwerk. Nr. l M. 25.—

Nr. 2 . M. 21.—
Preis-Courant gratis.

Ein kleines Orchester wüiisclit bei
Gelegenheit ein Paar Tyiiiitunl (neues
System) zu kaufe». Offerten unter
Chiffre H. 278 N. an Haasenstein & Vogler
in Neuenburg (Schweiz).

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik von: von Elten & Keussen, Crefeld

Ersparnisse

von O. tf: II. Urncffer in Hochheim a. M.
Schaumweinkellerei, gegründet. 1868 .

Anerkannt bewährte Bezngs- Qneile.
I, Sorte (Kabinett) pr. Dtzd. M. 3(5.—

j
j

H. „(Rieslingsekt) „ „ 2s.8o|«
IO. „ (Hochh.Mousseux) „ „ ai.BojSj
IV. ,, Rhein-od Mosel-Slousseuxid.ao J

=

Versandt v. 12 FI. ab, auf Wunsch sortiert.

Beate Bezugsquelle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLandern.— Fabrikpreise.
Prän.

:
quinten reine Saiten.Bf Preiscourant franko. "^Qf

Echt. ital. Meister-Violinen, Violen
11ml Celli, zu billigen Preisen.

E. Tollett. Rom. Uipetta 54.

Garantiert solide schwarze Seidenstoffe, 1oeisse und creme Seidenstoffe,
'rh ic"rz unri "!eist karrierle und gestreifte Seidenstoffe, farbige Seiden-

Ktoffe und Hohseidenstoffe , schwane Sammete und Peluche etc. etc.

Gegründet is73. Man schreibewegen Zusendung derreichh. Musterkollektion.

Gebrauchte Molen, jeden Genres,

entölter, leicht löslicher - c

Caoao. ^ =

Unter diesem Hendelsn&men empfeh- _ c

len wir einen inWoblgoschmaok, hoher 3±
Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund .2
der Möglichkeit schnellster Znberei-

g
c

tung (ein Aufguss kochendenWassers s ä
ergiebt sogleich dos fertigeßeW&nk)m>- = a
flbertreffl. Cacao. -o *
Preis; per */, »/, Vt Vt=Pfd.-Do*e a :2

660 800 150 7B Pfennige «

Aug. Kessler jr.
(früher J. C. Schuster).

Mnsühsetruinenten- and Siitonfabrik.

Markneukirchen (Sachsen)
empfiehlt Musikwaren aller Art; so-
wie deutsche n. italienische Salten
unter Garantie zu äusserst billigen
Preisen.

Bf Preislisten gratis und franko.

billigsten Preises. Preisverzeichnis gratis
und franko. Mnsikallenbörse Berlin,
Kurstr. 34.

linmAICOIIa finl ATA m d. ers.Annäherg. u.Erwiderg. m. Gefühle,
ArvIlKvIOvlIv UUICt/i w *0 d. Gegenst. m. stillen Träume „dauBrn-

34.
. ,

0 * des GlUoi und Gottes Segen“ brina^n.— ;
trnna ramill«, pnu.ant gmelgnor fraupals, fnr „ iifTrn.»l7. l...,VOpSa

f
^u"ht

2

(SÄ f
'T,

e?*"*’ d4fe emP
l
<,i

,

i,“- "nver'Zir. ” bemittelt, "offnS
m?t ^ErfolJ^^uf^räh^I flffertM

stlt“tr,ce
;

DUe
,

de compagnle ou Spöclale- sich Gelegenheit sich an der Direkt, e.
ment pourla musique. S’adresser au« Bow. Konservatoriums in e. gr. Stadt ohne

madjen biej. Damen, hielte »or Beginn gr‘4»

Beter Strbeiteu SJlufter meiner Spezialitäten:
Jtrirftnj ollen, u. {ledteniooUcii au« engt,
jlammgarn, Jepljgr u. gamtlljaar, abfolut «d|t-

farbige SaumwoUaarne, ^äfetgarnc mit genau
paff. Jtongrefiftoff

,
fjoffmattne „^olbetikeit",

retnw. gntechleiber (Stoffe au<b meterweife) ic.

Verlangen. — ®erarbeituug ber (Same nad;
3JlaBangabe in eigener ©tricterei. — Jaiifenbe
intelligent fcaudfrauen rühmen bie gebotene
MuSWabl, bie Solibitiit 11 . iöilligtcit meiner
©rjeuaniffe. —

$anl $*offmattn, Wwjjrflrt n.

H
erzi. Glückwunsch mein. „Sonnensoheln“
z. Jahresw.lli Möge d. nnue Jahr endl.

m d. ers.Annäherg. u. Erwiderg. m. Gefühle,
wie d. Gegenst. m. stillen Träume „dauern-
des OlUok und Gottes Sogen“ bringen.

iu Stuttgart.
sub sJtklfl

&
an^Rndolf^oase

"»ßntpourJamiisique. S’adresser Miie Bovy, Konservatoriums in e. gr. Stadt oline
Iwno Kostchin, Posen.

OfftfaiiA ÜU0 II0 T"[ ine katholische, ira Klavier- u. Vio-CTliClie. AJ Uuspiel ausgebildete Dame, welche
Eine seit 18 Jahren in Buenos Aires auf einem der genannten Instrumente

Kontur, zu beteil. Genaue Auskunft erb.
u, T. 5172 an Rudolf Blosse, Stuttgart.

Als Konzertsängerin
(Mezzosopran

,
Coloratur) empfiehlt sich

W0f Gesucht "M
wird zu kaufen ein

-h Violoncello h-

bestehende Musikalienhandlung, deren hervorragende Kenntnisse nachweisen SJn^eSSten ’KoSeri
'

alleiniger Inhaber augenblicklich m Eu- kann, wird für ein Pensionat in Frank-
d

#nhaffha^san fi?«

^

ropa, sucht einen m jeder Beziehung zu- reich gesucht.
senatrnausen, t.lise Kaiser,

,

ropa, sucht einen in jeder Beziehung zu- reich gesucht.
verlässigen jungen Mann von gebildeter Den Offerten sind beizufügen : Photo-
Familie und gewinnendem Wesen, der graphie. Lebenslauf und Nachweis der
im Verlag und Sortiment bewandert, um- musikalischen Ausbildung. Kenntnis der
fassende Sprachkenntnisse besitzt. Beste französischen Sprache erwünscht. Ge-

I
T’iL

1^el?xte •
nstrumen*» de8 ‘ Zeugnisse und Referenzen sind Grund- legenheit zur Erlernung

0 w sen Lehtheit. nttentiprt unn oHUm »»na. ; a o . , v

Schweiz. Moserstrasse 32,

Ein sehr gutes, mittelgrosses, echt6B

«Nh. Cello •rssä*-

ä.S Ben Echtheit attestiert, von edlem gros- beingnng, Abreise sofort Kontrakt in- Sprache“^und iu sonstiger Weiterhil'ung
1

eheiwo^SS^Behr
1

^gutea^eUo TgrösseMs

aiebattton: R u g. I

**• in Mainz. Buenoi Alre«, pers. Vorstellg. auf Verlang .

1 tagne, France.
I Rudolf ufosae, Stuttgart.

eifer (G^efrebafteuv) unb £. ^cilborn. Svutf unb Verlag »on Car l ©rilning er
, fämtn^e in ©tuttgart. (ftomuiiiiionäbevlag in aeipjtg: ft.

eine Beilage ber SSerIflg8f;aiiblmio Lcvy A Müller in Stuttgart, betreffenb gebiegene ©ef^enfSloerfe.



i§futtgart-Xi.'ip!hi 1889.

0:ertcl!a[)rlirfj l'nfjs, mit Kimnitr-porfräfa cfc. itlunricrlc I |nfpratß htfi flillfflpfnfTltfllf1 ItnnnmfllP-'Wli» 7n ttftnffin I
Pm« pro ßuitrfat Iici allen poltämler» in Benfl'ifilanB,

Umimtvn will» te eint CitrabilKg., beltdmil, in »erWi«- H" 1
™“ ™ tnf *

""f"

f

1“ ä1^ C

,

U ' n l11' 11"' 9 ' 0 t |lfrr,irf,.lln(,atn unb Xuxembucn. fnraic in rämllirtieu
bEiicn, int Bansntulih iiEEiynclMi ©etaiifls- imb Siulni-
ntenfal-Iionnwlltionrn, a S in sA r« In b mit BtulUuc-Icxlhan,

dllullrietlE aSnllhOErdlilljtB u. T. TO.

»nlaarn fiir iE 101)11 Bral. Wart 4.
Bmii- nnb BlulHallrn-^nnlilunimi So'jBt'il. ;

- direkt von
»»BUK« »Wtollme mm Infci-aten nnb EeiliUltn bei

! staltcarl trab bei ben Poetitmtern de« Weltpoat-
BndolfMosac, Sinitflart, Bclbjin, iBcrlin it. bcde« iJiliolEii. I Vereins 1 Mk. 50 Pfs:. (EiuiElue Bmnmern 25 pfs.

(Sin ©cbBiifiblaff

»uit ffilifc 5®»Iho.

m
<?35)c'mt tjciitjiitage ein Sem).
iS® riften = SBcttfampf bicfeS

3n[)rf)imbei'tä auS(|efdjriebcii

locrbcn Ibnitte, ber SSoteu luic

btr Sebeublgeu, luic tocUonb auf
bev clirmürbigcii fflartburg, roo

bet Kaimljäufer feine Stimme
etfjob, ment) raait jene unterge.
gangenen ©nnflerfterne liocfj ein.

mal I)craufjubefti)iuöieu per*

möcfite, bie bas gntjiicfeii tmferer
eitern nnb ©rojjcltcrit gcloefcn,

cs mürbe fid) eine ftattlidjc ©dfar
jitfammenfinbeii. Sütit gellem
©tficin ftraljlen fie ju uns ljei= a r -
über bie Warnen ©erftäctcv, / - r*
SRantiuS, SBilb, Slnbcr, Ebeobor

'

SormeB, äBacfjtcl, Sidiatfefjef,

Wubini, Sfiogev, Wounit, $uprej, .

fDiaria unb anbere. lieber un= I
fern Jmuptem fte§en itod) mit

funfelitbem ßidjt, Wiemann,
S3ogI

,
SBiufelmann, ©djott,

®öic, WlierSjmiitäti unb au= JSKBi' *•
;

bete. ®er Sßetttnmpf jiuifcficii ffBk {

ifineti allen miirbe oljiic Smeifcl ('vrafiw ,

tanm minber intcreffant fein, als '®"MEjS6K|
jtoiidjen beit ©enoffcii beS fieg= ''ffllWH
rcidjen ©ätigers ber alten fflatt*

bürg. 3rber nou ibneit miifitc «flMSP
bann in einem Sitte feiner Üieb=

'

lingsrofle anftreten, unb äfjnlidi Mfllfejv/
ben gcüipielen in Bapreml] "|i »M
miirbe eine Weibe uon fdjij nnt ' ImlTf

lagen ober Slbcnbcn Ijcraiifbc=

fdjworcn, für jene §örcr, bie n...
'

mutig genug mären, fie ju er=
''

tragen. — 3» meldier Wolle

feines feiten reidjen WepcvtoireS

lDOtjt bann ein Sllbert Wiemann
anftreten mürbe V!

WIS icf) ifjn, beffen Warne feftott längft in Wuf)meä=
Pergolbuug glänjte, juerft fjörte

,
eS mar in einem

Sfonsert, bas tjaimoPerfdje Siinftlcv in einer fleineit

©tabt Peranftalteten
,
mar ieb in bejug auf ifjn

,
er

fang Perfcpiebcitc Sieber, bi» 3uv üorlefeten Kummer,
djrltc^ geftanbeu, cnttäufdjt. Unb mie batte idj miep
bod) auf ibu gefreut 1 (Sr trat au jenem 2lbeitb auf— ein „9ti&etuuge im f5rad

w nnb meifeer §al§biitbe

— alte feine nmfifalifrfjcu

legen, bie mit it)iu waren, um
mcl)r beim Haupteslänge ii6cr=

rageub, ein cd)ter btouber 9tccfc,

erfd)icit er offenbar in iibelfter

Saune, ber Himmel Weif} iue§=

Ijalb. 3d) fefje ifm nod) am
^ufjc beS fteljen, bie

Sfuflcu auf bie Notenblätter tu

feinen Hänbeu getjeftet , feinen

SMicf bem ^ubiifnm gbimenb.

©cm Begleiter am Planier fal)

unb merfte mau bie ©orge um
feiueu bcrii()iuteu SfoUcgeu an,
— er medjfettc beftäubig bie

ftnrbc. ©je ©tiuimc beö be=

rijfjmtcn ©ängerS Hang raup,

Sidjter nnb ©djatten im ^or=
frag würben fdjnrf uitb uubers

mittelt aufgefe^t unb nebeitcim

r
”

aubergcftcllt — mandjc mufifas
.

' lifdje $fjrafe nur eben marfiert,

:
• faft Wie in einer !$robe «

K^Ur'.'- war bas Sllbert NiemaunV ©aä
" •

s43ubtifum fpeubete tobenbeu Söci*

fall lag eS au mir, bafe

id) mid) iticfjt freuen fonutc?!
^a,n ® nunttii er

nirf)t". — — Unb etwa» 9Buu=
bcrbare§ gefc^al). ^rciltd) er*

Hangen am Eingang be» Siebe»

bie mäd)tigeu ©öne, als miifjteMhHM cr ^Hcn: große uo cp" —~ fcltfam oerpaltener 3oru 3 it=

^crte ™ ^c*1,cr Stimme , bann
rt^ el’ ^nm " 1ü * c bu

ImIiH) Vii
n,I(^ ftvatjlft ~ in ©iamaitteiis

n il
bra^t" — — 0 föunte icß’st mir

fPpfM'j Mj/
'

y//
veept befdjreibeu! ©a brad) eä

myM's !
f

loö — unaufpattiam unb immer

j\\

v ^ evfdpiitternber, wie ein ®ewittcr=

f [turnt Don bett Sippen be§ ©am
ger§. Sorte unb ©ölte licf3eu

..

'

bie Hergen ber Hörer erfdjauern,

%
~

. 2lccente fielen, bie feiner je ücr=

geffeu fonnte, ber fie ncntoriimen,

eö war eben Nlbert Nie*

mann, ber ba fang. —
Nie Wteber pabe idi jene 2Bovte unb ©cpumatm*

©öne jemals fo fingen pören als oott ipnt:

„id; fap bie ©cplang' bie bir am H^n frifet"

ber ©änger blieb auf bem d, ging nidpt pin*

«ör Irüljuni 3n^8Ö«Bt P«b ««« ouffltltßt in tlcg. Brofdj. Sänbfn ju 80 !Pf 9 . bn8 Ouartal, «inbanbbftfen ft mt. l.~, Vrnd)tb((fen a EDir. 1.50 bur* aüe Surf), u. aKugfatitn.«.anbt. au 6r3iflje.i.

SlionnementS'Scfttlluiijen auf bie „Weue HtufiK-ieitimg" (80 $fg. pro Quartal) tauben jeberjeit non nlleii ipoftanftatten (Weidjepoft.-leitiiiigsrataloa 9tr 41041
unb SBudj. aber Slufitalten'eonblungen entBeBenieuomuten unb bie bereits erfipienenen 'Hummern beS laufenben CuartolS uaipBeliefert.



auf 311 bem a — unb mit wahrhaft bäntonifdjfr @c*

luaü riß er fori.

GS gibt Griimcrtutgcn , bie man in einen gang

bcfouberrn fReliquieiifdjrcin bettet, getrennt oon ben

anberit, — bie Griimenittg nit biefeS Bieb, 0011 9lie=

mann gcjungni, gehört für mich öagit. — ©päter
hörte idi ihn in Berlin, in faft aß feinen ©langroßen,

als man im Bublifuin fd)ou fliiftcrte: „er bat nur noch

wenig (Stimme

!

N — al§ ©tolging unb nie Propheten,

als Sticugi imb ftlorcftan, als ßobeugriii unb ftauft

uttb cnblicf) als ©anufyäiifcr, unb nafitit Giitbriicfe mit

nad) Haus wie oon feinem nnbern ©änger, ben id)

je gehört bis jur ©timbe. — Unb gum (Schluffe hörte

id) ihn in Baijrcutl) als ©iegmunb.
Seim id) baran beitfe, luie er im Bicitgi, als

fid) bie Pforten ber ftirdje oor ihm fchlicßrit, mir er*

.

jdjien, ober in bem ©nett mit 61fa im Brautgenind),

als $forcftan in bem Slusruf: „meine ßeonove!" als
|

Sohann uon ßeijbcn, beim Ausgang au8 bem ©om
— ber Splitter gegenüber — als ©iegmunb, wie er

in bie $mibiit0*^fitte ftiii'ät, als SBerner Stolging,

baS Breislieb mit f;inreifeenber ©icgeSgewihbcit in*

tonierenb, unb eiiblidj als ©annljäufer in ber Grgäh*

lung: „ich fam nach 9toiu" — ba ift mir, als fönne

feiner ihn jemals wieber erreichen in ber Saljrhctt bcs

SlusbrncfS. Cb bie ©timme hier rauh flang, ob bie

Höbe ihm Silbe machte, ob biefe ober jene Bewegung
SU heftig, mit anberc meinten — id) weiß cS nicht, —
id) weiß nur, bat? er mir alle biefc ©cftalten be§ äoiii*

ponifteu unb ©id)terS in fylcifd) unb Blut oerförpertc,

bah er fie in ein nmflirfjcS iicbcii iinifc^te. ©ie [tauben

nicht auf ber Biihne, fic Waren eben ba, neben unb
unter uns, mir lebten unb litten mit ihnen, unb was
fic thaten unb fangen, bas fonutc uidjt anberS fein,

©olehc Hebergeugung aber in bem Hörer 511 werfen,

ift bic I)Öri)fte bramatifdjc .Vhmftlciftuiig. Unb
trofebem gebe id) gu, bah 2llbert 'Niemautt in begug

auf ben „bei canto“ ber geniale Üßaturfangcr ift unb
bleibt.

©eiten umsog Wohl bie ©cftalt eine? lebeuben

Jfimftlers ein fo grober ©agcufreiS als ifju. fiaut

unb Icifc ersählte mau fid) bie fabclhaftefteii ©inge
uon ihm 1111b einer überbot ben auberu in ©cfdjidjteu

aflev Strt. Gr folltc, als @ol)U eines ©djmicbcmcifterS,

gleid) bem jungen ©iegfrieb mit 9ticfeiifraft fdjon in

früheftcr Sugeub bie mächtigftcn 9toif)tmg=©d)Wcrter

bufeeubweife gefdjmiebet haben — 1111b wegen feiner

Sörpcrfraft allgemein gefürchtet worben fein, ©päter

lieh mau iljn feine Sfapcllmeifier famt ©irigentenputt

fpielenb mit einer öanb in bie ^ölje heben, Wenn fie

nicht nach feinen Siinfdjen ben $crrfdjerftab beweg*

ten, — er folltc bie wilbeften Bfarbe bänbigeu unb
fprengte als fiihnfter 9ieiter — faft als ein gweiter

©raf ©äaitbör burd) bie ©traben, ©ah er fid) feine

Haube nur in Gljanipagner Veuve Cliquot umfd), mar
felbftüerftäiiblid) — ebenfotoenig foimte man fiefj »er*

lounbern, wenn e§ ihm eiuficl, bei 9ladit unb 9?ebd,

loonioglid) uod) inirgenb einem .^elbenfoftiime 48 ©tun*
ben im falten Sinter 31t reifen, um — ber Gewählten

feines Hcr8 cilg gum Namenstag einen Bcildjcuftraiiß

SU bringen.

Gt gehörte 311 bcneit, bie, wo fie auch miftandjen

mögen, nie unbemerft bleiben föimcn. ©ie Blicfe ber

Senge folgten ihm üoh ber Biihne in baS 2lßtagS=

leben, ©eine gewaltige Grfdjciuung, fein blonber

Stopf mit ber mächtigen ©tim, bem oorndjmeit gelben*

profil, bem ftolseu SRuttbe unb ben blifeenbeit blauen

Singen, bic bod) guglcid) ben SluSbrucf reinfter ©iitc

haben, muhte überall auffaUen. ©agil fam, bah in

feinem ©oppcllcbeu gwei grauen einen Ginfluh auf

ihn erlangten unb auf fein Äunftlertum, bie in oößig

oerfdjicbcncr Seife baS öffentliche Sntereffe in 21u=

fpruef) nahmen: bie öielgefeiertc, tragifdjc SDtufe, Sorte
©ccbadj, unb ber alles begaubernbe, neefifefje Sfobolb,

Hebwig Stabe.

GS mar fein bornenlofer Bfab, ber SUbert 9tie=
mann 311 ben §öl)en beS ÄünftlerruhmeS geführt.

8liu 15 . Januar 1831 mürbe einem flemen ©aft=

toirt in Grjleben bei 2Jtagbeburg ein ©ohn geboren.

— Bieflcicbt faun SUbert Diiemaun auf bie $rage, mo
er cigcntlid) bas ©tilgen erlernt unb feine ©timme
entberft, mit bem öiebc SBalter ©toljings antworten,

baS ftets einen ©türm beS GntsiicfeuS nuSbrec&eu

lieh, tweun er eS fang:

„8lm ftillcn §crb

3ur SintevSscit " 2c.

2llS bie Berufswahl au ihn herantrat, fw* w
freilid) uidjt bie ©äuger* unb Biihneufarricre bem
Sater genannt, Sllbert fWiemann wollte ©edjiiifcr Wer*

beu. Gr trat auch toirflich in eine 9Jtafd)inenWerfftatt

in ©effau ein, unb begann bort, „mit beihetn Be=

mühen," oon ber fßite auf 311 bienen, wie mau 311

fagen pflegt. 21ber bic Suft jum ©ingen unb bie

ftreube an ber 97hiftf trieben ihn in bie Ghorfdjulc

beS alten, gefürchteten S'apcOmcifterS unb Oratorien*

fomponiften ^ricbrich ©djneiber, ber gar ftrenge 3ud)t

unter feinen oerfchiebenen Scannen hielt, unb gar

manchen ©aftftab auf alten unb jungen SRiicfeit ju

Scrbrechcu pflegte, jum §eil ber ffunft. ©er manbte

benn einmal, in einer GhoriftemUebuiißfiftunbe, gans
oerwunbert beu grauen ftopf, als ihm aus irpenb*

weldjer Gcfe hcmuS ein ganj jugeubfrifdjev ©enor*

bariton mit folcber Sßurfjt au bie Ohren fdjlug, bah
er gerabeju erfdjraf. — ©er ©eftreuae begegnete auf

biefer 9icfognoS3tcruug, bic er mit Der &rage oer*

banb: „wer brüllt beim ba fo tapfer loS?" — stoei

jungen blauen Singen, bie il)u fo treuhersig aublicften,

bah er ohne eine Slutwort absnwartcu, ihrem fingen*

beu Befitjer surief: „fouirn Gr morgen 3Jtittag einmal

311 mir, mein ©ohn!"
©ie ftolge biefes BefudjeS be§ jungen Gljorifteu

211bert Sticiuami war ein lebhaftes 3ntereffe ©djnei*

berS au bem bamalS nod) ftinunlich Wie förperlich

gewaltig ungewaubten nngeheiibeu ©änger. 3u”öd)ft

befdjäjtigtc er fid) fclbft mit feiner mufifalifdhen 21uS=

biibnng unb War woljl im füllen erftaunt über baS
fdjiiellc ^affuugSüermögen biefes feines ©chiiljlingS,

bann aber übergab er il)n unb beu migefchliffciieu

©iamanten biefer ©tiutntc einem feiner Bühuenfänger,
bem tiidjtigcu Baritouiftcu ©ufd).

9llbert 9tiemaunS 3ufunft War mit biefer lieber*

weifuug eiitfdjicbcu. Bei beu bcfdjcibcueii Üflittelu

feiner Gltern foinite er auf eine förbernbe Unter*

ftiihung für eine ©cdmiferfarricre nicht hoffe”» bagegeu

nerfprad) ihm ber Stapelünciftcr ©djneiber für fein

^ortFommen auf bei* Bühne, foferu er fich fleihig unb

auftdltg seige, forgen 311 woffcii. Unb ein $llbert

Dtienmim blieb beim 8 3 «hi'e Gborift an bcrfdjicbeucn

flcineu Bühnen unb trat bann als Bolontär mit einem

©tipenbiunt in ben Berbaitb ber Zünftler beS Ber*

liuer OpenihaufeS. 9tad) 1111b ©ag lieh mau
ihn als ©euer in BcltiniS 9torma bebiitiereu — bann
würbe er oon bem Suteiibanteu .(perrn oon §ülfcn

als uubraiidjbar entlaffen. 2)?an engagierte ben ci)e=

maligen ©dnihltug beS oerftorbeueit ©effauer ^apcll*

utciftcrS in ©tettin. 8US 3Weitcu ©enor oon bort berief

man ihn nad) §aimoüer, wo bann enblid) ber©oimcn*
glans beS 9tul)hieS unb ©IücfcS ooß auf feinen 2Beg

fiel, — ber Fuuftfinnige Völlig ©eorg erwählte ihn 311

feinem ßiebliug, ebenfo gehörte bie Königin 311 feinen

eifrigfteu ©önncrinuen. Gine tursc 3 eit ftubierte 211*

bert iWientaun nod) in BnnS, bei ©upre3, bieS ©tu*
bimn fiel wohl in bie 3eit» ”l§ 9üdjarb Sßagner iljn

3ur ©arftellntig feines ©annhäufer nach ber frousöfi*

fdjen Jpauptftabt rief. „Bon bem glänsenben ©aleui

beS ingenblidjen ©ängerS fftieinauii unterrichtet/' fdjricb

er an feilte beutfrijen fyreunbe, „bescidjucte id) ihn, ben

id) felbft nie gehört hatte, für bic Hauptrolle."

2luS eben biefer Begegnung erwudjS §ur gegen-

fcitigen ©cuugthuung ein mi3crftörbareS fvreimbfdiaftS*

biinbiitS swifdjeu bem grohen fomponiften unb bem
genialen ©ängcr. Biel banft 9tteiuanu biefem ^reimbe,

unb ©timben reinfter ^renbe Ijat mieberum ber ©änger
bem ßßeifter gebracht.

SÖie man Dliemann in Hatmoocr bewimbertc unb

feierte, weih oße 2Bclt, — feine Berlobuug unb Ber*

heiratimg mit Blnrie ©eebach war ein S*eft für alle

©djidjttu ber ©cießfchaft, bie fich für biefe feltenen

fimftlcrmbiüibiialitäten intereffierte. ©aS junge Bnai'

hat bamalS mit bem regften Gifer sufammen fid) in

©chubert, ©dwmami uttb SBagner oertieft. Gine

fcltcite Gigeufdhaft oon größter ©ragloeite ift be§

©ängerS Statürlichfeit in ©prachc unb ©picl, bie int*

gemeine flare, fdjnrf acccutuierte 81uSfprache unb bie

fid) ftctS glcichbleibeubc fünftleriidje Sahrhaftigleit

in ber 2luffaffimg unb ©arftcllung aßer feiner ßtolleu.

Btavie ©eebad) ersählte mir einmal: „td) I>abe 311*

weilen mit 3»ttern unb 3« 0f” meiner Soge ge*

feffeu. Wenn id) in irgenb einer ©cenc ahnte, bah

iRicnmtm fich i” ber ©arberobe oerfpätet Ijatte. ©rat

er bann aber h^nuS, fo War ©cbärbe, Haltung, ©on
unb SBovt fo oolttommen in bie ©ituatiou gehörenb,

bah id) au mir fclber irre würbe unb mirfagte: „wie

fehlest ift beiu ©cbädjtiiiS, wie fd)led)t femift bu

biefe ©eene — baS aße§ muh i« f» fein!""

„Ser ocrftcht eS Ijentsutage auf ber Biihne na*

tiirlid) 311 fpredjen," fragt ber geiftooße Baut Btarfop

in ßUiindjen, ber feinfühlige funftfritifer. „Gin affef*

tierteS ©el)nen unb ©iugen, welches BerS unb ©inn
in gleid)er Seife untenntlidh macht, ©laube, ßiebe,

Hoffimug in einen sähen ßtecitationSbrei hineinriihrt

für bie ©ragöbie, ein, nuferer ©pradjc recht iibcl an*

ftefjeubeS, bem 5vfluäöfifchen ungefdjicft genug nad)*

gcbilbctcS, mir burd) ßadbpaufen mcift am Unrechten

Orte uuterbrod)eneS Uebcrhafpeln für baS ßuftfpicl,

I
— ein halb in ©oben unb Brüllen auSartenbcS, halb

[

in einen fdjulmeifterlidjen ©fanbierton oerfaßenbeS ©e*
flamieren für baS mu|ifalifd)c ©rama — baS ift bie

tägliche ©peife für ben ©heaterbefudjer, ber auch mit

ber ©eele hören miß. Steine Stnnft ift fchwerer als

bie, natiirlidh jw fein unb natiirlid) 31t reben. Dtiemami

gehört 311 ben Wenigen, welche fid) barauf oerftehen.

Gr fjanbhabt beu ©ialog fo gut, bah mau fich mit*

unter auf bem Sunfd)e ertappt, feine Boßc möchte

nur aus ©ialog beftchen."

Sie febr H^bwig Stabe, fßiemanitS jefeige SebenS*
gefährtin, eben biefe Gigenfchaft ©atten I)ocf)=

hält, beweift mir ein Stollcubeft oon ihr, in ba? ich

snfättig einen Büdf werfen burfte. Berfchicbene Staub*

gloffen ihrer Hanb, bei bebentungSoollcn ©teilen,

waren ba gu lefen:

„Sie Sübert bas fpredjcn würbe."
„Sie Ulbert baS betont."

„Sie SUbcrt bieS Sort betont."

„Sit SUbertS fdjarfer Icibcufdjaftlicher 2Irt Ijin=

SuWerfeu/ u. f. w.

©ie Bewegungen beS ©ängerS auf ber Bühne
finb oießeiefet mehr grohartig als plnftifd) fchöit, aber

ftets ber ©ituatiou entfprcd)cub wahr unb natürlich,

©ein ©eficht aber bleibt felbft in ben Momenten lei*

beufchaftlichfter Grrcguug, in ber ©arftellung hödjfter

Bersweifluug, oornchm unb ebel, nie erfdjeint cS in

häßlicher Berserruiig, Wohl aber oerhiUlt es ber

©äuger guweilcu wie ein autifer fterbeuber Helb.

©eine Slugeu nehmen im ©piel allegeit ben tiefften

21nteil au ben Grfchütteruugcn ber ©eele.

3n öden ©attuugeu ber Oper h”l fßiemami fich

oerfudjt
,

felbft als fjra ©iaoolo — unb aßeS
<

fte!)t

feinem Stiinftlcrgefidjt, mir eines uidjt — bie eigeut*

Iidje ßprif. ÖtiemamiS ßorbccren Wadjfeii eben auf

bem Boben ber hodjbramatifrfjen Äunft, — bie eigeut*

liehen Helbeit, 1111b jene ©eftalten mit bämonifdjen

3iigcu fiub eS, bie er mit ßuft unb ungefdjwädjter

Streift, fowie mit unfehlbarem Grfolge, im großen

1111b gangen genommen, bis gur ©tuube wieber unb
immer wieber erftehen läßt.

„3d) bin ein alter Sann geworben," hat ber

nod) jüiigft in 21merifa fo euthufiaftifch ©efeierte in

biefem oergnngenen ©omnter mit mdaitcbolifdjem

ßädjelu einer Stollegin gefagt, — unb bod) wie er*

fcheint biefer „alte Sann" erfüllt: oon ititbergättg*

liehen: ferner unb ©eift. Wie oid jünger ift unb bleibt

er als fein ©auffdjein! 211bert ^iematm ift ein $i£*

ftern elfter ©röße, beu Sanbelfteruen ber jüngeren

©enerationen gegenüber. 21 dj, Woßte er boch, wenn
er bermaleiuft bte «Stätte feiner fimftlerifdjeu ©rtuntpl)e

oerläßt, ein neues lebenSlänglidjeS Gngagement an*

nehmen, um beujeuigen ein ßehrmetfter gu Werben,

bie ba glauben, Inugft feinen mehr gu bvaudjeu. 3d)

meine feinen © ef augSmeifter, Wenn idj an 2tlbert

ytiemann benfe, beim biefcn Beruf müßte ber geniale

fltaturfäuger fdjon aitbern überlaffeit, — beule

oielmehr au einen ßehrcr jener fchweren ^utift, „gang

Saljrheit, gang fßatur" 311 fein, auf ber Biihne, ein

ßcljrer, wie ber mwergeßliche, oerftorbeue ©dfarte in

Baris e§ gewefeu fein muß, Oon bem feine ©dpiler

mit Begeiferung reben unb Wie wir iljn in ben beut*

fdjen ßauben in folcher 2Trt unb Seife uod) uid)t gc*

habt, freilich Wäre and) für bie Sacht eines Stic*

maunS hier immerhin eine ©renge betifbar, uämlidh

jenen ©cfeülent gegenüber, bic ja leiber in aßen 3lüe
f
5

gen ber Sttmft bie Sehrgahl bilben, ©djiiler, für bie

eben ©octfeeS Sort gefprocheit Wurbe:

„Senn ihr’S nicht fühlt, — if)V Werbet’S nicht

erjagen!"

GS genügt nun einmal lüntmerniehr ©timme unb
©eift gu haben, aud) hier, Wie überall im ßeben,

gibt fchließlid), gum ©liief für bie heilige ftuuft möd)te

man fagen, ein flciueS, unbeadjtcteS GtWaS beu 2lu8*

fdjlag, felbft in unferer realiftifchen 3cit, nämlich:

baS Her g.

fßoeh währeub biefe Seilen gefchricbcu Würben,
oerbreitete fid) bie Mndjridjt Oon bem 9t iieftritt 2llbert

9!iemamiS oon ber Biihne, — er nahm in ber ©hat
2lbfd)ieb im Berliner Opcruhaufe oojt ber ©tätte

feiner langjährigen ©vinmphe, aber ohne iebe oor*

bereitete freier fang er bort guui lefeteit 3Jtale.
— Gr wollte feine Ooationeu beim ©cheiben, feinen

pomphaften Slbfdjluß feiner füuftlerifcheu ßaufbaljn

im bcutfdjcu Batcrlaiibc. GS follte eines ©ageS nur
heißen: „ 9Hcmann wirb nicht mehr aiiftreten!"

Hub fo gefchal) e§ beim. Bicßeidit, baß mancher

unb niandje faßt: „111m — was ift’S?! Gr ift eben

gegangen, eS war 3 rit!" ober: „er mußte uatur*

gemäß einem jüngeren 9tad)Wud)§ weidjen! Gr hatte

bod) oiele Säuge!!" — unb wie alle jene Bhrafen
heißen mögen, mit benen bie Seit fidj einem ©chei*

benben gegenüber, ber in ber Oeffaitlichfeit ftel)t unb
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fein ®efte§ ja&rclöitg für fie ^tngcflfbeu, fei e§ als

Kiiuftlcv irgenbmeldjer 9lrt, ober als ©id)ter, abgn*

fiuben pflegt, — bie e f) rj a ^ f feiner Jpörer wirb

borit jagen: „wir 1)abeit uncrfc&Utheß in ihm per*

loren
!"

Unb jene banfbareit bergen fiitb eS beim and),

bie einer jüngeren (Generation baß SJtärd)ctt von einem

imDcrglctdjlicheu bramatifdjeu ©angeSljclben crgäl)Ieu

werben, einem Kiiuftlcr öon ©cift nnb .fterg, Söal)v=

Ijeit nnb Statur, ein 9Jlävd)CU, baS bod) eine wahre
©efchirffre ift nnb mit ben ntagifdjcn Sorten begiu*
nen wirb:

„©S war einmal ein hmnberbnrer Sänger, ber fyiefj:

Sl liiert 9t i ein an ii."

Pitfiliafifrfic Iflennlniff.

fcon Jußimtä.

f
l) fann ja nidjt gut ben Beweis erbringen, bafc

idj unter giinftifleu Berhältniffen ein Ijerüor*

ragenber fDhiftfer geworben wäre, aber id) fann
behaupten, bnfe id) mit allen mufifaltfd)cn

Suitbertinbeni ©twas genteinfam gel)abt habe: baß
Zeitige Slnfaugcu. Sütogart, ber befanutlid) int Sllter

oott fieben Soeben leichtere Klaüicnibutigcit feines

Katers fertig Portrug, mit acht SJtonaten gum erften*

mal eilt Ordjeftcr birigierte unb an feinem oierten

©ebmtstag beit ganzen ©011 3uau fompoiiierte, bot
es mir niqt bebentenb guoorgethan. SJteitic Stimme
im Sllter Don 24 ©tunben war phänomenal. ©ie
fteufter jitterteu unb bic Stadjbaru liefen gufammett.
SOTit meiner 9lmmc, bie midj bttrd) Ueberfdjreicu gu be*

fcbwidjtigeit fud)te, oollfiihrte id) ein ©uett, bafj bic

Boligei ciitguichvciteu fid) Pcrnnlaßt fühlte, kleine
©Item Waren über biefe unzweifelhafte ©aleutpvobe
entgiieft unb befcbloffen btefelbe bou friihefter Sugcnb
an auSgubilbeit.

3* erhielt ?u
i

biefem 3wetfe eine — Klapper.
Ob bic ©införmigfeit biefcS 3»ftrtmtcnts mein umfU
falifdjcS ©mpfinbeit beleibigte, ob baS ©ernnfd) ber*

felben mir noch uultebfante ©rinitcruugett an beit

©tovd) wadjrief; furg, id) fdjlcuberte fie nad) turpem
©ebrauch fort — meiner Slntme an btc 9lafe, fo bafe
fie entzwei ging. Stämlidj bie Klapper. 3ur ©träfe
unb zum ©rfafc erhielt id) ein ®uttapcrd)a=©feld)eii,
Welches quietfehte, wenn man eS gufammeiibnicfte. Sei
biefen Vieren ift eS nämlich ganz glcidjgiiltig, was fie

Porfteffen. ©ine ©nte, ein §unb, ein 5J3ferb haben
benfelben 9tatuvlaut.

,
©iefeS ©pielgerät hot einen

©rbfebler : eS geht nidjt faputt. Xrop einer gewiffen
Uebung im Bcniidjtcu wollte mir bies bei bem Per*

hafeten ©fei nicht gelingen. ©odj brachte ich ^ fpäter
Sunt ©liicf fertig, baS qnietfehenbe ©iev bei einem
©pagiergauge — zu Perlicrcn.

©inige Sabre fpäter — eS Wädift ber Seufd)
mit feinen IjöfjcveH Swecfen — erhielt id; baS erfte

wirtliche mufifalifdje ^uftrument. ©ine Trommel!
Sch fam mir fehl

-

bebeutenb Por unb Pollfiihrte meinen
3apfenftreid) mit einer berartigen militärifdjen Be*
geifterung, bajj beim erften Sirbcl baS eine, beim
zweiten baS nitbere gell zerfprang. ©aS war ein

©lücf, beim -beim brüten nnb vierten wären foitft bie

btPerfcn ©rommelfelle meiner Singehörigen gerfprmtgen.
Stach ber ©rommel erhielt ich in 3totf(btnväiunen bou
mehreren Sonaten eine eine ©eige, eine SJtunb*
uttb eine 3it&b<umtonita, ci‘l Sagbhorn uitb eine

trompete. ©aS war eine SlbWechfelung, bie meiner
Begabung zu einer Bielfeitigfeit oerfjelfeit muhte, wie
fie wenigen SRufifern gewährt ift. ©ie greife biefer

Snftrumeute hielten fid) in ben ©rengen Pott fünf bis

Zeljn ©tlbergrofdjett — 50 Pfennig* 33azare gab e§
bamalS noch nicht. Senn mau bebenft, bah meine
Eingebung binnen Wenigen ©tunben bie 3iehhors

monifa auSeinaitber gezogen, bic ©treidjinftrumente
auSeittaitber geftvicfjeii unb bie Blasinftrumente aus*
eittanber geblafett hatte, wirb mau mir gugeben, bah
biefe Vorübungen ziemlid; foftfpielig zu ftejen tarnen.

S«h öeburfte auch halb nidjt mehr btefer £>ilfS*

mittel. SluS einem beliebten SteftaurationSgarteu in
ber Stälje nuferes Kaufes brangett bamalS bie ©ölte
einer 2fttlitärfapeÜe fchwadj gu uns herüber. Ob baS
Programm eilt befonberS oornehmeS War, Weih ich

nicht mehr. Sch entftnne mich nur, bah bie „3ogb*
polta", bie „KaualleriesDtetraite" unb „baS ©rWathen
beS Soweit" bie beliebteren, ftets unter lärmenbem

Beifall wiebei'holten gieren waren. SJor biefe Sta*

pelle, b. h- Por bem alten £>ervn SapeKmcifter in

ilnifovnt ftaitb id) nun, eine 9icil)e nod) flciucrer

Sterlchen hinter mir, mit offenem SNuitbc uitb ahmte
ein ©töcfdicn in ber 4>anb jebe feiner Bewegungen
gewiffeiihaft itad). S<h gettoh bamalS bei einer gangen
Slugahl ©efdjwiftcr unb Snfaffeit ber 9iad)barhäufer

ein gewifies Slufcbeit, wcldjeS fid) burd) meine Sivi*
gcnteinolle 11od) erhöhte. Sd) frfjlug beit Xaftftocf

hin unb her, tlopftc ab, ftampftc mit bem ^ufj auf,

fii'ierte einen meiner fOtufifantcu mit porwurfsoollem
Blicfe bis ihm baS Blut cvftarrtc, fing wieber an,

fprad) ein paar Sorte in baS Ordicfter, fcpwang ben
Stab in graften Bogenlinieit, lieh 311m ©d)lub bie

beibcn auSflcftrccfteii Sinne in bic Suft nuSquirlen
unb baiiftc mit lädielnbem ©ruhe, mtd) Perbeugcnb

für beit fingierten Beifall eines fingierten 5)$iiblifumS.

„Sie er räufpert unb Wie er fpueft, bas hott’ td)

il)tn gliidlid) abgegudt" — natürlich aber hatte id)

in meiner ©lementarfdjiilenwcishcü bamalS teilte Sbcc
baoott, aus Wcld)em ©nmbc er ba unb bort unter*

bind) ober micbcrholcit lieh! ®a id) gerabc in meinen
Befcitutitiffcit bin, fo will id) ein wenig povgreifeti,

id) weih c® nod) heute nidjt, ob bic Klarinette einen

Bicrteltott 31t I;od) ober gu niebrig bläft— ob ber ©ellift

ein Viertel ftatt ein Siebtel nimmt — : wer foU baS
bei bent Sann l;erauöt;örcn V Scf) gcftel;c offen, id)

üermag es nicht uttb es fommt mir faft fo Por, als

ob cS auherbem noch feljr Pielc nicht oermögen, wenn
fie and) fo thun, als hörten fie cs. Unb wenn eS

mir Wirtlich nicht entginge. Würbe id) glauben: warum
foU bie S-lötc nicht einmal ein bifjd)cn Slbwcd)felung

haben? — warum foll, wie jener Banfier fagte, ber

©ellift fid) mit einem Sldjtel begiiiigeit, wenn er ba*

für ein Viertel nehmen tarnt? Sd) habe gcrabc bie

Beobachtung gemacht, in ©eiteralprobcit, wenn es

einmal fo redjt glatt unb eiitwaitbsfvei geht uitb td)

badjte, nun ift ber .^cvr Dirigent mit feinen Seuten

gewih recht fefjr zufrieben: flapp, flapp — ba war»
Porbet. ®a hotten wieber einmal bie ©eigen baS
Xempo uid)t recht gcuomiiieu ober bic Baffe hotten

7»a» Zu früh ccugefcpt ober fonft ein Uttgliicf (ich er*

eignet, furz, Mc Herren muhten fid) eine ©tanbrebe
pefallen laffeit uttb bic gange ©efdjidjte, wie Kiitber

tu ber ©dmle, nod) einmal 0011 Porue aitfaitgcit.

SOieiuc Kapelle — biefelbe Wed)fclte gwifdicit brei

unb Piergchn ©iamt — wenn meine ©d)Weftcru Be*
fud) hotten, war cS fdjott mehr 3>amenord)eftcr — per*

auftaltctc alltäglid) in nuferem S’Omilicuzimiiter Sluf*

fühvungcit. Kodjlöffel, STöpfe, Trichter, Bopicrbüteu,

Stämme, ©tiirgcn, Befen uitb ^cufrcrfchcibeu per*

einigten fidj mit bem ausgiebigen ©ebvauchc unfercv

©timmeit, .^änbe unb §iihc zu einer fogenannten
fhntphouifchen 2>id)tuug. 3)aS Bled), WeldjeS, nach
beit ewig Pon neuem geridjlagcncn ^»fterfcheiben,

in bie unteren 9iahmcit ber ftenfter unb 2:i)üteu ge*

fcfct worben War, gab imferni ^äuftdjen eine fehr
wiüfommeue Otefouang. Sm übrigen lag bas 9täfo=

nierett mehr auf feiten ber älteren gamilicnmitglieber,
weldje in ihrem maugelnbeit KmiftucrftäubniS täglid)

einen neuen Bormattb hcvauSfitdjtcn, um uns nad)
ber ©trafjc 311 graulen. SaS um jene 3eit aber
einen gang befonberS ftarfeu ©titbrucf auf meine
mufifalifche ©eclc auSiibte, baS war baS tägliche

©piel ber fRegimcntSmufif beim Slufgug ber Sacht*
parabe, gu weldjer eine Slugahl l)olbWitd)figer Snugeu
bie pielbeitcibete ©hrenpflidjt hotten, bie 92otenl;efte

ben 3Rufifcmteu beim ©pielett Porguhaltcn. ©0 Por
ben riefcuhaftcit ©chaUöffmtngen ber golbfdjimmeru*
beit Xubeu, gwifdjeu ben bröhueubeit frellen ber
Boufeit gu ftehen, wo ber Boufer nad) jebem ©d)lage
fdniell mit ber .^anb nadjfühltc, als Wollte er fehen,
ob fid) feilt liebes Suftrument wel) gethan habe, ober
bid)t neben bem blifcettbeti Xviaugel ober neben bem
Bofouuifteii poftiert gu fein, bcffcit Sippen fid) blähten
unb beffett ©eficht buntelrot mifdjwoll, als füllte er

im itächften Slugeublid einem ©tieffluh erliegen: baS
waren ed)t tünftlerifd)e ©ettiiffe. 2)aS näd)tliie Sfeft— ber König war gu Befuch gefommen ~ wo mir
pon hunberttaufenb SttumiiiationSlämpd)eu umglängt,
ben flftufifern, bie heut hohe ^feberbüfehe trugen, neben
ben Stotenheften noch ©tearinlicf)td)en Porljalten burf*
ten, war oou bleibeitbem ©iubruct auf meine gange

mufifalifche ©ntwicfelung.

SUS ich in bie höh^u Klaffen aufnidfte, Wurbe
bie f^rage immer brittgeubev, ob uitb weldjeS Snftru*
ment mau mid) lernen laffeit füllte. £roh aller meiner
lauten unb teilen Kuubgebmtgett hotte fid) bie Slitfidjt

nad) uttb itad) in nuferem .*»>tufe Bahn gebrochen,

bah ber ©d)werpunft meiner Begabung PteÖeid)t hoch

nicht auf mufitalifchem ©ebieie läge unb ba bie

älteren Briiber auf bem Scge waren, ohne alle

Suftrumente, gang brauchbare 2Kitgtieber ber biirger*

liehen ©efcHfihaft gu werben, fo neigte mein Batcr
baljin, and) bei mir biefe bewährte BuifiS fortgufehen.

Seine fDiutter war, ba id) ein ©efidjt mad)te, als
ob id) eine Beritciming ber b reuttenben fyntge nid)t

überleben föunte, freiltd) gegen ihre beffere lieber*

Zeugung, bereit, etwas für meine Siinfdie gu thuii.

©S war ba» jene 3cit , in weld)er bic feither enbemifd)

geworbene .(Uaoierüis 311m evftcnmalc in größerer Slus*
behmmg auftrat, über alle füllen, fricblidjen Käufer ber

gvohe 3‘lügclbelagcningSzuftaiib uerhäugt wurbe. Sille

meine Kommilitonen paufteit mit ihren ©djmeftern um
bic Sette: ber cingige Unterfdjicb zwifdjeu bem ^a*
lentlofcit unb Begabten lag barin, ba§ ber erftere

täglid) ein paar ©tunben mehr Por ben haften zu*
bringen muhte. Senn mid) jemnitb aus bem fiianfc

meiner ^reuube fragte, WcldjcS 3nftrunient id) fpicltc,

würbe id) puterrot. Seim fid) eine £ame att» Kla*
Pier fetjte imb id) eingelabeti wurbe, bie Slotett um*
gubrebett, wollte id) oor ©d)am in bie ©rbc finfeu.

®aS ging nicht länger fo fort : cS War nur nod) offene

Aragc, für was id) mich cutfdjeibcu würbe. Btein

Batcr eittfd)ieb fid) aus Billig feitSgriinben für bie Bio*
linc. Umfaffcnbe ©rfuubigmigeu würben gepflogen.

SUS bie ©Itern fid) fd)on faft für ben Slufauf einer

©trabiiari im Sßrciic pou 6 ^holcv 15 ©ilbergrofdjcn

eutfehteben batten, fam zufällig ein ftreuub, ber einen

©ohit pou ausgiebig inufifalifdjem Xoleute befafe.

tiefer riet auf baS beftimmteftc ab. SUS feilt ©oh»
nur 3’iügel fpiclte, hatte fid) ber Bater in irgeub ein

entlegenes 3i'»wcv tfüdjteu fönnen. ©eitbem er and)

©cige übt, fomme er ihm überall nad). 2>aS gab
ben SluSid)lag. ©in Klauicr luavb in SluSfitfjt ge*

noinnteu uitb KlaPicrftuubeu obeubrein. Utifer ipauS*

ftanb war ohnehin giemlid) fdjlidjt: eilte SluSgabe

für eine berartige Steuerung, gu ber mau nicht ailgu*

großes Bevtraueit l)Cflü\ eine Kouzcifiou au bcu all*

gemeinen Ufu» war meinen ©Item, wctd)e ftets felb*

ftänbig honbcltcu, fehr wenig nad) bem ©iuit. SJtan

bisfutierte ben bcbcuflidjeu 3*oü einige ÜDtonntc, matt
beratfdjlagtc, mau erfunbtgte fid), mau reflcftiertc

auf 3eitiutgSofferten. ©ine alte 3-veuubiit, bie mit
bem ©til nuferes Kaufes ziemlid) genau pertraut war,
mittcltc uns gulept ein Snftvuiueiit auS, baS für beit Por*

genommenen bödnten anzulegeiibeit Beeis pou 25 Xfjalcr

zu hoben war. fel)c beit Kaftcit noch Por mir —
auf feinen brei Beineu — ober waren eS nur zwei?
mit fernen biirftigeu fdjwarzcit Xafteu — bie weihen
waren nämlich auch fdüuarz. ©r erinnerte ftarf att

baS ©pinett, au bem SJtozart gefpielt hotte, ein Um*
ftanb, ber mid) tröftctc unb oerföhntc. XaS Bebal
fehlte gäiiglid). ©r faßte, wenn ich mich vedjt ent*

fiune, 5‘/s Oftaoeu. ©er ©isfaut ^ivpte wie ein

weißes SJtäusdjeu, wogegen ber Bafj etwas Pom
©d)naiTcit eines Sergeanten an fid) hotte, ©ie
SNittclflaPiatur hatte bic ©igentiimlid)feit, wenn fie

herunter gebriieft wor, Wie eilt gefallenes Bfcrb
nicht mehr üon fclbft aufguftehen: man war genötigt,

mit beit unbefdjäftigten ft-ingcru wiberwilligctt

©afteit Wfihreub beS ©pielenS immer Wieber in bie

§öi)e gu ziehen, ©er ©01 t bc§ 3nftntmentS unb
baS war ein Borgng, ber meine ©Itern beim Slufauf
mit beftimmt hotte — war fo leife, baß meine Briibcv
ungeftört bid)t neben ihm arbeiten tonnten, iuäf)reitb

id) etwas fot-tissimo portrug. ©elbft wenn mein
Sehver weniger fdjwerhövtg gcWefeu wäre, als er eS
in ber ©hot war, er hätte hoch nur au ber Bewegung
meiner Ringer erfenueu fönnen, ob id) überhaupt unb
Wie falfd) ich fpiclte.

©iefer Sehrer — ja, baS war baS SJterfwiirbigfte

an bem flöget. Sir Oerbauftcn ihn berfelben billigen

Jrau, bie uns jenen refommaubiert hatte nnb er war
mit bem Suftrumente fo pcrmadß'eu, wie ber Kofaf
mit bem Bfrrbe. ©0 was pou ©iirftigfeit, §tlf*
lofigfcit unb 9llterfchwäd)e, Wie mein fcliger Sehrer
©oitrab, ift ntir feit jener 3*it nidjt mehr por Slugcit

gefommen. ©ic gWei guten ©rofcheit, bic ihm jebe

meiner ©tunben cinbvachte, fdiieneu bie ciugigen ©in*
nahmen gu fein, bie ihm feit 3ahrgef)nteu gugefloffcit

waren, ©in breites bartlofeS ©efidjt mit ein paar
fauber über beu©d)äbcl geftridjenen grauen ©trähnen,
zwei gro|e vunbe glißernbe honiumrahmte Brillen*

gläfer, hinter benen ein Boar wehmütige Singen
gitterten, ein twüev grauer 8'tfzfiut, tm tu allen

Stiianceit uon golbgelb bis butifelgrün fchillerubcr

auSgelüadjfcner Slocf unb ein ©toh felbftgefchriebeiter

Stoten auf grüngrauent Büttenpapier: ba» war ©on*
rab! ©r war ein gang guter Sehrer: baß id) in bcu
fieben ©tunben bei ihm fein berühmter Birtuofc ge*

worben bin, bafiir wollen Wir ihm btdigerwetfe bie

Beantwortung nidjt allein zufchieben.

folgt.)
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P er (ciuit niiM bi-ii hicbcrfoijipoiiifU'u Slbolf

Scnicn, bell Säuger bet hiebe unb bc«

Beuge«, bcficn liiclnbicurcidjcu ffiiiub bev

Hob nlisnfrüi) gclcbloffcii fiat? Sffier hätte

fid) nictit erquirft mi jenen anniiitreichcn ffrautn*

gepolten, ber gefi eil tili „SHargrctb am ©höre", bau

litinciifpiilcnbcH Sfiibdicu, „um Ufer bes JvIuffc-3, beS

SBlaiijonore*", bev fdfioavjloifigert SJiaib mit belli

Bäiibcro, melciie ber Sfomponift in Könen uertörpert

Imt! Sem hätten bie fiißett „fflliniielueifeii" ,
bie

iiiclimiitiliottcii ©olorofa«l!icber, bie tjiinioviftifctien

WnubcamiiSgefängc nie bei« Hers bewegt! — ©aß ber

sicblittfl ber lijnjcbai ©rajic aber auch bau Sllfrrtco»

©til ber Oper qemnrfficn fein mürbe
,

bnfj er einet)

auf braniatifcfjetit ©ebict Bebcutenbe« ju lüften Per*

möctife, barall hat man bei Senfe«« Scbjeitai fältln

gcöadjt imb auch beute merbeti uianetie feiner Sch
einer ungläubig btn stapf fdiiiltclit, locuu fie hören,

Seinen Ijabc allcrbtiig« eine Oper geftfjricbeit, bie

nun erft als nacbgeiaffeurS SBcrt an« XagcSIidfi

trete. Ser freilich mit bau heben imb ber febüpfe*

rifetjen Xbiitigfcit bc« Siompoitiftai naher pertraut ift,

bau faitu auch feilte brauialifelie Öle er uiiniöglid)

entgniigcii feilt. 9iid)t umiouft bat Senfcii als junger

Saun Sabre biubiirct) bat Xaftfioct bc« OpcritfapeU*

meifters geführt imb fiel) mit bcn Brettern
, ,

bie bie

Seit bcbcutcn, genau pertraut ganaebt. 9!idit um*

jonft luar er 0011 Sugcnb auf ein Semiinbcrcr SRisJjarb

Saguers, beffcii Spartiturett er bis ins einjelfte hinein

ipie lucuige famitc. Sn bat gahlrcidjcn sBallabeu,

incldjc ber ffltiifitcr in feinen lebten hcbcuSjabrcu

tompauiert bat, ift bie Snfecnievmig bc« biebtevifeijen

BortPiirf« meifterbaft, bie gange ©orficlhmg ppII

bramatifebeu MerPS. — Saß Saifat mm aber auch

mit feiner 9tad)taß = Oper einen bebciitfainen Surf
getbaii bat, ba« fdieiut uns narb unbefangener

Prüfung beS Serie« feinem 3lpeifel }it unterliegen.

Sic SDtüfif, toeldicr urjpriiiiglicb ein uon Senfe«

felbft inäbrcnb feine« Slufcntbalts in ©änemart Per.

faßte« hibretto „bie Erbin Pan 5Dto«tfort" gu (flrtiubc

lag, eutftaub 1S53— 1804, b. b. inäbrcnb ber gliiet*

ticfifteii, faft* ult b fiaftuollften 3 cit feine« heben«.

Seiber erlüicS fid) in ber ,
"folge ba« Xeptbitch al«

ein uiigiiläiiglicbe« ,
wcSIjaib es beni Stoiiipouiftai

nicht gelang, bie Oper auf bie S3iil)uc 511 bringen.

@0 blieb bie SjSnrtitur, mit ber fiel) Senfe« nicht nicht

befaffai morffic, liegen, bi« ficb nach bc« Sl imitier«

Spcitngaug ein naher Bcrwanbter Pcvaulafjt faub,

ein nöllig neues Blich 311 ber XoiibicDttifig 511 fdjrciben,

loobei bcrjcUicu übrigens feiuerlci Öielnalt aiigctljan,

Picltucbr alles Scicutlidie unperänbert belnffeu imb

lebiglicb eine tcilipeife Uinftellimg ber ringelncn 9J!ufif*

ftiiefc Povgenammci! Imtrbe, SaS beute Par uns

liegt, trägt folgeubcn Xitel: „Xuranbot, Oper
mit Sailctt, in brei ätufäüncn uon Slbolf

3 e lt j ett (Op. posth.). Xept uon Egbert Jjeufeu, Poll,

ftnubiger SilnniereiuSrug mit Xept, bearbeitet nach

ber Original* '-Partitur uon bau Herausgeber bev.

fclbcit Dr. Silbelm Stienjl. SU« SDlanuffrlpt gebrueft."

— ®cn Stoff hätten mir uon Pornbercin für einen

glüdflicb gewählten, in feinem iii«rd)cnbaft=pbaiitaftiicbcu

Ebnraftcr ber Scufcufdiai SUlufif fid) trefflich an*

fdjmiegeitbeit. $nß ba« Sibretto gefdiicft bcljanbelt

ift, übrigen« im Irefeutlidjeu bau betamiten gleich*

nnmigeit ©rama ©dfitlcr« folgt, mag eine gcbväugte

„uibnltsaugabc bnrtfjmt.

ffiic bei Schiller treffen fid) mit Beginn bc«

©tiitfc« 311 SPcefin bev aus feinem Batcrlaub Per*

tricbcne, nach langen 3 rrfnl)vtcn in bie cbiucjifdic

Hauptftabt gelaugte Sfalaf, Beins uon Stftradjau,

uttb feilt Sjofmcifter Burat. Septcrcr berichtet feinem

Herrn ,
luie Xuranbot, bie Xocbtcr Stltoimi«, bc«

Haifa« uon (Jbiua, b 11 ich ihren SlbMüi gegen bie

(Hie, beu 3ipang ber Stätielläfiuig
,

beu fie ihren

jyreiern auferlege imb bcn Xob bnreb Enthauptung,

lueldicm bie Uugliirtltdieii anbcimfalleii, ba« gange

Meid) in Seib perfente, mib gor Begütigung be« lht*

glaiiblidien crfdicint 3«macl ber jyi'cunb be« Bringen

nun Samarcanb, ber eben jebt ba« Opfer feiner

'Serbling 11m bie Schölte gauovbcit ift. Slalaf [jebt

ba« Bilb ber ucrbnßtcii tpriiijeffiii
,
ba« 3«mnel, fie

pcmuiiifdu'nb, in beu Staub gauprfen, 00m Stoben auf

mib p 0 11 bei Sduiuheit ber Jungfrau gcblenbet,

bciehliefit er, ber XobcSgefabr iitiu Xrolj, um fie ,311

freien. Xic Sccnc uemmubelt fid); mir bcfiubeii uns

im Xlironiaal be« Xipan«, tuo ba« oerljüngiliSbolte

Stätielipiel auf« neue oor fid) geben foll. Umfonft

inarnt bev Staifev bcn ftgttlidieu hiingiiug St’alaf por

bem iBagni«, gemährt ihm übrigen« bie Sfitte, feinen

fürfrücheii Stmiieu erft 311 Pcrfiinbigcn, incnn bie Xljat

poiibradit fein ufirb.

Xuranbot erfcheint mit ihren SflaPiimcu fjelima

unb Vlbclma ,
bev Xodjter be« beiiegte.il .(l’arafaiien*

fiirften, melche in Slalaf beit non ihr geiiebteu elje*

maligen ^yliichtliug am ßofe ihres Sinter« mieber

erfcimt. Staiaf löft bie brei Stütjet, bie ihm Xuranbot
(

aufgibt. Sttlciii bie tpriiijcffiu , in metdjer jung*

fraulicher Staig mit auffeimeiiber hiebe fämpft. Per*

ipcigert ifjm bcn SicgcSprci«. Um fie 311 neiföhueit,

nacht ihr Staiaf ba« 3 ugeftänbniä, fie jotle mir bann

bie Seine iucrbcu, meint fie ba« Sfätfel uid)t 311 löfcn

pennöge:

„Sites Stamm'« imb 'Jiamciis ift ber Sßrinj,

©er, um fein heben 311 erretten,

(fiegiptmgeu luarb, in 'ilicbrigfcit

3u tragen harter Slrbeit Sfcttcii,

llnb eublid) au ber Hoffnung 3'd

'Jtodi gröfj're« llngiikf fid) errungen?"

Xuranbot gcl)t auf bie IPebiitgmig ein unb es

mirb ihr bi« 311111 folgeubcn äliorgcu fyvift fiir bie

illütjdlöfling erteilt.

®cr gmeitc Stft führt 1111« in bcn Pom SJioitb

erbeuten tyatf be« Serail«, mo btbclma ihren Eilt*

fdilini auSfpricbt, S'alaf nicht ber bertjafitcn Xuranbot

311 überladen, fonbcrii für fid) 3« geminnen. 3m
(Mcbiifd) Pcrbovgeu belanldit fie ba« (fieiprad) Xnraii*

bot«, mit Bcliiua, mclcijer bie gürftilt mitteilt, ein

eiiiäiger ffliaim joltc in speitiu leben, ber über bcn

ralH'iiiaftcu X ringe 11 Stiifidilufi geben tömic unb fie

amucift, bcnfelbcii meint immer inijglidi 31t ciipüfjeii.

Jfiie und) 3elimaS Sfbgaug älbclma beroortritt, be*

jdllpört Xuranbot auch biefe, fie pan ber broheitbcn

Scbmad) 311 reiten. Salb febrt ^dirna gurfief unb

berichtet, ihre iÜ litten' bnbe jcueit Söcfaiinteu bc«

S)trinsen fürgltrh mit einem freinbcu 9J!min über iljn

fprcdicn hören ,
luobci ber ölrci« bcn 'Xringen jeincu

Sobn geuaunt bähe. 9fun feien heibe in« Sdilofi

geführt’, hüllen fiel) aber in Srblpeigeit. Jlbelmo

crtlärt, fie loollc bau fßringcir bnreb hift feilten ülamcii

eutlorfcii 1111b Xuranbot gcljt mit A-reiibou auf biefen

$lan ein. — 9)lit iöcgiiin beS breiten Sluftritl« befinben

mir 1111S in Xuranbot« (Slemadi, Wo Haifa' SUtoum

ber ftan'iinuiiini Xodjter berichtet, eben habe er einen

!8ricf erhalten, marin jtnnic 1111b Heimat beS springen

genannt feien. Sodi follc fie bicfelbcu
^

mir bann

feinten lernen, meint fie perfpreebs fidi mit bau löc*

fiegten 311 nenuäblai. Xuranbot erroibert : fein heben

lpo'ilc fie frfjoueu
;

feine ©attiu aber fömic fie liidit

merbett. $ie perloanbcltc Scene führt im« jimätf)ft

Staiaf unb Sörigclla, bai Houbtmnuii ber SBache oor,

ber jenen gur Sorfidjt gegen anfällige 9(ii«for[d)itngai

mahnt- 9!ndjbcm ber SUrilig in Sdilnmmer gcfiin feit,

führt ber SBücbtcr bie oerjdjleicvte SIbeiina brrciu.

Sie luecft Slalaf auf, crtlärt ,
ifjit retten 311 toollcn

imb enthüllt fid) bau 3locifcInbeu als bie Sjjriiläcffin,

bereu hiebe er ciuft nm Hof ihres SJaterS geloaun.

Sllteiu and! jefet lueigcrt fiel) Staiaf 311 fliehen unb

heifit Slbclma non fid) geben. $n eröffnet ihm

biefe, bie Söacfie, bie er 311 feiner Sicherheit beorbert

glaube,- fei gebimgcit, t“I)ii gu morbeit 1111b timt ruft

er uon Schmers ergriffen aus: „0 Xiimir, Ximur,

Spater toelj! ©0 mufi bciit Staiaf enbai!" — 3nt

iöcfip bev eutjdjcibcnben Stameii eilt Stbclma biulneg

31IV Vyürfti 11 .

©er britte Shifsug fpielt fid) in ber SfcftbaUc

bc« faifcrlidieu fjSalafte* ab, Ino ber gange Hofftaat

mit Staiaf Xuranbot« «utioort auf bie fSätfelfrage

enuartet.

9!ad) poraiiSgegangcnem Ballett crfdicint bic

Saitcrstoditcv imb crtlärt fid) anher ftonbe, bau

Bringen bcn Sieg 511 entreißen. Schon frotjlocft bie

SDteugc, als bic giltftin Sdjloeigeu gebietet unb

triumpbicraib auäruft:

„Hör, Staiaf, XimurS Sof)u! ISerlafi beu Xiuan,

Sud) eine aubr'e Braut — loci) bir unb allen,

®ic fidi im Stampf mit Xuranbot gefallen
!"

ajcrgiurlfclt hat ffalaf bai ©old) gegogen unb

ipiil fid) bie X ruft burdjftedjen. ®a fällt ihm bic

Bvingeffin in bai 91rm, um fein heben mib feine

hiebe für fidi 311 forbern. 3tim ift bic fit eitle 311111

Berglueiietn au IMbeluia gefommcu
,
lueldü ibrerfeitS

bai 311 Boben gefall eucn ÜJtovbftabl ergreift, um fid)

311 töten, allein and) fie Inirb au ber Xljat Per*

Ijiiibcvt, erhält uom Stoift-r bie fyrciiicit unb ihres

Pater« hanb juritef imb alles enbet in ©Iiief unb

Xtcubeu.
91' 0« nun bie fHtiifit als foldic betrifft, io gcljt

fie bem trog entfiel' 'Pcripicfchmgeu mehr Inftfpiel*

artigen nt« liodibranialifdicii Gljavaftei be« Stoffe«

nemah nirgenb« 311 fefir in bie Xiefc; fie ift 0011

frnftigem, iparmbcfcettail auSbrucf, perfällt jebod)

uidjt ins patfictifdjc, fonbcrti hält fid) biircblocg« in

beu ©reinen ber pfiantaftiid) feef, aber jihjteirfi

aiitimtänoll gefdjiirstcn Stäreficuowr. ©abei fdjiittet

Per Stompoiiifi ein ipatjrcS fviitlljoru rci jenber 9Jfe*

lobieu über bai Hörer au«. Ucberalt quillt unb

fprnbclt cS uon ©cfnug, lucht ein 3anbcr be« 9l'oi)l*

laut« ,
ber 11118 mit bat erfteil Xahat ber gemeinen

'Belt aitriicft unb c« ult« leicht macht , au all bic

llintfcl unb SBimbcr gu glauben, wie fie bic üppige

Bljautafic be« Orients uor im« aufbliiljen läßt.

Obftbtm bic Xonfäße äußerlid) nicht und) Strien,

©netten, Xergcttcn je.
,

fonbcrii nadj Miiftritten ab*

gegrenji finb, geigt fidi überall eine feftgefdjloffcnc,

aii bic fiaffifdicu ffllufter eriiinernbc ardjiteftouit.

Xoufäßc luie ba« Es dur-$uctt Xuranbot« imb

abelma« im glocitcn Slufsug ober ba« Xcrgett gtuifdjai

Slbclma-, Sfalaf unb Brigelta im brüten finb 0011

einem nielobifchcn ©cljltmug, ber unmittelbar au Start

SDtaria 0011 SBcber gcmaljnt imb utüffeu entfprcctjciib

luiebcrgegeben
,
binreißeub luirfen. Eine glängenbere

Xenorpartie oollcnb«, als fie biejeuige bc§ Xringcu

Sfalaf barftcflt, biirfie fid) in lucittgcit Opern fiubeu.

3u bau ©efaug be« crftcit afteS „91acb langer 3'ot)rt"

atmet bic Sfantilcnc all jene febnfiiebtige ©lut, toclcbc

Xuranbot« Bilbni« in beS Süngliug« ©eelc entfad)t

mtb um bie StaPatiiic be« giueiteu anfgug«, mo

ber SjStiuä nm Bogeiifflifter fieljenb ber SÖtonbnnc()t

feine hiebeSgcbgnfeu aupcrtraut, I) auch t ein trän*

merifdjer ©nfl, wie er beS Sfoiuponiften fdiönfic

hicbcr feirnjeicbiiet. aber and) an paefeuben (Sufemble*

nummern fehlt cs nicht
;
mir ermähnen bai (Hjoriap,

meid) er bau Ballett im brüten 9lft normiSgeljt unb

bai praditooKen, fid) immer oiclftiimuigcr auftürmenbeii

I) dur-Saß im lebten giunlc
,

ber mit ber Sonnen*

niibctnng beginnt. Bon edit Senfenfcher ©vajie

finb bic Söallettiuufif unb bie Diiucrtiire, bereu allegro

breit gusgelabai mie ein jomibcgtänjtcr Strom bnljin

siebt. Süiögc bic reigenbe ©diöpfung halb 0011 ber

Siitjnc herab 311 allein Bolle fpvedjai 1111b bic Slclo*

bien, Pon baten fie fpriiljt nnb buffet, giiubaib in

Xaufcnbe Pon Herren fallen

!

$iiiitofii.

Äfiiüt uon (6 . Iftclij.

ticub ift’e; bic Orniigcubliitcn mtb SBeilcfjeii

buftc» in bent flciiicit ©arten; in bem ©don,
bai 9)labama fffiariette auf« fd)öuftc bat ber*

richten müffen, brennen Santpcn 1111b arm*

Icucbter, unb Siftor Herbringen Inaubelt im ©ejett*

fdjaft«aujuge t)iu unb ber, fieberhaft erregt, SBirb

fie fonmien? bat fie wirtlid) ejiftiert? ift e» nicht ent

Xraitmbilb, ba« Ujm ba« Erlebnis auf ber {yetfenfpibe

St. Senn uovgcfpiegclt? Sfßciin fie tomnit — toic

teilt er fingen? äüie iljii 110 dl uiemmib bat fingen büren,

nicht ba« timftbcgciftcrte Sjiubtituni, ba« fidj ein Siecht

erfnilft auf beu ©cmifi bnreb eine flingcnbe Sffiiiuse,

nicht bic ßodjgeftetlteu bc« heben«, bie ihn in ihren

Salon« mit einem bulbuoltcn £äd)elit lohnen.

9!ernö8 horcht er büiail« — fein Sfiiirfcljeu uou

SBagenräbcrii — feine Schritte auf bem Si'icSloegc?

Er bliett feine 9ioteublätter luicbcr au — ba finb

beibe Bcrfc, über bie fie geftern gcrebet. — SBcldjc

fütclobic luitb ihr am beftai gefallen?

„SDtoufitiir Bittor!" TOabama SDtnrictte fpridit

mit beimifebtr Bcrtrauliditcit 311 ihm, „bie ©amen!"

©a fteljt fie wirtlid) in ber Xl)iiröffiutug — ge*

(anfdit 1111 b gemartet bot er feit einer ©timbc imb

nun ift fie imbeoditet ciiigetrcten.
_
9tatiirlid) taudit

bie 01'emibin Sophie hinter ißt auf — ober er fiel)t

jeßt nur erft bic jcßlanfe ©eftalt in bem meißai Soll*

flcibe, über ba« ein mit ©cbmait befebte« 2ff änteldjcn

fällt imb beu Strauß buntelroter Steifen an ihrer

Bnift. —
„0, baß Sic boef) gctomuicn finb

!

" ruft er be*

geiftert imb führt fie nach einem ©cffcl.
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,,'uli bin gim ffiortlialtcu ci'.ioflcn!" lagt iic unb

tiii fcudjtcr ©Ums ttcflt habet in il)vtu fdmiavjcii

siiißtii.

„llnb mm tiiifien Sic."

(vv ncborclji
,

in 'Ionen nub Siditcvwovteu Id fit

fidi ja all ba» fagcit, wci» er mif hem ftcrjcn bat, bcfjcv

al» (o. Hub bie aiißftDotl beforgteii Slicfe ber Sinbtni

üben feine JSivtimg aus. Er fingt wirflidi, wie ilin

noch iiicmmib I)öfte, icine Inngncfefiontc Stimme cut=

feiltet bell icijöliftcli Sdimelj
,

feine Stimmung über

„ifjve" Jüilie ticgciftevt ifjti.

Stalienifdie Sicbcäflagen 1111b bcnlfcbe fingt er,

Strien linb SBoifSIncifnt — fit iiiit bei, nutiewcglid),

bie §änbc im ©diofs ucvfcbTtmgcn, baä icf)iu(irje ftoße

§aubt cm beit Scfict gdcijnt. —
„SBie fcf)bn ,

o Inie bccrlidi (agt ab unb 311

iljre jitternbe Stimme in eine ifianfe liineiii, fic troef-

net Sfiräncn — cs finb ja bie elften uidit, uieiciit

eine fdjbne ginn bei feinen Stafttciftuiigcii bevHOffcn

— nber c8 riitjvt ilju bicSmal gmij bcfonbcrS.

bie Stompofitioncn !" ruft er 1111b bringt

ben aters, ben fic gcfpvodjeii: „linb nimmt mein Sjcvj

[iefl nicht in nebt."

„Siöftlidj !" fagt fie, „eine einbringlicbe 3S3arniing

— ja, in — aber '

fic Wirb bod) nidjt immer willige

{Befolgung finben
!"

Jliiu ba» Sieb Dom ©ebnen nadi £ic6e8idmier}.

Er fiiljlt c8 felbci, baft bnS i()in befonbers gclimgcn

ift — ber lebte Ion ocvtjallt, bn ftetit fic auf.

„2Bie fall id) bljncu bauten — idl werbe biefe

Staube nie, nie öcißeffcn." Sabei rcidjt fic iljnt bie

ßnnb.
(5:r beugt fid) über bicielbc.

,,gd) bin siir Scljommg meiner Stimme in ben

©iibeit gcfnnbt, — aber für Sic bredjc id; jcbcS ffiebot.“

Sic mehrt ihm Icidit.

„Ia8 Dürfen Sic nicht — 1111b wir werben wohl

and) faiun wieber ©efegenjeit finben."

»eftiirjt Weidjt er jurilcf. „Sn« beißt?"

,, 3 d) fagte, ich Werbe gcitlebenS biefe Stnnbe

niefjt uergeffeu,“ micberholt fie leife. „Hub mm,

lehnt Sie Wohl!"
„Sticht bodj!" ruft er.

Sic hot eine io fidjere Haltung.

„ES muh fein
!"

„Silier — ich fehc Sic wieber!" flüftert ec brim

grub. ,,3d) uiiifi — id) will!"

„SBJer weifi!"

SJiabamc Souhic folgt ihr, fie macfit bem .ffitnftlcr

eine fteife SBerhcuguug. 2118 er bcu beiben grauen

burcfi bcu ©arten folgen will, wenbet Sich bic jiiugitc

„Sicfpcfticrcn Sie unfer 3nfoguito — bleiben

Sic äiiriicf!"

Er geljovdit, er ift ihr gegenüber Wirtlich Willem

(öS — er lehnt fid) au8 bem jjenfter. Sie Sdiritte

ocrfliugcii, mm rollt ein Sagen baiwu. ©oll ba8

wirtlich bas Schic feilt — uor&ei?

„Stein, nein!"

'jjtabama fflatiettc erfcheiltt in ber Sfiiiv. „216 er,

ffioufieur Sittov, wer fott mm alt ben ©ovbelto uttb bic

SDtaubclmilch haben — bic unberührt flehen blieben?"

21di, was fiimntert ihn ba8.

„Stad) welcher Sichtung fiub bic lEauieu gefahren?"

fragt er nugcftiiin.

„Eli, ben — nach SBiilefraitdje
,
Dem woher fie

and) baS uorige SJtal tarnen, bainnts, alä fic hon bcu

fdjöiien ffllargiicritcS hoben wollten."

„Sic Waren fefjon hier?" fragt er argwöfjmfdi,

„g-reilid) linb id) hoffe and) nod), bafl fie bod)

fßenfion nehmen Werben," fagt bic bewegliche, Heine

®amc. „Sie fcheiucu feijt befriebigt; id) habe ihnen

bamnIS non Shnen erjühlt, ffltonfieur Siittov!"

Er ftößt einen bcutfdjeu giud) aus; iic leimt

nlfo feinen Stauien, mir er ftefjt bov einem Stäticl —
aber er toifl’S löfciv— ja, morgen id)cm, bei« iebwori

er, bei niletn, was ifjni heilig ift
— am beften bei

feiner Siebe ju iijv. —

2(m fotgeuben fBtittag ift er in SSiftcirandje. 3 n

allen iöotcIS hält er Stadjfrage, Don ben beiben Samen

weifi niemaub etwas. „Üöiffeu Sie, mau w_ol)itt bod)

nur eigentlich in Stiiga — unb hier burd) fahren )o

Diele! 'Stier fann bie tennen!"
.

Siiftor .^erbringen ficljt ba§ ein. ®r Wanbcrt

ummitig 311m fjafeu. Sa liegen fPaiijcr|«Mffe bon

ber fraujöfijdieu flotte, ein Englaubcr unbJljrwat=

jadjtcn. Sort briibeu bie große — „Swallow lieft er.

„Sic Sdjwalbe ftidit in einer halben Stnnbe tu

Sec “ hört er jloei Beobachter bcB SrcibenS 1111 ®nfeu

fageu. „Scheu Sie mir, wie inan fich an »orb rührt.

„Sie qehört bem alten vcr.ug oon Silauba

bem BobagrcnSltaniie, ber bie fefjonfte Sraii Defipt,

eine bcutfdje djiringcffiii. ®r ift ein Sonoerltng.

Womit uiüiicliei wie beuliehev Slateelaiibsiiim fiel)

dicbcm 311 behelfen fuditc unb woju 2llcri6 Swofi,

('lovbc = Cbrift unb vfliigcl = Slbiutnnt bo» itaiierä
1

oon Stiifilaub (aeb. in Sieoal 171)9), eine auberc

SiSeifc ertaub. Siete Slelobie hat uidits uon bem

cigcullidi niiiiichcu S'OltSgeiaugc, ionbevti ift gau.)

in ber gcfüliluollen Slrt gefdiaffeu, wie fie feil 2lll>

„Hub fic?”

„Stau, fie lägt jtdt au bem iimucnieu llleidiimu

ihres äjionuc« genügen."
. ..

E« fteigt Siiftor ^erbringen fleifj 311111 Sropfc;

auf ber „flciucu Schwalbe" war „fic" bauials aus

ber 'i'udit oon SPaiialdc abgefahren.

Sehen Sie boit flöht ein Boot ab, mau muh ... ... — . •
,

twas am Sanb oergeffeu haben, «uc Same biegt
,

fang bicics 3ahrhmibertä 111 StaUanb bei beit bortigcu

licitc- uu’uii iic eine fdimanc gdiön- j -AOincfecrn unter bentitfint mtb ttalicmidjcu ©iiimiinn
fid) über bie fflorbieitc

. . ,

ijeit ift, fo ift « bie öcväogin felbev. ©ic bat foapneen

— fic fami fic haben, beim iic ift eine erandu darae.“

i^oot fommt heran . (Hu id]luav,^ cfieibe (er

iid) ciiiflcbiirgert hatte; babei
t

liegt bem beiagten

Üicbe augeuidiciulid) ba» iijiliauiidje Sdiiffevgebct

„0 SanutUsiina“, wenn and] unter tuandjcrl« 2Bcu*
Ä-'ll» UUIlllll IfllUII. Will I r _ .

,r,

iDiniiu, offenbar ein »aimiicvbicucr, flcigt au», er trägt billigen unb 1111 geauber cm efcitmahe ,
ä» («uuib

behutfam einen groben Straufe au« Sitnoieit.

„Oft ein fidu'rcr Bote hier unter cud) für Beau-

licit?" fragt er bie (Maffcubeu. „Billa ®iariettc — e*

gibt ein gute? Xrinfgelb jtu werbi eilen." „.'oier — id)

— hier!" Sedi§ bräugen fid) brrjn, nber rafdier nod)

tritt Biftor .^erbring eit heran.

„äBollcn Sie mir Bcrtraueu jdjenfni, mein $cn\

id) bin am ber Billa ! C\d) werbe ein fidicver Bote feilt
!"

„Um fo beifer."

„?(n Biouficiir Biitor öerbringen ! l>on ber .Vier»

jogin mniBlauba !" fagt ber M'ammcrbieuer mit ffiitrbc.

„^er bin ich fclber!"

„Um fo b effer, mein öerr l ^Diivdilaudjt erinnerten

fid) erft im Slugcnb liefe, id) märe felbcr uidit tnctiy ;>u

mbt er siiriicFgeloiinnen. — fabelt Sie einen

Auftrag für CsOvc ®urdjlaud)t?
iJ

„9lur beu SluSbrucf meine? Saufe? — unb —
bafe idi oevftiinbc!"

, ...

„Sehr Wohl, meinten!" eercmouiclt lii|tct ber

Slantmerbienev bcu £mt unb fteigt in?_Boot äiiriicf. I

Schneite ©d)lügc führen bie „t leine Schwalbe" 511 r
|

grofeen juriitf.
.

_

2)amt wirb ba? Boot emporgchifet, bic xampr ;

bfeifc ertönt , ein 9lbfd)ieb?falut folgt uttb bic

Schwalbe Sr. Xurdjlaudjt bc? ^cvjogi» oon Blauba

fticfjt in Sec. —
,

3a, Bittor .^erbringen, ber bcu fufeeu., betau-

bctibcH ®itft ber BJimofcn eiiiatniet, bic in feiner

.vumb geblieben fiub — ttcrftcfjt. Gr hat gcftcni be-

hauptet, iic wicbcrfchcn su wollett, fie hat oicUctdjt

gar gebadjt, er folgt ihr in einer überwalteiibcu Xiaunc.

9iim hat fie 511 ihm gefprodjeit, burd) bie Blume —
SWintofa, bie Unbcrührbarc, Unnahbare mufe fic für

ihn bleiben. —
Sa, er hat ücrftaubcu

!

3hm unb ihr bie Grinncrung an iene stnnbe —
ihr biclicidit nidjt allsu lauge. 2Öa§ ihm bleiben

wirb? feine Sieber,

banft ,
bie beifällige

werben, nub wenn
„^intofa" wibmeit.

wie biefe? ber Slttfang fehou ju (genüge jeigt. Sie

^icfituttg hfifet in Ueberfcbung

:

(Mott fei bc» 3areti Sdittfe

!

ÄraftboK unb ma dito oll,

©ervfd)* er 311111 9luhm un?!

.vicvrfdic bem ??eitib 31111t Xvnfe,

^tecl)tgläub’ger M i rche Sdm fe

!

(Mott fei bc? äavcii Sdjutj!

SBctmglcid) and) bic Bhifif eilte alfgcmciue Seit*

fpvadtc ift ' unb allen fOTcnfdjcu, weldjc Spradjc fic

and) reben mögen, oerftäubUd) ift, fo ift c? bod) 31t

bebauern, bafe wir Tcutfdic ein ähnlidic? Sieb, wie

c? bic Deftcrreidjer, Gngläubcr nub Muffen anfAu-

wcifen haben, nodi nid)t befiljscu. ®ic Biuftf 311 im*

feiern BolfÄhimnut» ift oon Gttglaiib erborgt. G«

ift bic? cigentlid) rcd)t wuitbcrbar für ba? Sanb,

ba? bic gröfeten Xoubidjtcr Bad), Bcettjooen nub

Söaguev geboren Ijat! Bctrad)tcn wir mm au ber

ftanb bc? Bitdie? „3ofeph ^apbu unb Singarelli"

0011 VI. Sdmtib (VlUeu 1847) bic Gntftchung ber

öfterrcidjiichni Bolf?lii)mue, meldjc oon allen Bolf?=

hpimint al? bie Ijcrrliehfte gelten mufe. .^nfebit, bei

oon 1790—171)2, bann oon 1794 -1790 in Gnglaub

Weilte, hatte bort ben britifdien Dtationalgefang

„God save the Icing“ fcmicii gelernt tmb ba? brU

tifd)c 9tcid) um ein Sieb beneibet, woburdi c? feinem

.v)crvfdier in fcftlichcn feiten öffentlich feilte Berchriiug,

Siebe nub Vliihänglichfcit 31t joden Gelegenheit fattb.

Vll? J&atjbn wieber und) feiner geliebten Maifcrftabt

jmrücfgcfchrt war, teilte er bem Hettiter uttb Mürberer

in Sluitft nub ÄBiffenfdjaft, fjrcihcrrn bau Swicteu,

tocldjcr bantalS jngfeid) au ber Spibc be? oottt hohen

Vlbcl untcrhaUeneu Concert spirituel ftaitb, uttb

öat)btt? gaitj befottberer Gönner war, feine Be*

merfuitgcu bariiber, famt beut 9.Btmfd)c mit, Ocftcr*

rcid) möge bod) and) eitteit ähnlichen fftationalgcfang

ieber, bic er ber Begegnung mit ihr befifecit, womit e§ feinem geliebten Sanbcäoatcr guidjc

ifällige JTiörcr tut Sfonscrtiaal finben Belehrung 311 sollen ntt Itanbe wäre.
.
'lud) burftc

neun er fie erfd)cinctt läfet, wirb er fic berjolbc in bem bamaltgcu »anipre
;

mit bem über*
' 1 '

vfu. .. «T'r iiirtcv nfa »>in phlpR B itte bienen, bie

prri ifll'lsiflinimt.

Bon Tätvmitltn Hiifcv.

liier bcu ilolkünjiiiiieii fiub jebeftfeiflä .bic

C'ftcm’ic[)i]d}e, bie eutiliiciic unb bie niiii’Mn

bie iKbcutcubftcii. Eine ciqeutlid) benticilc

lloltäljljtuue, 311 wcldicr bie 3Ru(it beiitfcücti

UripvuiigcS ift, belißen Wir uictjt au» beut ciitfatfcii

Elninbc, »eil ba8 eiitiße Seutfdilanb nod) jiiuflcu

SatiimS ift. SBoIjl finden wir jur öfterveidjiidjeu

äSolfämclobie bas £ieb „Sciitidjlanb, Scutid)laitb

über alle»" mein Werben aber bie itolfstnimneii bce

ciiijclncit bcutfdicii Sölfevidiafteu (1'raiiu jdiweisi, Snd)=

feit, SPvcuftoti, fHfeeftciibina 11. f. f.) jur ciiflhiditii

Siolfsmelobic gcjunqcn, wie 3. !8. in 4-I'Cufini, wo

bcS gnqlänbtr Eaetli» Sölelobie 311 „öod save the

lein»“ mit ber SHtovtuitterlaflC beS Siditcv« .ijeiund)

jfinnie« (fleb. bcn‘J. September 1762 311 Slcitäbura, ßeft.

bcu 28 September 1802 alä 'ISrebiger in SBriioße, unweit

Stiel) bei öjfeiitlidicit («clcgeiibciten nbfleningeii lürvb.

•Iinn crftenumle eetöiltc fie int ;\abrc 1796 auf b cm

{Berliner SlatioiuiUbcätee. Sie Sidjtuug ift 311 bc=

tonnt al» baß fic Ijiev wicberßtfleben 31t werben

brauchte (tpiciifSeii bat aufscvbein nod) feinen cifle»

neu S!ol!Jl)t)inim» in betu oon Slug, ideinv. 'JleUIjarbt

laeb 1793, geft. 18611 fompouicrteii „3dl bin ein

iiveiifee ,
feimt it)V meine Rnrbcu?")_ Sie ntffifdjc

ffioltsbnniue , fo wivtfniu fie ift 1111b jo fdjön fie ge-

nannt 311 werben berbient, ift cigentlid) mdjt edit

ruffifd) uolfstiiiulidi ,
wa-S bie SffJufif anlangt. Sind)

iljre SBorte finb ba« ttbcfjebte „God save the kmg“,

rheiuifdjett ÜDräugcr al? ein eblc? Btittcl hielten, bic

.ftersett ber Cefterrcidjcv 31t einem ttod) höheren Grabe

ber Vluhänglid)feit für bcu dürften uttb ba? Batcr*

taub 31t entflammen nub bic Sdjar bet* freiwilligen

Kämpfer, weldje burd) eilt allgemeine? Vlufgcbot ocr*

fammelt würben, fowol)! ju ücrmchrett al? 311m

Streite 31t begeiftern. Bau Swictcu nahm nun bie*

ferwegeu mit betu bamaltgcu liicberöftcvrcichifdK'tt Sie*

gicruiig&präfibcntcu Grafen oon Sauratt Dlücffpradjc;

bcrfclbc erteilte foglcid) bem fßrofeffor ber Vlefehctif

an ber Xhcrefianifdjcu 9litter*Vlfabeinic, ßorcuj üco*

polb öofdjf« (geb. 311 SBicn beu 1. Scpt. 1749, geft.

bafelbfr am 3. Vluguft 1827), bcu Vluftrag, bic ®id)tung

3ti einem BolfShhm»»^ S» entwerfen unb erfudjtc

bann Oofcph *f?nt)bti, biefelbe itt SBnfil 311 fefjeu. 3m
3anuar 1797 war bic Soppdatifgabc gelöft uttb ba?

erfte öffentliche Vlbfingeu be? iiiebe? für ba? (Me*

burt?feft be? SOTonarchcn angeotbnet.

Ser üollftänbigc oott §afcf)fa gcbichtete Urtext,

ber bem erftett (Entwürfe ber Btelobie oott 3pKVh
,s~*>ai)bii unterliegt, befinbet fid) in bei* f. T- §>üfbiblio*

tljcf 311 Siett uttb lautet:

Gott erhalte ftratis bcu Slaifer,

Unfern guten Sfaifer 3'ranj/

Sauge lebe ft-rauä ber Staifcr

3tt be? Gliicfe? Ijcflftcm Glatt;,!

3hm erblühen 2orbeer*91eifer,

So Gr geht, jutu Ghrcuf1*0113.

(Mott erhalte ^yrait§ ben Sfatfev,

Unfern guten Äaifct franst

Cafe Oon feiner Sahnen Spifeen,

Strahlen Sieg ttttb ^Jvudithavfcit,

ijafe in feinem 9tate fifeett

Sei?hrit/ Klugheit, 9tcblid)feit,

Unb mit feiner Roheit Blihen

Sd)oltcn nur Geredjtigfeit.

(Mott erhalte Tyratiä bcu STaifcr,

Unfern guten Äaifer 3*rait3

!
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«irtme Seiner (Haften ftülle ftnmicnte um, ftattb auf,. itnb reichte bem Gebienten
[

toicber, titd>t pm Spiele, lüoftluerftanbcu, aber jimi

•i
1' <• '£!!**

c
.

} > ben Sinti. ,,3d) fann freilid, wenig mefir. Sie füllen slMatt-Uuibrcften; ©ie fiub bie gewanbtefie (Noten*

Sv ,

l,clt eine tfompofifioii ftoren, bie id) gefefet Ijaftc, als eben toeiibcrin, bic irf) fcimc." ©ein ©cftavfftlicf ftatte
^jeben pajclni: unb Suftenftreid)! bie frrtngofifcfje 9lrmce auf SBieti uorbrnitg. S)a§ meinen fBeruf cntbccft; irf) (»lieft mitiirlirf) iit

rDcm (>c)e (3 fci_ftet§ fein SBiflc, ßieb fteifjt: ©oft erhalte ?$rflii3 beti Siaifcv!" Ch' ÜBehuar, ba mir meine 2Pf iftcl folrficS erlaubten.
25tcfer und (soeben fllcicft.

_
fuicltc e§ hierauf 90113 burd), unb aiuar mit uner*

(Hott erl)altc ftraitj ben Sfrtifer, flärftarem Sluöbnicfe unb inniger SJüljrinig. 9?ad) III- Eis|f bei* Jeinrdjnurftei'.
Unfern guten Waifcr gmnjl «» er nod) einige Miigenblicfe »efanutlich uuuiite ber Stifter int ©omni« meift
io . r .

Bor bem omtvilmcntc, legte beibe ©aubc barauf nnb einen Slusflita natfi ©mtberslianfen Wo ber tieninlc

Be lier Dotter IJOtllltclt jWOl, „isef) fpiclc bicfcS Siteb (tu jebent Sorgen, llltb 0 )t S!ol)«ffionjcrtcil tirl efter SRrnnrniimie feierte nn her6 c!) Pf «tu» burd) »ruber.&nnbe habe id) Xroft itub ©v!)cbiiug barauS genommen in Siege beg te bin 4ifte7S^ Sdräie -

Singen allen nubent bar ben Sagen ber llnrttlie. - 3dj faul, and) uicftt S ®or a nefommen tets cn roi r i ni '^S fdi

V

Unb Oerncfjnic und) atu Staube nubcrS, ich mufi eg affe läge einmal fpielen. - Sir spjdft« n tdanate nor be & efnen «einen
Sffatev ftrurt ber eure! Sl)or: tfi tjerjlid) mol)!, wenn id) es fpiele, nnb ttod) eine Smbift

*

3* Stte fefion nuf be?Mei bie'SSott eronlte Srauj ben Stauer, Seile nachher." ffleldjer Slieufd) banft beut mifterb« ^ r '«cifmaridm in iibernommen tnib wollte lebt
linier,, guten Sa, [er gran ä ! Met, $onb,d,ter ttidii für jenen herrlichen «(fang. mcil , e li’nftfeltigteit

r
*«< * 3 a,mar «W «W*ft * fflort« unb JlÄÄ S»

«&'«« Seite,.!
tiernen. aber tenrat 9ti*tfe oov!? bic IjaS* SBifilifbiimi

III. lisjf ber Ifinfiljmeifin*.

»efanntlicfj ntarfjte ber SRcifter im Sommer meift
einen SluSflng nad) ©ouberäliaufeit, wo ber geniale

C'i'bmattnSbörffer feine Slmucfeufteit ftet§ mit einigen

ßanb baS Smorimatur nnb finnbtf ',m,rüe
v Meinen, aber teuren Siicfitfc bor, bic bat SPiiiliibiuiu

rillen )uic utöalid bei,, Srulc i eri ! u bamil .. enter eleganten Sbcifetartc gu bilbett bflegen, (ft

nod) bot $craiiiial)en be? Saifcrl ffleburtitäg eine
(•«'Vhifeii^^ai^^feafc^früte^rSe^ouf "bl? n?»inc^

Ijittldttglidjc Siitjaljl Don Slbbriiefen in affe SlroDinjeu fl
1

rf,?»!/ t, n , _
be@ (Heidicd üerfenbet loerbeit fonittr pvftp wiitMirv ®. ftntte ba® ^liia, ju feiuci t/iecftten 31t fiften,

gjvurf bcV flnnbn to SOTc lobte iie ftefit aii« *tn» i Äiito «rümmmnoit an Ciof FpKjtc beit STlniib, feine Singen ieuditcteu, ein uer.

Blättern in f[e?nc,U cfuei-^mrtforiiiat^Shif ber Sild*
^1111^0111001 OH ii^t. g. igteb 2W^W»« 8 l|je, unb er fugte

feite lieft lmiit oben: „(Sott erfüllte Sranj bei, flau Bmt Ju-ne SnmmtrrilBitT.
m * a6tr o Um ojjj. . . .

fee!" ©egen bie SMitte liutä: „Sicrfapt
|

non
|
Üorctij IV. BäbaamnfdiE®

Sieopolb $ 0 fd)fa.” Stcdjtä: „3n fflhtfif gefefft
|
Bon

| . ^ m
8 0 1 ’

aojeBl) tpapbu." Unten in ber Sitte: „3um elften -gmeit bem Slblcbeit bc8 groften Sisit »oben fidi
SBte ber 3Hei|ter bie ßtgennrt jebeS (sdiuleräberaug

fflale
|
abgefttttgeit

|

bei, 12.5yebntarl7S7.“ SDiegtucitc jo uicle, bic itiin einmal näficr ober ferner ä " finbe11
!
mb ?" .helfen »eiten }u leitfeit wufite, ba=

©eite entljölt bie Sclobic fauit iffrer Segleituug mit qeftanben finbcii, feiner „erinnert“, baß id) Sf
1
'
."" r ct

.

1'* c ''b' c <- ®"! e/'»'? ,

emc
unterlegter elfter ©tropfte; bnä gweite Blatt enthält midi Dergebcnä frage tuet bat fitb feiner

?Juf|iu,. äcidmete fidi itidjt fo fefjr burd) ihr fertiges

bie gatiäc $id)tung. nicht erinnert! SBeitn ititr nicht alle, betten plöö=
«Inoicriptct ba8 eilten etma8 imbanbtgei, ®inbr,trf

. „
£'e gatiäc hier gcfdiilbcrtc Stngctegenheit würbe lid) ba8 SriiiuenntgäDermögeu fo iit ba« üintenfah

ll,0 ^' e ' "18 bittdi ihren langen 3opf an«, ber ftd)

inbeS fo geheim gehalten, baff ber Staifer baoon nicht gefahren ift, ihre Winterungen hätten briietcn Inffcit !

1,on
A'i"

“H
.

6cf
;'!’

l

!

tnl baburdi imterfchieb, baff

baä mmbefte erfuhr, unb im ©djaufpiclhaufc mit Unb ba follte id) juriicfbiei'beii! Sag immerhin ein ^ mdp allem hinten hing, fonberii halb hier, halb

ben, ©efattge auf ba« angcttehniftc iiberrafdjt würbe, geiftreidjer Saun irgenbmo behauptet haben, baft
“a flloläierte je

;nach bem ©tuet, ba8 fte fptclle. ®s
3n ber SRinnmer 15 ber Siencr Leitung üout 3ahre brei Siertel aller ge'bnictten Biidjcr ber ©itelfei t

»."Mt bofe ber SluSgaiigStmnft beS 3opfc8
1797 lieft man folgcnbc ©teile: Bei bem, am 12. ,mb ber «attgetoeile eulfprungen finb

,
id) tröfte r

cl !' nnperanberlicher luar; beim er mar echt._ Slber

b. S. (Scbruar) emgcfnUeiteit ®eburt8fefte nuferes mid) mit bem (Bebauten, bafe id) fcpiicfilid) nidit eitler
(«uic rtorifehimg, fein Serlait)! Beimib moll-ad)erjo

g ormd) herrfdieubcn SfatfevS haben alüjiee foluoht, bin als bie nnbcrit. freilich bic Uangemcilel 3dj
oc"* pS f r buerp nach ItitfS unten, baiiti

als tu fämmtlidieu f. (. (f'ibftaateu, bie getreuen Un= fjabe fie gefoftet, habe fie fogufagen in'boffcn Bügen fpü)
reetjig oben, einmal (am er tEjr fogar äluifdjen

terthanen, glcidjfam Wctteifernb, neue Betueife ihrer geitoffen, unb id) wage errötenb (bah bodf bie Sructer.
bie Singer; bet ber fantteu Des dar-Steffe fihlaiigelte

Siebe, ehrfiirdlt unb «ere[,rmtg gegen ben gütigen fdblDärge fiir biefen Borgang noch feine SUiattee hat!) f.

r
,

flS l,t wenhen Suiten , als ob ihn bic Stuhlung

Soiiaidjen unb bas burchraiuhtigfte grahauS au ben einjugcfteheit, bah bie ßanaemeile afferbiugs bei ben
«pertame; bann bet bem fpateren Sunofo taugt er-

lag gelegt. Stad) beit Ucrfdjiebctt eingefeitbeten Be, nachfolgenben Seiten jit ®‘eoattcr geftnuben hat, in=
^tn[nnb her,dote ein piinngepcitiehteS ftenerlofes SBracf,

rtdjteu mar biefer£ag allenthalben in bem gcfanimten bem id) gleichwohl hoffe, bah fie (ich nicht bei- ge=
ml ‘ ™™ ^»rte; ber 3oPf War ihr ®efuhI8baro=

Umfange ber f. !. (Srbftaatcu ein $ag ber ffeicr, be« (dingten ßefer beim Sefen in bentfelbeu Sähe L ''letc
f-.

®.™ ba8 Saehertidie biefer

Snbets nnb ®ntä iicteus, Polt heifter ©egenswünfehe mädjtigeit wirb, wie id) ihr „sum Staube gefaffeu“
3opfetnmi|d)ung nicht, unb er fann auf Sittel, ihn

fiir ben thenren VanbcSPater. Xieie gtupfiiibuugeu war, beboridi bie uaehfotgenben Erinnerungen nicber- )

lu' Bentunft gu htittgeu, Was ihm titcfjt fehwev faß
äußerten fiel) iitdöefonberc, n(» ftier in allen ©djaiu idnieft. ©ollle es bcnuorfi ber ?fall fein fo mirb

tonnte, ba er ja frf)ou mcftrmalS mit einem ^oftf

fpiclhäufern bas Pon ©erru t&nfdifa Derfaßte unb «ott mich ber ©ebattfe beglücfen, bah ich bodj ©eitoffcn
furjen Brojeh gemacht hatte. 33er Somentju feinem

bem beriihmteften $ottfe(jer itttfem- Seit, 5erm Sial)bn, mib ©euoffimten meines ßcibs gefuitbett habe. Biel«
Vorhaben war gefontmeii, als ber 3opf wahrenb beS

tn Sufit gefegte Stationattieb: „©ott erhalte ffrana leicht wirb man aber hoch bie Steilheit unb bie Biel«
ßargo ans EhoptuS Emoll-Stonacrt jart aubeiitetc, bap

ben S’aifer" oon bem Orrfjefter angeftimmt mürbe, feitigfeit meiner SSetrad&tungStücife troö jener tierMnq* ft«) m fehgem JÖegagen miege. Unmerfli^ trat er

unb ben regen (Befühlen affet .ßecjen gteichfani bie niSPoKen Eigenfdjaft anerfennen muffen.
hinter ben ©tuh ber ©ptclernt unb baitb nnt bem

Bohlt öffnete, ©ie brad)ctt in lauten 3ubct aus 3opfbattb ben Si||ethater an bte Stuhllehne, ©rwar«
als ©e. Sajcftät Selbft in ber i'oge erfdjienen unb ' Srsjf rät (Siegner her Jrmioit-ffimanripaftuii. tmtgSPoff horchten wir auf bas ©itbe beS SnrgoS.

ihre siiihntug auf bas huIbPoUpc 511 ertennen gaben. ©S War am 9. Stuguft 1873 nadnnittaqS 4 Uhr ?e6t *'»'!"* b a8 feurige Stonbo. ®ie Stnffin holt au

®Ietd) fcfttich war biefer Sag in affen ©tobten ber als id) ftopfenben ßergens mit öielcti onbern tinpier«
e,." c

';
1 'mitc 'lbn

.' ft« 1* »nf bte haften aus, fdjon be=

9}ioitarrf)ie. (I’ben btcfe§ ßieb, iit tvelfd&e 23erfe gc= fpieleuben ©enoffen nnb ©enoffiniten bie ireftüe bc§ 9 iiiut ber >3oftf ftd) ju Daumen, ba . cm qal6

bradbt, würbe 311 Srieft in bem prädjtig beleuchteten ®ärtuert)änsd)ens in Seimac t,iunufid)ritt
, um sum

witerbrudter ©chnieraensfchrec, aber fte jpictte Weiter!

©dianfpiethaufe, nnb in ©egenwart ©r. 1. ©oheit erftenmat bem Seiftet bor bie Singen sn treten
3!ath mehreren mt&glurftcii Berfudjen,.feine Seicßen-

be§ (S-räfterjogä fjerbiiianb unb feiner bur^tau^tigften ©iuige (5mpfe()(itngSftriefe ber prftin 33., ber ©räfin
wtevr 3l

!
3°Pf frt*

©emaftlm aftgefungen. - §ai)bn empfing für feine ß. nnb bei* »aronin 3«. patten mir fofort «»tritt *e
.
fiflfle«n unb ftenapm fidp fortan, n»ie ed eprftareu

»emiipung nidit nur ein anfcpnlidicS ©efdjen!, fou= $11 ben flaoicripielcnfrfjcn 3nfammeufiinftett bei ipm ,o0 ^J C11 Pfrwwt.
ber” and) ba3 »ijbni» be§ Staifer« gur »elopmmg, nerfdjafft. 3<p trat ein, er mar milbc, leulfelia, V. ^arftaffirrfiE».
mofur ec m folgeuben feilen bem ©rafett Pon ©aurau gütig! ©ogieiep forberte er mid) auf, etma§ au < -v r r . M
bnntte

: fpielen. ®S fdieint bah id) fehr fditecht fpielte $cnn 3wet ©cfiutennueii
, betbe ohne [onberliche 8e=

. .
«ptttlftni! ©ine foidjc Ueberrafdjnng unb fo nod) hatte id) (eine 40 Safte hinter mir, als er meine

ndtiutg ,
brachtenl emtual, bie eine bas flongert in

Diel ©nabe hefonber« über bas Bilb meines guten ©änbe pom StnDier hob unb 311 mir fagte: „Eiebeä ?“£’ C * m ?? \ «
1

. S°
n

Sonavchcn, habe ich 111 ftfetradtt meines flehten Xa« Sfinb, Wollen ©ic uid)t lieber ©triimpfe fiopfcii
®er ^ctPer hatte gerabe ein gweiteS

leulc« noch me erlebt. Sd), baute ©w. ©reelle,13 P 011 als baS fllaolcr miphnnbetn?“ 3d) fal) ihm in eine ?
InbltI «* angchcnben fflir*

£»cräcu, unb td) ftm erftietig, in aßen fjätten @m. lieben, fcelcupoßeit Singen nnb fagte: „f®euu ©ie
U 0

'
,n,Ic

j? ,

ll|m etferfuajtig aufpafeten ,
men

©rceUcuj 8 ii bienen. Bis 11 U()v werbe id) ben 91b« meinen " « 8»«fb ämn Spielen aiifrufcn würbe, fagte er:

bnict iiherbringen. ..
„Spielt lieber heibe gleid) äufammeu; bann ge[d)ie()t

©w. ©rceffens
D- (*Is l!tii|djtllhrältrr. feiner ein Unrecht." Sau beide, F 1111b E moll 311=

er fid) in feligem Behagen wiege. Unmerflidi trat er

hinter ben ©tut)! ber Spielerin unb haub mit bem
3opfbanb ben Siffetbäter au bie ©tiifjlichue. ©rwar«
tmtgSPoff horchten wir auf bas ©nbe beS SargoS.

Seht beginnt baS feurige Sionbo. ®ie Stnffin hott 311

Y. Sarhapifthra.

3wei ©(hiilerimieu , beibc ohne fonberli^e Be=

bnict Überbringern

©w. gfceffi'113

miterihäuigfter, get)orfamfter ®iencr

Sofept) ©apbn mp."

IJ. Jtrajf als Uürnl'djtnhEimrr. feiner ein Uurcdit." ‘fOta

3d; hatte nach jenen bentwürbigeu SBorten mich fnmmc,,! ® er

Siierft bem genialen Sunftfreife bes SeifterS unb VT _. ,

.. ..

' 1 n; v i p.
j
c j |lcl. (3 (()ij(er [„fort eutjiehen Wollen, er hielt mid)

©uiäugefngt möge noa) werben, Was Sfflaub in jcbodi siiriid. StIS nun Einer fein ueuefteS OpuS ©iit ewig beutwiirbigcr Sooft, ben ber greife
feinem Aheater=')IIninnad) (Seite 181—207

) aufbe« Dorfpielte, B011 bem id) tuidj mir nod) enifimte, baß Seiftcr in äBien hielt, nachbem er bafethft baS Es ilur-
Wahit. iteter Berühmte Stmc befuditc in Begteitiuig bie ©änbe eine wahre Stahbalgcrei auf betn StaBier Stönjcrt Bon Beethouen gefpieit hatte , fiubet fid) in

,

° tim
e

•'r~
,rc

^ftorSSchimb am 7 . ®cpt. 1808 ben Dodführtcu unb bah es feijr taut war, pnffierte es, feiner ber ©rimieniugeu heridjtet, weswegen id) iliu
uon. Sllter idjtoer mebergcheiigteii Xoubi^ter 3 o|eph bofs rr bie Noten auf ben »oben fpielte. 3 d) hob ber Stadjweit überliefern Witt. SllteS, was 011 großen
Joanbu. SUS prfiaiib unb ©djunb enbltch Siene fie fchiietl auf unb hielt fie feft gegen baS Sßnlt, männern aus äBien unb Bon auswärts 311111 Soiucrt

»«-lud) ä u ^cubcn r«t,©a«bn: „pdi wanbte and) bic Blätter um. ätls idj mid) 311m getommen War, hatte fie© 311 einem Santett Bereinigt,
loilte phucii bod) etwa« Dorfpieten! SBoffen ©ie ©diltiß Bon bem Seiftet für immer Derabfdjieben Biete rebetcu Diel unb nieles war fehl' gut. äBenia«
etwas Bon mir hören? SSnr e« 31001- ber tebfiaf* wollte, fing er an fiel) 311 räitfpern, murmelte etwas, fteuB fehien es mir fo. 3 d) mußte noch nicht, bah
teitc räunld) ber Befiidtenbeii, fo Wagten fic ihn bod) was ich nicht Berftanb, lächelte, machte ein Berfdjmih« wenig noch beffec ift. ®enn ptöhiid) erhebt fid) ber
md)t eiiiS3iifprcd)cn. ©nijbn fah fich nad) bem Sn« tcä fflefidit unb fagte fdjließticß

:
„ffommen ©ie nur Seifier. Banges ©d)tueigen. Sauge Banfe/ ©r

VI. lispf als Suaffrebiter.
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nimmt b«8 ©taä i» bie Sjanb uub fagt: „®ect=

Ijoutn? !!" unb seißt mit bcr fpanb an bic

$c<ft, bocf) mctft man, bafs er bic äBolfcu, ja, bcn

Siimmcl meint. $ann f ätjrt er fort : „Sftjir aße? —
unb buJt fid], ja tvicd)t bis tjimmtev auf bcn Sifdn

raub, fo tief er irjrub oermodjte. Sdjon badjtc id),

ba6 er gar nidjt nneber jum SBorfcfteiu tommen tnerbe,

ba fdnieüt er pliJblidi in bic .fbbtie, borniert ein

„Slirofit
!

" in bcn ©aal uub jetst iid| uieber. Saun

ein loafi ffirjev uub bcäeidjuenber feilt?

$ljr l^rofog.

©ou ©tlUuv Baljn.

«rffljfr|d)on feit neun 9teiateit Ing fie fvnnf barnicbev.

2>ie elfte StadjridH non ihrer ©rfranfuug

mar buvdj bic p(ö^lid) eingctrctcnc ^Repertoire»

ftttrmtfl ins ^ublifum gcbrtmgcn. Später

biatfjteu auch bie Souvunle tu furgen Dtotigen bie ®iit=

teilung, bah bie Heine ffarin mal)t*fd)eiulid) infolge

einer ©rfftltuitg feit einigen Sogen ait baS S3 ett ge*

feffelt fei. ^öffentlich tnerbe bie jugeublräftige Statur

bei* talentierten ftflnftlerin bie Heine 3nbiSpofitioii

halb übertoinbett, cS biirftc DorauSfuhtlid) rafd) toieber

beffer uub fie bei* ttunft uub beren Qreuiibeii guriitf*

gegeben merben u. f. tu.

©§ Irnivbe aber itid)t fieffev.

ffarin ging eS, mic es Dielen ffranfett gu geben

pflegt. SJnfangS bilbete ihre ©rfraufung ba§ Sagcs--

gefpräeft, man bebauerte fie, 30g täglich ©rftmbigmi*

gen über iljr Sefinben ein — aber als lepteve immer

gleichförmig lauteten, mürbe bicS ihren ©emimbcrcm
uub guten ffreunbeu etmaS langtorilig. Sic Sin«

fragen, bie tu ffarinB SBohnung ciuliefeu, luurbcu

immer fpftrlidjcr unb einige SBodjeu nad) ihrer ®r*

franfiutg mar Sarin beinahe uergcffeii.

31bcr nicht non allen; Pont alten ütetiu gang

gemiß nicht . . . Ser alte Stetin mar ein Stetn*

(heil üoit faum uier ftuß Wöbe, tuelchcS mciftcnS

gang abfefjeulid) Poit fd)lcd)tcm Sabaf 3» buften

pflegte, aber im übrigen bcn föetoeiS lieferte, baß audj

eilt Keines ffiefen ein grobes Werg befipeu föitntc,

ein großes, gute» unb frommes §ei*3, in meldjcm bic

Erfahrung eines ©reifes mit bcr Hnfdjulb eines Sin*

bcS gepaart mar. Sind) in feinem Skrljältttiffe 3111*

flciueit Sarin hatte fein gutes Werg babei beit Saft

gefdjlagcn. Stetin mar nid)ts ©einigeres, als ber

©ottffleur ber S-Hiljne, auf toeldjer Sarin beit elften

S3lüten* unb SMuinenregen enthufiaftifchcr Wulbigtiitgcn

empfangen hatte, uub als fid) einmal poii einem auf

bie Sühne geluorfeiten fiorbeerfrange ein fleiucS SÖIätt=

dien ablöfte uub basfelbc tu bcn ©onffleurtafteu fiel,

briiefte es ber alte SRartin au bic Sippen uub meinte

barauf eine Shväue. SBer hätte bem 3Uten eine fo

pocttjdje Biegung angetrant? freilich hatte er in bic=

fern Slugeublttfe geglaubt, bic Sovbeerfränje uub

SWofcnbouguetS, mclclje eben gu Sarins 3-üßcu lagen,

gälten eigentlich ihm, bem alten, flciueit, in feinem

Saften berftedteu Stettu. ®enn er mar es ja gc*

mefen, mclrfjer bie junge ffünftlcrin aus ber Borgern

bänunenmg ihres ftilleit 2>afeiuS auf jene SNittngS*

höhe fünftlerijchcn Schaffens gehoben, meldje fie mit

ftolger ©iegeSgemißhcit balb cingunchnten uub 311 be=

haupteu Perftanben hatte — bis fie einem ifidifdjen

S’eiitbe meicheu muhte.

©iitcnt tiidifdjen $ciube! D mit tpcldjcu ©dpner*

gen burdjmithltc biefer SariitS Söruft, meldje tuit jebent

Xage fdjmä^er unb fdjmädjtiger 31t merben fdjicn . ..

Hub ber alte aßartin, mcldjcv, als Sarin bie Pielum*

morbcue S'iinftleriit ltodj mar, nicht beit 9Kut befeffeu

hatte, ihre ftolgen ^reitben 311 teilen, fajj jept ftunben*

lang im 3immer bei* Sranfen utib Pevridjtcte all’

jene deinen ßiebeSbteuftc, bic nur ein 3}ater einem

geliebten Äinbc 311 leiften Pcrfteht. ©r fallt gioaroft

mit TOtgemeiuten Slug eit in bic Sfraufcnftube ; aber

er muhte fid) ftets mit bau fdjlechten S^abaf 311 ent*

fchulbigeu, bei* ihn uod) um fein liebes Slugenlicht

bringen mürbe — obgleith er fid) fd^on feit Sßodjcn

®ariit stiebe Poit feiner fßfeife eittmöhut hatte,

bemt Pom 3lt’3te mären einige 21ufpielimgeu gemadjt

morbeit, bah bei* U)nt entftrönienbe Xabafgeruch bcr

Sfraufen nidjtS meniger al» 3uträglid) fei.

Martin hotte früher felbft uid)t gemuht, meid)’

herPovragenbeS SJMaubertaleitt er tefähe. SBaS muhte

a* nun bcr armen jfarin nicht alles 311 ci*5äl)len —

Dom $h<mter, bem fie nun fdjott fo lange fern mar,

pon ihren guten Srcuubeit, bie fie mit eittemmalc

pevgeffen hatten, Pon ber munbcrfchöncit, frühlings*

fotmigat Seit, bie fie mit ber gangen teft ihres

jungen ^ergeitS liebte, ihres ^crjcitS, beffen fßodjcn

fchon feit mtonatcu recht fdjmndi gemorbat mar.

33on einer gemiffen $erfon muhte er ihr jebodi

am häufigfteu crgählcn. 3Jon 3Ufrcb. $\\m evftcnmal

hatte fie Sllfveb au ihrem SBcncfigabeitb hinter beit ©011=

liffen, unb gmar in ihrer gcrabc in einen deinen 5ÖIumcu=
garten Permanbeltcn ©arberobe femieu gelernt. ®r
mar SUcbaftair einer hcruorragenben 3eitung, unb

galt als einer ber gebilbetften, aber and) gefiirdjtetfteu

Suuftfvitifcr bcr Stabt. Sllfrcb hatte bamals feine

£oge Pcrlaffeu, um fid) uadj einem Slftfdiluffc ber

jungen Stiinftlcviii porjuftcllen uub biefer in fdjmeidjcU

haftefter SBeifc feine öulbigungcu 311 fjtihcu 31t legen.

S0311 beit finden fiiebeSroman hier refapitulieren?

(Sr nahm eilten fehl* alltäglidjen Verlauf. ®ic jungen

fieute fanbeu ©efatteit ancinanber; Sllfreb hatte baS

junge Ülftäbdjcu gern, unb ftariu brachte bent jungen

Stellte beit gangen ßicbesfd)ap il)re8 reichen jung*

fräulidieii $crgcnft entgegen. 3»t ©oniuier, fnapp

porisdduh einer fehl* anftrcugaib gcipcfcncu ©aifoit,

hatte fie jebod) 311 träufeln begonnen. Sllfreb hatte

feit jeher eine unnhcrtuinblichc SlPcrfioit gegen bleid)*

fiiditige fßerfoueu gehabt, ffir bind) mit teilt gmar
itid)t Sofort, aber feine 8?e)‘iid)c mürben immer fpär*

lid)cr. 3e(Jt hatte er fid) fdion feit mehr als brei fölojta*

tcu im 3i ,,,n,er ber Xobfraufcit uid)t blicfeit laffeu.

. . . ©s maren bie evftcn marinen ffriihliugS*

founcnftrahleii, bie fdjväg in baS Keine 3innncr auf

baS ftranfenbeit fielen, fiädjclub fdinutc fflariii in

bie thräuenumflortcu Slugeit bcS allen Souffleurs, bcr

ihr fdjntalcB öäubdjcn limfaht hielt uub fie mit bcbcu=

bei* Stimme unterbrechen molltc, als fie mit bem
ftremibe poit ihrem bcborftchenbcii Xobc fprad), mit

fo ruhiger Weiterleit, als plaubertc fie dou bem ttädj*

ften .tünftlerbad, beffen Königin fie 311 merben hoffte,

ftiir fic hotte ber 2ob uidjtS furchtbares, ©ic hatte

uidjts 31t fürchten, fich nidits porgumcrfcii — es fei

beim jene einzige grope üiebe, bie fic 31t Sllfrcb ge*

hegt, unb um bic fic nun baS ©cfdjicf betrogen. Sin*

tauglich hatte fie barob gemeint. 3ept hatte fie fidj

bic ®iugc nüchterner gurechtgelegt — fie mar ja eine

©terbenbe; auSgcfuugcu, auSgcflungeti mar für fie

baS hohe Üieb bcr Siebe . . .

Hub luieber fragte fie nach Sllfreb. Sann hatte

i()ii 9Rartin 311m Ieptenmal gcfcljcn? . . . ©efteru . .

.

SoV . . . 3m Äaffcehaufe . . . Unb ob er uod)

immer fo hübfd) märe? . . . SWartiu hat ihn niemals

hiibfch gefunbeu . . . 9)1 it ment er gepInubertS . . .

üßit einigen Kollegen . . . Unb — unb — ob er mof)t

au bie arme Keine ftari« and) ein menig gebacht? . . .

SRartin mau lüdjt SllfrebS freunb. ©cit teinS
©vfraitfung fjafite er il)it fogar. 216 er nicht um alle

©djäpe biefer (Srbe hätte er eine &iige gefprod)en,

1111b er antmortete ber ftraufen:

„3a, er fprad) dou bir."

„O, id) muhte cS ja . . . ©r mirb mich be*

fliehen?"

„Station fpraef) ber junge Wen* nichts."

„3a, moboit ergähite er beim?"

„frag nicht."

„SBarum nidjt? ©r fprach gemifj uidit fd)led)t

Poit mir. ©S mar nie SllfrebS Slvt, Pon einer fron
fd)ted)t 31t fpredjeti . . . mie Picl meniger Poit einer

Ärautcn, 23erlaffencu, ber er eittft fo nahe gcftati*

bcn . . . Sllfo fprich- 9?tartin — mas crgatjltc er

über mid)? ..."
„Quäle mid) nid)t, ©ngel ..."

„Quäle bu mid) nicht . . . ßaff’ mid) nicht lange

fragen . . . 3)lir fdjmcrgt bie 93ruft ..."

„ffiu Sinuc!"

„Gebaute mid) nicht — fprid) !"

,,^d) tarnt ltidjt, mein ft’iub, id) fami nicht.

.

„SBte? bu meiitft?"

— 3u ber Xhat rannen bem Sitten 3)pei bidc

Xhväueit über bic Söattgen.

w S)u l)«ft mid) uod) nie belogen, fßtartiu — ttjit’

mir bie Siebe unb ergäbe. Slbcr bie Söal)il)eit! S)u

meifet, i<h mürbe bir’S ja anfeheu, menn bu lügteft.

©prtd) !

"

„9hut, meint bu cS burdjauS miffeu millft, STarin

— er ergähite eigentlich gar nid)t», fonbertt —

"

©ouberit?"

,,©r las etmaS Por."

„SBaS las er »or? SBaS?"

,,©r la» dov ..."

„9luu?"
„deinen 91 et 10 log."

®er alte fDiatttt hatte biefe lefcten SBorte nur

por fid) hiitgefliiftcrt; aber shirin, bereu Singe angft*

»oll an feinen Bippeu gehangen mar, hatte ihn ber*

ftanben. 3m Sfranfciigimmer mar eS ftill gcmorbeit,

tobftiff. Stur bic ©onneuftäubcheu führten ihre

Säuge auf unb l)uübten auf bcr rofeufarbigcn ©eiben*

berfe, meldje bic fchmächtigeit ©lieber ber Äraulen

bebccftcn, munter auf ttitb nicber . . .

SRartiu hatte bic Singen 311 üöobeti gefdjlagcn.

©r magte es faum, Starin ins Singe 31t blideit. iffiie

hatte fie bie SJlitteiluug aufgenoimucn , bafj Sllfreb

bereits ihren Stefrolog für feine 3«ütung auf bem
©d)rcibtifd)c liegen habe unb nur uod) bie Nachricht

poit ihrem Xobc nbmavte, um feine jtiugftc journa*

(iftifdjc Slrbcit 31t publijicren? ©iuc Stellte fd)lid)

Iräge bahin ; ba fühlte er einen IcifeitSvucf bcr Wattb . .

.

©1* fal) auf ttitb bemerfte teittS Üippcn Pott einem

holbctt kacheln PerKärt.

„ SB i 11ft bu mir einen ©efallen ermeifett ,
lieber

Stetin?"
„O ffarin

!

"

„©eh’ 31t Sllfreb . . . SBillft bu?"
— ©r uiefte ftiimni.

„Hub fag’ ihm, bah er lommett foll."

„3a."

„&afj er glcid) fommcit foll, meint er mid) noch

einmal fehett mill ..."
„Siittb!"

„llnb er foll es mitbringcu ..."
„SJtitbringen? Si'as?"

„^aSicnige, mopon bu fprad)ft ..."

»Sch?
„Shut, meinen . . . Stclrolog."

„SBie ?"

,,3 d) möd)t’ iljn gar fo gerne hören! SBaS er

ipoljl über mid) gefdjriebeu haben mag? 3a, Stetln
— felbft auf bem ©levbebette bin id) uod) eitel . .

.

3ch laffc il)n bitten, redjt fcljöu bitten, ifm mir por*

gulefen . . . ©r mirb mir bie JÖitte gemähren . . .

©ag’ ihm, fie tätue Pott einer ©tcvbciibcii ..."

©hte ©tuitbc fpäter fah Sllfreb luieber Por beut

öette SfarittS, in bem Heilten 3inmtcr, bas er feit

brei fPionate nicht mehr betreten hatte. Stetin hatte

ihm mitgctcilt, aus mcldjcm ©runbe ilju ffarin 31 t

fprccfjen gemitnfdH . . . unb et* mar gefontmen. Stocl)

hatte er feilt SBörtlcin gefprodjett; beim Slitblitfe ber

Straufen fdjicit ihm feine Stehle gugefdjuiivt. Slm
liebfteu hätte er laut aufgemeiut.

. . . SBaS ffarin ihm alles ergähtte, hörte er

faum. ©S mar il)tit, als taugten uttb funlelteu tau*

fenb (Sterne por feinem Sluge. ©r fühlte einen

mannen Wand) auf feiner $anb . . . 2)aS mar ein

heifjer Äiifj Si'arittS, bcn fic auf biefclbc geprefet.

2)a mar’S ihm, als mürbe biefer Stuf) bic fiu*

ftcre Stadjt erhellen, bic i()ii feit feinem ©iutrittc in

bas ffranlcngiinmcr umfangen hatte, unb mit einem*

mal mar eS ihm and) Kar gemorben, bah fein Werg,

meid)e§ bic arnte Stieme längft Pergeffeu 31t haben
glaubte, für ffarin bod) noch immer nicht gar fo glcid)*

gültig fd)lug, als mic er eS fid) felbft gerne eingcrebct

hätte. 3ept mürbe er fein Wergblut bahingegebett

haben, bie ©tevbeube bem Xobc ahgitringcu.

Sie eine frifd) gebrodjeue Stofe , faum berührt

bom PertDellenbcn $audje, lag biefe jept iu ihren

ffiffen. ©S fdjieit beinahe, als hätte ihr bic ©tuitbc

bcS SBieberfehenS mit Sllfrcb all’ bie tDiutbcrholbc

©diönheit micbergcgcbcn, meldje fie einft PerKärt

hatte, ©ogat* eine fanfte Siöte bebedte für eine

©cfuitbe ihre Sßaugc, als fie lädjclitb fragte:

„Sllfo fo fleißig bift btt gemorben, Sllfreb? 2)}ei=

neu Stelrolog Ijaft bu bereits beettbet? . . . Wnft

mid) nur barin auch recht gelobt? . . . ©iel), id) bin

fdjrecflidi neugierig, Sllfreb . . . bu tafeft mir ja ftet»

beinc Slrbciteit »or ... tu fdmtteren, heiteren Sagen . . .

SBillft bu’S nicht and) heute thun, Sllfreb? . . . SBillft

bu mir nicht bcn Siadjruf borlefen, ben bu mir
gemibmet? ..."

„Slber ffarin! . . . SBaS fällt bir ein, mein
ffinb? . . . bu loirft nicht fterben, bu meine halbe,

bliiheitbe Stofe! ©0 unerbittlich faim ttidjt ber 'Xob

fein, bah er bidj uns entriffe!"

,,©r mirb eS hoch fein, Sllfrcb . . . SBaS uiipt

heute baS fflageu uub Seinen? . . . 3<h fürchte il)it

ja nicht . . . unb id) l)ab’ eS and) gar nicht nötig,

por ihm gu erfchrecfcn . . . Slber jept erfülle meinen
SButtfd), meinen Icpteit SBunfch, Sllfreb, unb lies mir
Por, maS btt über mid) gefd)rieben ..."

Unb Sllfreb IaS. ©tu Behrer bei* SöortragSfunft

märe mit ihm gemih nidjt gufriebett gemefett . . .

®cnn feine ©timme mürbe nidjt feiten bnrd) heftiges

©d)lu^3ett erftidt, bie S3ud)ftabeu langten Por feinen

Slugeu — furg, er la§ hergltd) fd)ied)t. Slber ffarin

hatte ihn bennod) Perftanbeu.
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äBarjrenb er las, Ijotte er nicht ben SJIut be= Xottgaubcr Bon feinem feiner bogcutitljrenben Swift» — $ent Sßrofeffor 3uiiu8 @ io cf b auf en in
feffen,

.

ber Sranfeu ins Slntliß 511 Miefen , uub fo genoffen erreicht mirb, bie Sreußerfouate Don Seetljoueit fyranffurt n. föf. ift ber rote Stblerorben 4 Srtaffe
and) nicht bemerft, lote basielbc immer Mcicfjer uub aefpidt — non bem tieffteu beutfdjen SBieifter follte ocriiefien luorben
Meicber bie Stiigcn miibcr uub müber würben uub Sarajate, in ricfjtigcr ©rfenntiiiB ber ©reuseii feiner — 3m ffrotttheater in »crlin wirb am 20. SDlär*
eitond) laitgfam ganj snftcleii, luie tfjvc &tppcu fid} Snbiuibualität, bie §änbe laffcii. 3)ie Stu^bente au unter Leitung beS 3mprefarioS föerrn (Sarb ini eine
mifeuianber breiten,

„
Il|,b über «QnnS Stntlife mit ncium Orcheftermetfen blieb bis jefct eine rt*d)t geringe. italieitifdje Opernftagioite mit XelibeS’ „Öafmß" mit

eincmnml eine uernavte 3tuge gebreitet lag. Sefct SBebcr bie fünfte ©bmphouic poit frrcberic (Sotuen, fträuleiit uau 3onbt beginnen. S)aran mirb fid),
batte er baS Wamiffnpt fntfen Inffen, unter Xbränen bie gegen feine burd) afle Sfonscrtfäle gegangene ffan* ba baS (5-tabliffentcnt in attberen Bcfifc übergeben unb
fjautc er 311 wann empor — unb cm lauter Stuf* binaDifcfjc nufjcvorbeutltd) juriicffte&t, nod) eine „irifche" fpäter für anbere fiiiiftlerifdfe 3mecfe bciiupt merbeu
fgjrei entrang fid) feinen Sippen . . . ©pmphonie bon BillicrS ©tanforb founten tieferes mirb, bie lebte Serie beutfdicr Opentauffübruiiaeii

Wartm, tueldjer im fJtcbcnstnimer gcmcilt batte, 3ntereffe erregen. ©ie lefetertuähnic seigt übrigens, fdjließen.
tetcmbaSÖcmacbnnb eilte an basjöett ber ihanfeit. unmenUicf) in ben Wittelfäfccn, uuberfeiuibarc Xalent* — Brofeffor 2öüllncr in ftöln mirb in fticl
iangfam ging bte Wärsfouuc 311 Stufte. 3hre leptcn siige bei ungemötjulid)cr S3ef|cnfd)ung ber ordfcftralen bie SDireftion beS im Siiui b. 3. tu Stiel ftattfinben*
©trabten färbten purpurn. bie blcidjc J&fttte einer 8luSbrurfSmittcl. JHcijDon mirftc nud) bei erneuerter ben pierteu fd)ItSmig=bolfteintfdjen WnfiffeftcS über*
Xoteu unb bie berftörten 3(ig« eines Cannes, lucl* Bcfamitfdjaft (im ©t)mphonic4'ro)iäcrt ber £offapelle) nehmen. SDie heroifdje ©mnpbonie bon Beetboben
d)cv ohnntatfjttg aut bem Xcpptd) bor bem Bette bic in XreSbcn juerft burd) 3. & Micobe aufgefiifjrte uub „2lthalia" bon fmitbel, ein Oratorium nuS ber
lag. ©tiite„9tomn" bonBijct. — ©ic Oper gemaitit in 23er* fiiiheften ©djaffenSjett beS WeifterS, gelangen aur

* lioj’ „Bcnbeiiuto Gclliiii" ein 9iepertoireftiicf bon uu* 2luffiihnntg.

™ „ <T(r# .

’ geahnter 3ugfrnft, an metdjer ber unter (Srnft @d)ud)§ — % 1 0 r. 3 a j i c , ber bortrefflic&e ©eiger, fiat

m »
UJ™ mellctdjt biefer luraen ©efcbidjte ben Scitung meifterhaft fid) gcftaltciibenSluSfiihrmig ein me* bie ©fclluitg als Stonjcrtmeiftcr ber fjMharmoiiifrfjeit

Bornmrf mdjt crfparcii foimcii bafj tf;r bte ^omte fentlidjfter 3lnteil jufällt. ©nbehnS’ gauj Por3iiglid)e, ÖJefeüfdjaft in Hamburg nunmehr enbgiittig au*
tchle. ©ci cs fo! ©ic hat barur ben großen 3Jor= bramatifch auSbrurfsrckhe SJcrförperung ber £itcIrofle genommen, itad)bem er bort fomohl als ©ofift, mic
311g, m a hv 3» fein. täfn ben ©ebaitfeu au ben epent. 9?erfiift biefcS S?jinfr= als Sfrumnerimtfifcr ^Proben feiner Ämift gegeben unb

IcrS, infolge feiner sücrliner ^erpflidjtuugen, bon neuem ba§ Hamburger ^ubtifum enthufiaSmiert hotte.

fch‘uer3Ud) empfiubeu. SCudTj foiift „frifelt" e§ etmaS — 3m 2. 8tbouuementS41oti3crt in 35 ab e n =

an unicrcr öofoper. ^aut 33ulü erneut in ge= 93a ben madjte ein junger fßtnmft, ftriö öiumer,
Riffen 3|ö,KtKiiräumen fein (SntlaffungSgefud) uub berechtigtes Lüftchen. Bei näherer 3uformation ftcfltc

bereitet fid) 311 ber Störte beS fahrcubcu ©ängers fidj’S heraus, bafe ber angeftauute Stiinftter einer ber

vt^niirr JSlllilihripf li
,DU

l
,r“J oosgebehute ©aftfpietreifen bor. 91n tiidjtigften ©d)iilcr ßiSjtS fei, bafe er aber 31t toenig

C c\»*ipi*uuiif. Xherefc futalten foucn bertoefeube amerifanifchc 2lit= „(Sonuaiffanceu" höbe# moburd) ihm bie Oeffentlid)=
erbictungen gerichtet morbeu fein, benen bic-nuS= feit mehr ober meitiger bcrfcploffeu fei. Sraurig, aber

m m w gcseidjnctc braiuatifdfje ©ängcrin hoffentlid) 311 gunften mahr! öiegeumärtig ift Blumer £ehrer am Sroincr*
lilfelei Jcmtte Bccthob cn gtaii3t als guter ©teru S)reSbeuS miberfteht. 3uv SJtitmirfuitg in beu $eterS= baiorium in ©trafeburg.«1 ober nuferem ««eben. 3» ber Oper ift burger 9tibeluugeu'-9lufführuugeu marb ihr bereit* - Slm 17. 3anuar ftarb in SBeimar $err Ipof*

ct,,e vfurfiihnmg beS „^ibelio" mit SCf;crcfc mifligft Urlaub gemährt. Sfeueinftubiert bradjte bie fapeameiftcr ©tör, beffeu mufifalifche toft in fünft*
WaUcu als ßeonore unb ÖubchuS als ^lo* Oper BoielbieuS ,>3ohonn bon Boris", in mclchent lerifcpcit Greifen meithiu horf) gefchäht mar. ©eine

reftan ftetS ein ftefttag für bie gebilbeteu S^unftfreunbe, Bulfc als ©eitcfdjaU eine auf ber bcutfdjeu ©efaugS* Saufbafjn hot er eigenttid) einem Slnftreten in BUeu
ui ber Slirchc hat man fiiräticfj neben SiubiuftciiiS biihnc fdjmcrlidnu übertreffenbe ^igur bon ergö^ 311 berbaufen, mo ber 12iäf)rige ^nabe (geboren am

Stutfühnuig ber großen Weffe in D betrauten, nnb marb. Ungcmöhitlkhes Sntcrcffe beanfpruchte baS burch Wufifbireftor ©ö^e 31t 2Beimar unb fpätcr bitrch
im Äonscrtfaare berfammelu bie fed)S Beetljobcit* ©aftfpiel be§ fTenonftcu ©plba, ber hier 3Utn erfteu* Sßrofcffor Sobc 5iißcip§ig mciter auSbilben. ®r unter*
Ouartctt*2U)eube ber fmrborrngcnben S?ünftlcr*Ber* male ben Sauithäufer unb Stieitsi in beutfeher ©pracbe nahm bann oerfdjiebeue Sjimftreifeii , trat unter an*
e,WJl

#
‘" n fJ t)o!bis ®l'ötmtod)er unb ©ciioffen eine fang, ©ein ©tiiumfapitar, getragen uon. ber 3uteIIi* berem auch in BeterSburg gemetufdiaftUdf) mit bem

PolTgahltge ,s>rerfehaft, nachbem 0err Bertvanb im genj ber Sluffaffimg, ift öebeuteub, aber feiner ©e= berühmten Biauiftcn 2trejaiiber S)rel)fd)ocf auf, lehnte

Kotierte ber fönigt. liiufifaliidjeit SfaptKe bieteil unb ttjeater, ber fid) als eilt nobler ©öngev mit jebodj Seit, in luetdjtr er mit 3rnnj iji

s

3 1 jufammen.
bad S5ioIiu<9omcrt op. 61 in ber meifterljnften äns= nitfjt oöHig jiireidienben Stimmmitteln auäluicä. Sic gemirft, ju bem er in einem frambfdiiiftlidjcii tüer'=

fiibrung 3of. 3oadjimd, ber bomit im Pierteu p()il= erfte 9ieuf)eit ber Dpev in biefem 3al)vc toivb (S. SJinb= Sättniffe ftnnb. Stn ben beriifpnt geworbenen Soireen
barniomjdjcn Stonjcrt eine begeifterte Slufnatjmc fanb, nerä „fflteiftcrbieb" mit ©djeibenmiitel in ber ®mipt= ber prfiitt SUittgenfteiu auf ber Ottenburg, in mel=
fo getoimit man ein ftattlidjcd JBilb nuferer S8 eetf)oOcn= rotte fein. $aim fott ber „SBarbicr bon töiigbnb" d)cn fid) Sünftler unb ®cfetirte elften 9iattge§ begeg.
^ftege. Saä ©efniigSPirtnofentnm mtfanbtc 311 S?e= folgen. F. W. neten, nafjm and) Stör teil, metdjcv bort mit Singer,
ginn beS fflintcrtjuibjatjrcä als Ijeffftcn Stern SDlats

.
Stiimpel, aBnlbriit unb Koßmanii bie anäerlefenftcii

cetta Sembnd), bie tu ii)rcm Sfonjert 311 ifjccn gc= Streichquartette bortrng. Statt) CiSjtä Siiidtritt würbe
luotjuteu Sruunpbeu neue fügte. SJiait f)at biefe Stör 311m Ülapeümeifter ernannt 1111b birigierte gemein=
lounberbare ©cfaugälerdje in ®re«ben suerft wahrhaft fam mit Saffeit Opern unb ffonjerte. ©eine amtliche
gewurbigt, aber mir abjurafd) fortftattcvn taffen, ca. \ f a e fEtjätigfeit gab er aus ©efuiibtjeitSriidCfichteii im Snfjre
and) pater bie ©elegenbcit uorfäumt, fie für bie Oper V{1||||| l||tö JfUlllltlfr. 1863 auf unb toibmeie fid) bann mit um fo mehr
311 feffdit. 9)cit einer bon SBien aus bielgcpnefeiien

. föifer ben ^ompofitioucn. 3o feinem 50täßrigeii fi'ünft*
Sängerin elften 9tangc8, Sianca Sianchi, erlebte lerjubitäum am 28. ffiai 1877 mürbe er burd) baä
baS Bumifuui eine (Snttäufdmug, ba meber ©timmc — Stuttgavt. 2llS ^eftborflclluug im $of* JRitterfreuä I. Abteilung beS gvoüherjogltdjeii Ralfen*
nod) fuuftlerifrfje 2fuS0IIbnng auf bei* ermarteten §öhc tOeatcu ift für ben uächften ©cinirtStag ©r. Wajcftät orbcnS ausgeseidjuet. Bon feinen Sompofitioiieu haben
ftaubeu. hingegen fang fid) pan 3io[a Rapier, ber beS Rönigä (6. SKärj) bie „©ötterbämmermig" be= befouberä bie Soubitber gu Scbitter? ®tocte »liier»
fltlifürfir OrllhrilÄ hpr C-MlfnhPi* rnt 2U1l*1 UiaSpiv S!a fiten* isitv flvftutrtlinn.r Slritfffifwmtrt .-.«(.-.«.if I t .,,,4. M...

0 unmittelbar aus ben liefen einer Örancnfcde gc* 3»ui b. 3-) ein größeres ©efangsmerf über einen ^ie lefetc feiner- Slrbciten ift ein großes Bioriiten!oit3ert.
fdjopft mib aum mnerften ©cmüt

a

fprcdjenb gehört aus bem 21. Bfolm (BevS 2—8) entnommenen f£e£t — (Sin neues Ordjefteriberf, ,,^iin ftl er* tarne*
unc bnreh 3i'ow 9tofa Bopicr. (5'in mahrer 3nbd fompoiiicrt, melier, uadfbem 3f)t’c Wajeftnten ber bat" bon (Sari Slug. 3’ifchcr, bem berühmten
ging burd) ben ©aal unb eS begreift fid), bn& ftöuig unb bic Königin bie SBibmung beSfclbcn au* Orgetbirtuofen, iuiirbeiu2)re8bcii bon ber ©ctuerbc*
blC CJltlmfiaSmicrtcu Beilldier all neueir£iebaaben firli apnomnip>i balieii. hpimtnrbft unter hent ^.itei (imi8 s#nnpffp mtlev Wettinm hi*a ovf+m.Ti;.-,

äfthetifche »Jtifibchagcii rnadjte fitf) bod) bei einem — Ser iiriusregent bon SBapern hat baä beftchclib, 3. SBiarfd) unb üfiitale, War ein butchfchlaaen»
S10.'^!.1 .* cl

! ? cr 3uhörer[d)aft gelteub uub bic Ifiitit Sßvoteftorqt über bie SBühucnfeftfptete 311 SBahreutl) ber. ®cr töftlidie ßumor, bie lecte BoIBtilmiicfifeit
Pcrfd)ävfte bic Oppofitian gegen be8 bodjbegabteu am 11. p. 3)tt8. mit nmhfteheubcm ,§anbfd)reibeii an uub edjtfünftlerifdjc SRobleffe waren in feltenem ®nnbc
SPoIcu Slrt ber Siuuftauäiibung fcljr erheblid). 8011 pau Sofima fflagner übernommen: „Seme über» Beteint, unb fteigerien ba« Stitereffe bis »um Schilift
großen ®eigern haben Wir außer Soadjim itodi Sara» nehme 3d), 3t)vem Stnfiichen bom 7. b. SBtK. will» — gart Sffienbtiitg, fjirofeffor am Seipgigcv
fatc begrüßen röimett. Sein- Songcrt war cigcutlidi fatjretib, ba§ fßroteftorat über bie S8 ü[)iicufeftipie(e in fönigl. Sfouferbatorinm, hat fürglich mit großen Kr»
ein maöfierter sfammernmfifalienb, bie Mcbnftion bev SJahreuth. 3d) Witt beiifclben, gugicid) eingcbeiif best folgen in Sübbeutfdjlnnb fongerttert, unb gmar auf ber
niigcfiinbigten Orcheftcrbcgleitnng auf einen im großen warmen Sntereffe», welches ftücin tpau8 bem Unter» 3auföfd)en Sicu»S?laoiatur. ®r fpielte in Hhcnbimter»
Songertfaalranm vedtt bereiufamte 0igur inadienbeu nehmen bom Stnfauge an gumeubetc, eilt Schirmer haltuugcu beS Sßaul ©dmmatherfdieu Souferuatoriumd
Piigel aber ein nnfünftterifdjeä Verfahren beS 3m= unb ©diüßcr fein, auf baß bic Sutcution, welche gu SKaing, beS Orbeiifteiu fdicn Sonfcroatoriuniä in

tänjdiibsflcgaiit hot Per geniale ©panier, ber an > Ofcfimm ngen 3hi' fd)v geneigter Snitpolb. (^ortfcguitg auf Seite ö~.)

Mefcaltiou: Sltig. Ketfcr (g^efrebaltewi) unb S. $eilburn. SSerlag uub J)nt<f Von e«rl ©viininger, {Smtlic^e in Stuttgart. (Äommifftonlbertag in Scipaig: fl. 5. flbpler.)

$«ei'3» «»f fine Wnfif*Beilagc; festere enthält : Adolf Jensen, „Sieb ber 2nranbtit“, für 1 ©ingftimme mit SHabierhegteitmig, unb „UfrainiftfieS J

unb ^fchumfa", ftlabierftiicf; fomic Xitel unb 3nhall§PctädchniS beS 3ahr0aug§ 1888.



Beilage ju Br. 3 ber Beiten BQuJtf{-5?eifuttg. X. JTafjrgang.

»r tieufigtn Bummer liegen ©ifet unb Jnljalfstttrjeiifjnia bea 3«r;rgnnga 1888

bei. HPir empfehlen bei biefer ©elegenl;eit nuferen nerefjdirf;en JJbmutenlen

aufa angelegentlii^ile, bie Beue üföufih-Oeilung -- bereu uerfrijiebene

Jahrgänge eine Ijödjfl roerfuoUe mufibalifrije Igiauabibliofbeft bilbeit — cin-

binben ju Iaflen. (Einbanbbctiien ;u B3h. 1.— , ntif (liuilbbrudt ut SSft. 1.50, jinb

jeberjeit bitrtfr jebc ©itrfj- uttb B2it|i!iaiicn-Baiibhing aber, um eine |'o(il)c nidjf uor-

l;anben, birebf aom ©erläge ju bcjictjeit, ebeit|b (Ein;tlnummsrn ata (Erfafj für cfroa

uerloreit gegangene ober befd;mujffe (Exemplare jum Recife mm 25 J?fg.

Bie uerel;r[id;cn neu eingetretenen JRbounentcn erlauben mir uns nud)

befonbera barauf aufmerbfam ju utarijen
, baß alte früheren Jahrgänge gc-

bunbeit itnb brofrfjierf (Jahrgang 1880 brofd;. 03h. 2.40, — elegant gcb. Mt. 4.—,

in Pradjfbanb IKk. 4.50; jeher fpäfere Jahrgang: brofd;. Mt. 8.20, — elegant

geb. Höft. 5.— ,
in ]Prad;fbanb JBh. 6.—) n a d; b e ; o g c n merben tuinnen burd; jebe

©udj- unb Blnlihalien-^aubtung ober, falls heine am ©rfe, and; birebf neun ©erläge.

‘afuftgarf-Xctpjig. Carl Oirüuiiiju'r, ©ertasTsbmlifjanbtuitg.

^utifll uuD Jiit#r.

— lieber bie Bapreutber gcftipieUSIuf.
füf) mit gen, WeMje iiad) ben jiiugft gefaßten SBe-

jdjlüffeit in biefem Sabre mm bod) ftnilfinbeti ,
luirb

folgenbe« befannt. ätiäbreub ber 3eit Dom 21. Juli
bis 18. Sluguft Werben „Sfjarftfal", „Sriftau unb
Sfolbe“, [otoie „ffleifterfinger" jur SMuffüljrung ge

laugen. 3ur SRitwirtung werben wiebevum alle

©äuget unb Sängerinnen nufgeforbert merben, loeldic

bereit« in ben früheren Scftft)ieUSorftc[Iiiugeu mit-

»»trtten. ®ie geplanten Bapreutber öorfteilungen be«

„Sannljäufer" [iub bi« äum näetjfteu 3a()rc berfifjobcu

worben, üloranöficbtliip wirb, ba ber Sgriuj=S)irgcnt

Don Bapern ba« Sßrstettorat über bie Bapreutbcr
Seftfpiele übernommen b»t, in biefem Sabre ba«
SHümpener §ofopern=Drd)cfter unter Sieitnug be«
luieber bötlig fjergefteüteii ftapcUineifter« Steotj mit*
wirten. ®er leptere wirb al«bmm bie Seitung be«

„Sarfifal“, Ipcrr ffelip SHiottl bie uon „Xriftan nnb
Sfolbe“, nnb ®err tpan« liicfjter bie ber „Sllleifter-

finget" übernehmen.
— $er äRufifftitiler Sgrof. Sufferatp au«

SBrüffel unb ®ireftor fiamonreup uon Bari«
bewerben (ich um ben Betrieb ber Bvüffder Opet mit

ffrniifrfjffs.

ber Slbfiefit, ba« ganie SBaguerwert aufiufilfcveit.— Ctto ®oru« preibgetröute SBiäitnercfior-

Sfompo[itiou „SBeereSftitte unb gliitflidje gafjrt" würbe
in SBteäbaben burd) ben ©ängcrcgor be« üeijrer-

Berein« mit großem BeifaE ju ©ebör gebracht.— ßine Operette „®er ©dgoflerßnig" oou
©buarb flrentfer, bem Spormeifter be« jtßiencv

3Ränuerge[angUcrcin« (Xejt Don$etb unb ©dürr), bat
bei iprer ©rftanffüljruug im „Spcater au ber SBieu"
in SBieii guten (Irfolg gehabt.

— Sn @d)Werin wirb ira ©ommer ein meef-

lenburgifdje« SDtufiffeft abgehaltcn Werben, für Web
d>e« ber ®ro&t)erjog feilte Steitbafw jur Beifügung
ftefit.

— Dr. Sftanj fiüffer (au« ffliinfter), Weldjcr

fiep in ber mufitalijdjcu Stielt (Siiglnnb« eine perttor*

ragenbe unb einflujjreidje ©iellung ucvfdjafft batte,

ift fürjtid) in floubou, 44 3«bre alt, geftorben. (Sr

War feit 1869 in (Sugfaub unb betieibete feit längerer

Beit ba« älmt be« fblufiffritifcr« ber ,,®ime«", burd)

welche« er, ein begeifterter älnbiingcr Slidjarb ÜB a ei-

ner«
, in ben ©tanb gefept würbe, bie SBagncrfdie

fflufit mit ©rfofg in (Sngloub ju pertreten. Sludi

bureb Borträge unb Schriften wirftc er in biefem Sinne.— ®er Saifer uon Cetierreich hot bie löofopeni-
fängerin ffräulcin SBtarie Sehmann jur Sfammer-
fängerin ernannt nnb bem £>ofopcrn*siapeUmctfter
3. 3t. duch«, fowie beti §of*Dpernfältgerit (Sari
Biaperhofer uitb Karl Sommer ben f^ranj-
Sofeph-Orbcn UcrHepen.— Sßrofeffor u. Üp c vj b e r ß ,

ber Dcrbienftooffe
Seiter be« Berliner ®omd)or«, hat auf fein Slnjuehcn
äunächft einen längeren Urlaub erhalten unb Wirb am
1. äipril b. 3. in ben 9tul)eftanb treten.— SDlufttbircftor B a u 1 2 a n g e in St u u ft a ui i-

Oobel-Sßera bot fid) fdjou feit mehreren Soh=
mit (Srfolg bie gröjite SJfütie gegeben, aiteh beut-

über Sffiufit (Siigaug »i uerfdjaffeu. Unter nicht ge-
“‘ipen Opfern nnb nie erlapmeuber Knergie ift ifjm

°ud) gelungen
, fo baff er jährlich gröbere ober

n
™e

rf
Sonjerte unb jwar ftet« mit fdjönftem (Srfolge

Jt'uonrn fann. Sn biefem Sofjrc bot er bereit« ätuci
u »Bere slirdien-ffioujerte juftanbe gebracht. Siefrlben

h «rSr ',
m $to8 ronim äBerfe Don § anbei, fflett-

Stlein - »“B««r, S'. Si8 ä t,
** £e Seau u. a. brüte ^011*

jum ©efteu ber bortigen „5)eut^=6d)h)eü

— @ ff eit tuurbc feitenS ber ftdbtifdjcn SJcv*

loaltung eilt 23ettbctt)erb für bie (Srbauung eine§

5ßoI!»tf)eater§ aitSgefdjriebeit. S)ie ^aitfininne beträgt
400 000 2)tf. (Suttüürfc fottett bi§ 511m 31. 5)tärj

b. 3 . an ben Dberbürgerntciftcr ^locigcrt cingereidit

tuerben. s

4Jrci§rid)termnt tjnbeii bie .sperren Emirat
iööcfmamt, Jöaumeifter i>. b. .^ube, föniglidter Sbcater-
birettox Slmto, Oberinfpeftor ber fönigtidjcit Xtjeater
!öranb in SJerlitt, Sngenicitr SBibbentiann, (Stabt?
bauniciftcr 2Öicbc unb Obevbiirgenncifter 3 *ueigert

in ©ffeti übernommen. $Jn greifen fiub au^gc'febt

3000, 2000 unb 1000 Wf. 2lu&erbcin bleibt üor?
bemalten, geeignete ©nttoürfe jum greife nou 600 9ftf.

ait§ufaufeu.

— S5a§ elfte mütelrfjct uif(tte 3W 11 f t f f c ft

tuirb am 7. uttb 8. Sinti in a i 11 5 abgctjaltcn

tuerben.

— $er Eiirgevmeiftcr bott ©teuua luaubte fid)

an üßerbt mit ber üßitte, biefer möge jjiir ©äfutarfeier
©briftopt) ftolumbuö’ eine neue Oper fdivcibcu. Sßerbi

leljtitc ab uttb bebcutete bem Bürgerin ei |'t er, er möge
fid) , ba Söoito nod) an feinem ,/JJefO" arbeite, au
Üßarott $rnnd)etfi, ben Äomponiften be*? „?[§racl"

tnenben, ben er für bcu SPcrnfciiftcn palte, ^yrondjetti

naljm beim and) ben Stuftrag an. ^aö Scj-tbud) du
ber netten Oper fepreibt Öarrili.

— 2)a§ Senfntal, lüelrfjc«? auf Scranlaffung eiuc§

2Bie§babener Komitees auf bem (Srabe beu Xfompo?

liifteu gratis Stbt erridjtet tuerben full unb 511

tueldjrm Beiträge an§ gans Xcutfdjlaub gcleiftet tuor?

ben fiub, gebt etiblid) feiner lioKenbung entgegen.

55ev Serfevtigev beöfel&en, töilbpauer $ ermau 11

(Sd)icS in SSie§ haben, pufft, ©nbe 2)tärä ba»
a)tommtent — eine bte S3iifte bcS SJereiuigtcn trageube

Säule au§ grauem ÜMplbacper ©anbftein, an bereu

Sudel ein fingenber besiu. begleitenbcr ffitabe fipett

— ablieferu 3» föutten, 311 tueldjem ^citpunfte alfo

bie ©utpiiüuug Purgenommen merben fbuntc. 3)ic

Soften beä 2)eitfmalß belaufen fid) auf 5000 2flf.

®ie Siifte 21bt§ ftetlt ben S'oubidjter in jüngeren

3apren bar uttb ift uon fokper 5Iel)nlid)feit, baft, als

btefer Xagc feilte pier mupueube Sitme ba» Ämt is

luer! befap, fie fdjmerserfüllt in bie 2Burte auSbracp,

inbem fie bem ÜJiobell über bie eine SBattge ftridj:

„Sftcin guter ^ranj, tdj fotmte glauben, bu lebteftl"

— S5a§ oierte beut) ^cSängcrbunbeöfeft,
lueldjeS urfprihtglidp für bas laufenbe Sapr tu 2Bien

geplant mar, ift auf ba§ nädpfte 3apv uerfdioben
mürben, unb jmar auf Sefcplup ber für^litp in 2Bten

1 Dr. Hochs Konservatorium

äcvifcben Sdmlc“ unb hntte al« SSIitwirfciibf bie

töitigl. öofpinniftiu Stau Shiua ©toffer unb $errn
Dlcftor ür. Sa ug. Slnpeibctu fangen bie ©düiiee oben-
gennnntcr Schule brei SKärfdie au« Sfbt« „Jörnrnb
(Germania* unb beffen „©djuccwittdjen". ®ev Bei-
fall Wen- ftet« ein grogartiger. ®ic uädiften äonjerte
werben u. a. „'lloriiiaimenjug" Don Bruch unb „SHutb"
uon fjrl. 2. 31. Se Beau bringen.

— 3" Bofcit tarn ba« wdtlicbc Oratorium
„$er IHflub ber ©abineriunen“ Don (Heeirg Biev-
ling burd; ben „Jjcnnigfdjen ©efang-Berein“ unter
Seitmig be« föuigi. ffllufifbireftov« K. 31. .fjenuig
ju crfolgveidicr nnb für ben amoefeuben äomponiften
bödjft erfreulidjer Siuffühtung, 9(1« ©oliftcn wirlieu
mit: Stau SfJvofcffor @d)uiibt=fiöhuc unb bereu Be-
inah! §err Sjjrofeffor gel. ©dimibt, iomic £>crv §of-
opernjängcr SRolhntühl, fämtlid) an« Berlin.
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in Frankfurt a. M.
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph. Faul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Haff, seit dessen Tod geleitet von

Frof. Dr. Bernhard Scholz,
beginnt am 18. März d. J. in seinem neuerbauten Hause,

Eschersheimer Landstr. 4, den Sommerkursus.
Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schumann,

Fräul. Eugenie Schumann, Frau Florenoe Basaermann-Rothaohild und den Herren Jamea
Kwast, Valentin Müller, Lazzaro Uzielll, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August
Glück und Karl Stasny (Pianoforte) Herrn Helnr. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav
Gunz, Dr. Franz Krükl, Konst. Sohubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Konzert-
meister J. Heermann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof.
Bernhard Cossmann mul Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht (Kontrabass), M. Kretz-
schmar (Flöte), L Möhler (Klar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Direktor
Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egldl (Theorie und Geschichte der Musik),
Dr. G. Veith (Litteratur), Karl Hermann (Deklamation und Mimik), L. Uzielll (italienische
Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
Mit. aco, in den Perfektiousklassen der Klavier- und Gesangschule Mk. 450 per Jahr
‘.nie! ist in 7ivpi Tpi'ininpn ni-cinimiprancln tu anfviaklanund ist in zwei Terminen miinumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet nie Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.
Die AtlmiiiiNtrntlon:

Senator Dr. von Mumm.
Der Direktor:

Professor Dr. B. Scholz.

Fürstliches Konservatorium für Musik
zu Sondershausen.

Aufnahme-Prüfung zum Sommersemester: Mittwoch, den 24. April,
vormittags 10 Uhr.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und wird er-
teilt von den Herren : Hofkapeilmeister Adolf Schultz«, Konzertmeister Arno Hilf,
Kammersänger Bernh. Günzburger, Herrn. Nowak, Musikdirektor König, Wlck, Kam-
mervirtuos Schomburg, Kammermusiker Cömmerer, Martin, Nolte, Bleler, Prötchold,
Straus«, Rudolf, Müller, Beck, Bauer und Kirchner.

Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Generalproben,
mul Konzerten der Ilofkapelle und der Kammermusik-Aufführungen des Tonkünstler-
Vereins; die Schüler des Sologesanges haben auch freien Zutritt zu den General-
proben der Oner. Diejenigen, die sich der Bühne widmen wollen, finden Gelegen-
heit, sich auf der Bühne des fürstlichen Theaters zu versuchen.

Honorar: Gesangschule 200 Mk., Instrumentalschule 160 Mk. jährl. in 2 Raten
prknnmerando zahlbar. Ausführliche Prospekte gratis durch das Sekretariat.

Der Direktor: Adolf Scliutlze. HoDcapeUmeiater.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel
—5= gut ausgestattet, korrekt und billig. =—

Neue Bände:

DIABELLI, A.,

Unterrichtswerke für Pianoforte
zu vier Händen.

Herausgegeben und sorgfältig bezeichnet

von Anton Krause.
Bnnd I. Melodische Ucbungsstücke. Op. 149. M 1.—
Bund U. Sonatinen. Op. lü3, 24, 64, 68, 60. Ji 2.—
Band III. Sonatinen. Op. 160

, 32, 33, 37, 162. M. 2.—

CRAMER, J. B., Album.
Ausgewählte Pianofortewerke. »H. 1 .60 .

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums)

, das schönste
,
preiswürdigste Harmonium der Welt

für Kirche, Schule undHaus (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

Malz -Extrakt,
altbewährtes Mittel gegen g ]

Katarrh, Husten, Heiser- I
keit, Asthma etc. g

Malz- Extrakt \^Cß’
mit Eisen . J

für Bleichsüchtige etc.

Malz- Extrakt U*
0,

.

mit Kalb M|
für knochenaohwacheKinder. ft«

"

eines konzentr. IJ5 Malz- Extrakt
mit Leberthran
für sehwäohliche Pei-sonen.

Malz -Extrakt-
Bonbon«,

die bekannten, sehr wirk-
samen u. beliebten Husten-
bonbons. — In den Apotheken
verlange man stets
luzKäs“ ,auoh direkt billigst

Loeflundin Stuttgart
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ftattgcfjabten fonfti hiierenben ©igtmg
bcg £>auptnu§fcf)ufic3. 3?eranlaffiing

anr Verlegung gab bic 2Jliltei(mig,

ba& im Sliiguft bieie» 3>fll)vc3 ba§
grofee beuti'djc £urnieft in 9JHmd)en

ftattfinbe, foioic bab litcljrfad) uon
auSnmrtB, ttanieutlid) uon Sliticrifa,

Sliircgimgcn auf Verlegung beäft-eftcä

gefommcii feien. $)ae JJcft wirb nun-

Hifflr in bat Sagen uom 1-1. bt§ 18.

Sluguft 1890 abgcfjaltai werben.
— ©er ^orbainerifanifdic

© ä n g er b u u b Ijält im nädjftcn 75*rüt>=

jafjr in 9lclu Orleans fciii 26.

©äug er feit ab.

— 9fi djarb SBagiieriutb^ßeter
Cornelius. Sic bcibcti großen

SRufifcr fitib biete SWjrc lang burd)

ein inniges ^reutibfdjaftSuerbäUniS

mitcinanbcrocrbunbcn gewefeu. Sag=
nerüevfd) affte bem ftrcuiibc uom Stönig

Snbiuig ll.cin Saßrc&geljnlt oott lOOOfl.

SXitö bem Sriefmcdifcl beben wir ein
,

©djreiben SBagncvö fjcruor, weldjeS

ebenfo originell als bnmoruoll ift.

'

811S 1862 2Bagitcr einem <yieuubc8frcife

in aiiaiiiü feine „Weifterfinger" uor=

lefen wollte, fdirieb er einige Sage
oorljcr au ben ftreunb nad) SBicn: I

„ißeter, l)br, SDlittluodj am 5. ^-e=

bruar abenbs Icfe tdj in Sftaing bei

SdjottS meine „9Jiciftcrfingcv" uor, — 1

bu Ijaft feine 9ll;imng bauon, WaS
oaS ift, was eS mir ift ntib was c§

;

meinen ^renuben fein Wirb. Sn
mißt an bem 8lbenb babei fein, fiafe >

nr foglcid) uon ©tanMjartucr in

Meinem SManreii ba§ gur Steife nötige
,

Selb uovfd)iefjcn. S» SKainj erftntte »

dj bir bicfcS unb was bu gut 9iiitf=

reife branebft, wieber. Sic§ ift au»=

jemnd)t! 3dj bab ftfjott nieljr (Selb

djlediter ucrtröbclt, je^t will irfj ein* ,

nal eine tiefe Jyvcube bauon Ijabcit.

Jiirdjte feilte ©trnpage, — eS wirb,

llaub mir, ein heiliger Slbcttb, ber bid)

illeS öcrgcffcn läßt. 9l(fo, — bu

onmift! SBemt nfcfji, li ift and) bu
J

in gewötjulidjcr flcrl, etwa ein „guter

teil!" unb id) neune bid) wieber ©ic.
j

Ibio! Sein 9t. 2ö." ‘

pur iiitii $M.

— ®et‘ SfcrliticrScEiaitfjtielerfH.—

0 erjätot her „ Qeitocift" — gaftierte

m ©tabtttjeater tu ®iugbba. 2BäI)rcnb

et elften Strebe kmerft er, bau bei

Souffleur fitf) einmal über bau nnbere

ie Singen miftfit. ,,©et)t, Siinber,"

agt feerr SU. mtd) brr 5}?vobe ben

foUcgen, „idi l)ak Iiente nur mattiert,

nb euer uuteriibiidicr (Helft mar fetjon

nttertoeid)." ®amt incubet er fiel)

n bem Souffleur: „3iun fagen ©ie

tir, lieber Stimm, wa? bat ©iccigcut=

fo gepaciff" — „Sieb," erluibert

er Reifer in ber 91 ot, „itfj bin jetit

ietjig Sabre beim SSljcntcr tmb bab’

sjjtair tmb ®euriciit unb ßbttte unb

tnfefnits in ber SHoüe fonfflicrt — ba

careifert ©ie boeft luoljl, bafj ici)

teilten mufj, mein: idi fetje, lute beut“

atage fflennifbie gefpiclt tuirb."

— UnPergefiHci)! ®er beitete

Sauberer beä fctkfi, er=

iblt folgenbes aniüfantc Sntermejjo.

|ur Seit, atS Sab", ber ®ircftor ber

Btener ©ofoper, noi) Dpcrugeiuattiger

1 ®eutfcblanb luar, untcruabm er

inft eine Serienreife in (Steiclifetjaft

»eier g-rcmibe: eines StrjteS unb eines

Seaterbeamteit, ber in feiner Stigcnb

taritoniftgeweien luaruiibSEHanfieiuicj

tber ähnlich) bieü- ®ie halten bas

Mammen getroffen, behaglich ju

lifen, unter anberem fottte jeben

lag einer ber 3abtmeifter für alle

in, fo bah bas tauige Ipantiercii I

ii @eib immer lucttigfteuS jiueien

fnart blieb, ©o tarnen fie benn

>4 ffiümben, beffeti 'Slerfiuürbig.

iten fie fid) fdiicuntgfl su Semite

ihrten. SWaufietoic} batte an jenem

ageben ©elbbeutet, ©etbftoerftänb.

Auswahl
der beliebtesten Klavierstücke aus dem Musikalienlager von

Heinrich Cranz, Musikalienhandlung.
(Oskar Scodock.)

16 Schlossohle. BBESL A XJ. Sch.lossoh.le 16.
— -

Bei Entnahme von Fünf Klavierstücken wird ein Sechstes nach meiner Wahl gratis dazugegeben und gegen vorherige Ein-

sendung des Betrages erfolgt sofortige Franko-Zusendung.

Abendgebet. Toustiick. Krug. m. s. . . .
l.— Ooldblondcliei». S&lonstiick. Gili-iiber^. 1. i.so

Abendriihc. Serenade. Sckytte. m. s. . . 1.20 ttroM»mittterctieii. Landler Langer. I. 1-
I/AbNeiace. Romanze. Tal. I —.76 Groxsvfttercliei». Salon-Ländler. Langerl. 1.20

I,e» Adieux. Rondo. Dussek. m. a. . . .
—.öO Grus.*»a« Karlsruhe. Marseh.Kranl2.in.3. l

—
Alrikitiiisctier KeitermarMch. Riemen- Cfriu»» an*s £>iebeben. Salonst. Behr.m.s. 1.60

Schneider, m. b 1.60 Grins von der Alm. Alpemnelodie.

Alleluja des oiseaux. Invocation. Mi- Oesten. m. - •

dieuz. m. s 1.60 I<» Harpe Colicniie. Morceau de Salon.

Allons vite! Galop de conc. Ganz. m. s. 2.60 Smith, m. s 1 •

Alpetig-löckclien. Tyrolienne. Oesten. 1. 1.25 Ilelmntsgflockci*. Zeise. 1 • 1 -'

Alpenglühen. Idylle. Oesten. 1. ... 1.50 Heimliche Idcbc. Gavotte. Rescn. 1. 1-

Alpenklange. Phantasie. Siewert. I. . 125 Heimweh. Melodie. Jungmann. 1. . . . 1.

Alpculieder. Melodie. Oesten. 1. . . . l — l>as Heimweh. Tonstück. Schönburg. in s. l.i

A 1pen rüs lei n. Charakterstück. Spindler.l. —.76 I>le Ileinzclmäniicheu. Charakt. Ton-

Alpenrösleins Seimen. Lege. s. 1. . . —.80 stück. Eilenberg. 1 . 1.:

Aelplcrs I.nst und I.eid. Tongemälde. Herzenswünsche. Idylle. Lichuer. 1. . l.j

1.50 Plappermäulchen. Salonst. Eilenberg. I.

1.— i,n Piuie de Perles. Valse brill. ()s-

1.20 borne. ra.

1— Polka dl Bravnra. Kühe. m. s. . . .

1.60 Polnisches Lied, Burow. 1

La Prifered’nne vierte. Badarzewska.l.

Oesten. m. s 1.20 <iai vive ! Galop de c.oncert. Ganz. in. s.

1.50 La Harpe <!olienne. Morceau de Salon.
2.60 Smith, m. i 7>

1.— l>as Heimweh. Tonstück. Schönburg. in s. 1.20

—.76 Die Ileinzcliniinnchen. Charakt. Ton-
—.8« stück. Eilenberg. 1 E5ö

Herzenswünsche. Idylle. Lichuer. 1. . 1.3«)

1.50 Hiinmelsrtif. Neldy. in. s —9°
1.— Hochzeit aufder Alm. Idylle.Becker, ms. i.öö

Kücher ni ei st.cr. 1 1.50 Hiinmelsrnr. Neldy. m. s

LLAuinbilit«. Rondeau. Brunner, m. s. . i.— Hochzeit aurder Alm. Idylle.Becker. ms.
Amazone n ritt. Spindler. m. s 1.80 L’humeurde Wr.FalstaH: Bohlmann m.s.

I.’Argentine. Pliant-Mazurka. Ketterer. L —.75 Husarenritt. Tonbild. Spindler. m. b.

AiiT der Barke. Bendel, m. 6 1.30 Die Jagd. Salonstück, ßoh. 1. . . . . -

Auf, ins Freie! Lichuer. s. 1 —.5o Jagdstiick. Charakterstück. Spinaler. s. 1.

Anf, zum Tanz! Tyrolienne. Meyer. 1. . —.80 Jäger’« Liebchen. Gavotte. Götz. m. s.

Ave Glöckchen. H artig. 1 1.— Ich denke dein. Salonst. Gluschke. s 1.

ladine. Caprice. Lysberg. m. s. . 2.—
|

Ich sende diese Blumen dir. Transskr. Seluisucht
lerina. Mazurka. Ganz. 1. . . . 1.80 Gerlach. m. 8 130 _ Ländler, bLa Ballerina. Mazurka. Ganz. 1. . . .

Ballscene. Lichuer. s. L
Behüt' dich Gott. Transskription a. d.

„Trompeter“. Nessler. m. s

La belle Amazone. Piece c&ract. Lösch-
horn. m. s

—.SO Ich wollt' meine Liebe ergösse sich.
Transskr. Gerlach. m. s. ....... 1.3c

1.60 Le Jet d’eau. Morceau brillant. Smith, m.s. 1.7«

Impromptu-Polka. Schulholf. m. s. löo

1.60 In die Ferne.Lied ohneWorte. Brinkmann. 1. l —

Rnmagc d’Oiseanx. I’olka-Maz. de. Sal

1.75 Missler. 1

1.75 Böveil du Lion. Capriee. Kontski. m. s

l.— Kose. Melod. Tonstück. Lichuer. a. L .

1.— La Kose. Salonstück. Harmston. m. s.

1.20 Rose d’lliver. Nocturne. Kühe. tu. s.

Lu Kosöe du Soir. More. 61eg. Kühe. m. s

1.50 Hans Nouci Galop di brav. Ascher, in. s

1.30 Schmeichelkätzchen. Salonst. Eilenb. 1

-90 .Schneeflocken. Polka-Maz. brill Krause
1.50 m. s '•-••••••
i.— llie schönsten Augen. Paraphr. bchae
1.80 fer. m. -

l.— Scliwalbenbotscliaft. Salonst. Heins. 1

-.75 Schwalbeubotschaft. Idylle. Lange. 1

i.— scliw’iegerinainii-.lfarsch. Simon, m.s
-.so Sehnsucht. Tonstück. Liehner. s. 1. .

Sehnsucht nach der Heimat. Salon
1.30 Ländler. Grennebach. 1

i lau Veilchen. Mazurka-Capr. Eilenberg. 1. 1.60

Bleib’ mir treu. Rheinländer. Backhaus. 1. —.70
Blonde Locken, Le^e. B. 1 —.50
Blumen. Polka-franQaise. Ziehrer, m. s. . 1.20

. —.75 Invitation ä la Polka.

Blumeiilied. Melodie. Lange. 1

.60 Bendel, m. b . . - • • •

.70 J’y pense. Gavotte. Eilenberg. 1. . . .

.50 Des Kaisers Leibhnsaren. Reiterstück.

.20 Friedemann. m. s -•••>
Les Bords du Rhin. Valse brill. Hünten.
m. —

Route-en-Train. Galop de conc. Ketterer.

m. t- B0

Bas Brautglöckchen. Idylle. Zogbaum.l. 1.50

Bulgarischer Alexander - Marsch.
Lonicer. m. s 1 —S£^ r

: s
Chanson bacchanale. Kühe. in. s. . . 1.30 Liebchens Traum. Zeise. 1 —.75 Sylvia. Morceau brillant. Low. 1. . .

i a « hasse au llon Grand Galop Köl- Liebesbotsehaft. Walzer. Hermany. m. 8. 1.60 rhanperlen. Reynald. s. 1. . . . -

Hne m s 1.80 Liebesbrief. Polka frangaise. Ziehrer, m. s. 1.20 Tbfeme allemand. Phantasie. Leybach

Les Cloches du monastfere, LeKbure Liederblüten. Phantasie-Transskriptionen
w ..niiiön' Vnlse de Concert Mattei

i . . . -.90 über beliebte Lieder, v. Gust. Lange bearb. Le Tourbillon. \al>e de toncert. matceiÄÄÄr S - '

'.-fo Nrf i.

S

Wie schön bist du. Lied von Weidt.
^ Traum der Sennerin. Idylle. Labitzky.l

Banse tispagnole. Fragment. Ascher. m.s. 1.25 „ 3 . Schlaf’ wohl, du süsser Engel. Lied v. Abt. Ber Traum des » anderer*. Romanze

Le Bösir. Pensfee romant. Cramer. 1. . . 1.— „ 4 . Mein Liebster ist im Dorf d. Schmied. (Holzel.)
, J;

’ ¥
'

'

f
' '

'

Phantasie
Born röschen. Gavotte. Ruffert. m. s. . 1.- * 5. Die Post im Walde. Lied von Schaffer Traum eluer Juugfrau. Phantasie

mutendes Veilchen. Spindler. b. 1. . . -.76 „ 11. Waldandacht(Frühmorgens,wenndieHahne). Bohm. I. • • • •••: ‘

Lümbve m' s
Ec.mtez-.noi! Romanze. Funke. 1.. .. -.50 Lied von Abt RoselWn m ^
rdei w eins Idvlle Lance. 1 1.60 . 12 . Auf Wiedersehen. Lied von Liebe. Le Trömolo. Hevene. aosoii&a.m. a.

v|n abend Ini Gebirve Tonstück 14 Gute Nacht, du mein herziges Kind. Lied v.Abt. Tscherkessen- Tanz. Sodei mann, m.s
Lin A,ben

«

11m «eoirge lonsiucu.
" r^Xd (Finst anielt' ich) Lortzing. Tulpe. Mel. Uebunssstuck. Licliner. s. 1

“eb,rse:“k:

.so ;!S:£5TSÄMc“KÄÄÄ "Äw
EiuTagiu den Tyroler Alpen Krug.l. 1.75 „ 20 . Das ist der Tag des Herrn. Lied v Kreutzer. *• • • «’,

US : S: §r^
ASÄÄ^S*SÄ £iSSÄoÄr,uo«iioatJ erg, m.,

W'.“' S ‘e,,‘b*C,, ' WyUe
-

160 * SlSSÄÄ" vä.8^l»rlHHiitc. Nr. 1. As-dur. Schüllioff

E"
to

E
‘f
be W,lleD

' _ 60 S: ÄÄrfolleTÄ Lied vob Abt. Val.e i>rili.n*e. Nr/ Des'-dur.' Schul

nie >nu> Veilchen. Rohde. a. 1. . . -.60 l IS. Wer weisa, ob wir ni Wiedersehen. Wald- ho«, ra. . . •

: : U Sir“'

. IAO i
Klängezum Herzen. Tonstück. Lege.l. —

.

Ber kleine Fähnrich. S.„Petit-Enseigne“. m.s. ..-•••••••
i_ Ber kleine Tambour. S. „Petit-Tambour“. Souvenir de Varsovle. Mazurka.

Klosterglocken.S.-Clochesdumonastere“ —.90 hoff. m. s. . . . . . . . • • •

.60 Kolibri. Scherzpolka. Behr. 1 1.50 Souvenir de Wrcst Mazurka. Gai

50 Lachtäubchen. Scherzpolka. Behr. 1. . 1.50 Souvien.«i-toi. Melodie. Ganz. 1. .

Lanterbacherin. Steyr. Idylle. Löffler. m.B. 1— Spieldose. Nebling. 1.

— Leichtes Blut Humor.Potpourri.Grabe.m.8. 1.80 Bie Spieluhr. Lege.l. . . . .

Sehnsuchtsklängc Mel. Tonst. Lange.
1.30 Bor Sennerin Abschied von der Alm
1.75 Bohm. 1

I.öö Silberfischchen. Siehe „
L

’Argentine“,

l.— Bie Soldaten kommen. Cliar. Tonstück
Weiss. m. s •

1.60 Sons du Coeur. Melodie. Zumpe. 1. .

1.30 La Source. Capviee. Blumenthal. m. s.

Souvenir de Hoiigrie. Gr. Polka. Ben
1.20 del. m. • •

,

•

-.80 Souvenir de KiefT Mazurka. Sehulhoff

m.
Souvenir de Varsovle. Mazurka. Schul

-.90 hoff. m.
1.60 Souvenir de Wrest. Mazurka. Ganz, m.s

IAO Leuchtende Sternchen. Mazurka. Kü- Bie Spieluhr. Bagatelle. Steinbrunn. 1.

Thfeine allemand. Phantasie. Leybach.

i Tourbillon. Valse de Concert. Mattei.

" 4.’ MeinLiebBter ist iin Dorf d. Schmied. (Holzel.) Richards 1. .

5 Die Post im Walde. Lied von Schaffer. Traum eluer Juugfrau. Phantasie
"

ll! Waldandacht(Frühmorgens,wenn die Hähne). Bohm. 1 . . ... • • •_•••• •
•
n

Lied von Abt. Traumbilder. Phantasie. Luinbye. m. s

12 . Auf Wiedersehen. Lied von Liebe. Le Tremolo. Röverie. Rosellen, m. 8.

”
14 Gute Nacht, du mein herziges Kind. Lied v.Abt. Tscherkessen-Tanz. Sodermann. m.s

" 15 Czarenlied (Einst spielt’ ich). Lortzing. Tulpe. Mel. Uebuncsstuck. Liehner. s. 1

”
17. Ich kenn’ ein Auge, das so mild. Reichardt. Türkische
19. Die Kapelle. Lied von Kreutzer. Tyroler Heimatsklänge. Idylle. Kaf

T 20 . Das ist der Tag des Herrn. Lied v. Kreutzer. ka. 1. . .

29 Zwei Aeuglein braun. Lied von Gurabert. Illauenritt. Spindlei. 1. . . ....
" ll. Ob sie wohl kommen wird. Lied v. Preyer. Llaneuruf. Charakterstück. EiIeEberg.m. s

"
33. Mutterseelenallein. Lied von Braun. Ü" petit morceau. Voss. 1. • • • •

„ 34. Frühlingslied, von Gounod. Aalse brlllaute. Nr. l. As-dur. Schulhoff

" 38 Es ^at*
1

nfchtToUen
11

seDi . Lied von Abt. Valse brillante. Nr. 2. Des-dur. Schul

:4S ; Wer weiss, ob wir uns Wiedersehen. Waid-
rieurs. ‘

KetUrer.’ m. s. ! !

?lann - .1 .. I .. 1> i Colnnat Maiaansi- 1

46 Hast du mich Ueb. Lied von Bohm. Vergissmeinnicht. Salonst.. Me
" 46. Dsb Grab auf der Haide. Lied von Heiser. Tictoriu. Nocturne. Richards. 1.

Valse brlllaute. Nr. l. As-dur. Schulhoff.

in.

Valse brillante. Nr. 2. Des-dur. Schul-

lioff. ra.

Valse des Fleurs. Ketterer. m. s. . . .

Vergissmeinnicht. Salonst.. Meissner. 1.

rnvvw,m MAiiitntinn T.bmctp 1 1 ho 46. Das Grab auf der Haiae. Giea von neiser. noiurui. iwomi c. «au»i«a. *. ,
- •

'Ä» clowe. m'. s. L80 l"olu da bal. Morceau 616g. Giilet. m. a. «.«> Vlve 1» J.ie. Galop Imllaut. Bohluianu

I.C Feil follea. Scherzo. Kulre. in. s. . . 1.50 Marie. Nocturne. Richards. 1 —.60 m s u • ,
• ' *

I lacherl» du kleine. Walz Walduiaun.l. 1.- H«urk». Des-dur. Spind er . u «. .
. . • UO » Jl

r?S?lL Ade kT.f.nt tiharaÄr
Fleurs de illai. Mazurka. Smith, ni. s. . 1.60

Fliegendes Blatt. Charakterst.Spindler.B.l.— .76

Fontaine. Reynald. 1 1.

—

Bic Forelle. Salonstück. Schöuburg. 1. 1.60

Freundliche Erinnerung. Tonstück.
Lichuer. s. 1 —.80

Froher ginn. Tonstück. Liehner. s. 1. . —.80
Fröhliches Wiedersehen. Tonstück.
Liehner. s. 1. —.80

Frühlingsboten Cliarakterst. Spindler. s.l. —.76
Galop di bravura. Sehulhoff. m. s. . . 2.—
Gavotte Circus Rens. Fliege. 1. . . . 1.60

La Gaselle. Polka de Salon. Wollenhaupt.
m. s 1.76

Mauriaeber Tan. Charakterstück. Spin- wie WaclHparade kommt Charakter

dler s 1 stück. Eilenberg. 1

Mein Glück, wo bist du hin. Transskr. Waldvögleiu. Spindler. m. s. , • • •

Gerlach. m. 1 30 Welhuachtsglockcn. Noct. Manisch. 1

Heine Königin. Walzer. Coote. m. s. . IAO Weihnachtsglocken. Beliebte Weih

Mein Liebchen. Walzer. Coote. m. s. . 1.80 nachtslieder. Stürmer. 1. . . . - .

Mikado-Marsch. Ryssel. m. s 1.20 Wcihuachtaklänge.Pli«nta8ie.Hanisch.

]

Velke Melod. Tonstnck. Liehner. s. 1. . —75 Zaiiberglöckcheu. Bohm. 1

Nocturne. Des-dur. Döhler. m. e . . . —.60 Le Zöpbyr. Harmston. m. s. . . . .

Pas redoublö. Morceau brill. Smith. m.s. 1.76 Zigeuners Heimweh. Impromptu. Be

Perles et Diamant*. Valse brill. sendahl. 1. . . • ,
Lange ms 2.— Zitherklänge. Landl. Tonbild. Lange. 1

Le Petit Enseigue. More. 616g. Bendel. 1. 1.60 Zitherklänge. SörSnade de Mandoline

Le Petit Tambour. Rondeau. Hunten, s.l. —.45 Bohra. 1 • • •

Pizzicatl-Scheraettino aus „Sylvia“. Zu dir zieht es mich hin. Zitherklange

Delibes. m. s 2— Jungmann. 1

. . 1.80 nachtslieder. Stürmer. 1 •

. 1.20 Weihuachtaklänge.Plmntasie.Hamsch.l.

. —.75 Zaiiberglöckcheu. Bohm. 1

Gebet einer Jungfrau. Siehe .Priere“. Pizzicatl-Scheraettino aus „syivia-, zu air zieu* cs »»«» . «uiwaizugt

Glöckchenspiel. Tonstück. Spmdler.L J.76 1 Delibes. m. s 2.—
|

Jungmann. 1.

Erklärungen: m. s. mittelschwer; 1. leicht; s. 1. sehr leicht.

Vorstehende Werke, wie auch in anderen Katalogen angezeigte Musikalien, versende ich auf Wunsch bereitwilligst

Auswahl, jedoch unter der Bedingung, dass mindestens für Sechs Mark käuflich behalten wird!
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lidj nmrbe Ujnett and) bie SBaöaria

nidjt flcjcfteiift 1111b fic fuhren fjinauS,

Deniiutlid) um im Stopfe ber 9tiepn

meinen eingcfri&etten Manien ju fließen.

(53 tuar aber fjeiB unb bie Saoarta

fefjon bmmils fo fjorf) ftrie jcfet ;
2)ivef=

tor 3al)K fcifitc alfo: „SBifet if)r tua§,

idj tpcvbc mir ba3 ©iitfl bocf) ficber

Pont Sagen aiiö attfeljeit, tf)r toerbct

mir fdjoit bcrirfjten, wie fiel (Selfiuö

eä oben bot " 9iicfttifi ftiegen bic

beibett hinauf unb 3al)it blieb im

Sagen fifcen. ®a fom ihm plöplid)

eine 3bee, n>a3 nicht jeber Cperubtrcf*

tor Don fiel) rühmen faitn, unb er

fmbierte bem ffutfdjer flejdjminb eine

flehte ßuftjpidroUe ein, bie er bei ber

Slnfunft im £otel fpielen folltc. ®cr
Saun im lädierten Jput fühlte feine

rote Sefte mit 3iuci 3ofl höher fdjtagen,

aläihnicinefoldieSnteüigcn^ugeimitet

lourbe, unb berfprad) 3« fpielen loie

ein ©tatift be3 §oftfjeatcr3 . 2)anu
fameii bie beibcu !&abaria*($rfteigcv

herunter, in ^iemlid) tvopfbarsftüifigcm

3uftanbe, unb man fuhr ht§ £>otel

311 ben uicr 3flhre33citeu jnriicF,

11m Sittag 311 halten. 9113 mau au«*

[lieg, ging 3«hn mit bem {Doftoi

ins $auft, mähveub ber brüte erft

uod) beit ftutfdjcr bejahltc. „Sa3

haben <e>ie 311 befommen?" fragte

er. — ,,3toei Sßarf." — ,,©ut, ba
haben ©ie jtuci Savf 1111b eine tjalbc

^rtiügclb." — „3ch baute, $crr
Sanfiemicä," entgeguctc ber Mi'utfrfjev.— 55er SCljeaterntanu fah ihn erftaunt

an: „Sof)cr feinten ©ie meinen
tarnen?" — „O, &crr Sanfiemicg,"
rief ber Öacficrte in bölltg idpocirme*

vifchem £one, „tute föitnte id) ©ie je

uergefjen, ich habe ©ie ja bor 3toauäig

Sauren hier beit 35on 3nau fingen

gehört!" — $a§ mar ftarl. ®ev
ehemalige ©änger pre&te fid> bic

.•pänbe auf bie SBruft, SCfjräncu traten

ihm in bic 9(ugett unb er rief in«

#au» hinein : „3 aftn! 3ahn! Stof tor

!

foimut heraus! habt ihr’8 gehört? ®v
fennt ntid) nod)! . . . 5Da3 ift bev

fchöufte £ag meines ßebenS!"

mqti
1.

3 ch fjaße töblich einft bericht,*

3m mufgen SBaffentange;
8lm Fimmel ftrahl’ id) oft noch jefet

3n milbem fjarbenglaiise.

San fieht ntttf) faft in jebem ßanb
2lit 3‘enftern, Sporen, lürüefett,

Unb führt mich eines fflünftlerS $<uib,

©0 laufest ihr mit ©ntäiicfeii.

n.

®nrd) 3nbien ftröm’ id) hin, befranst

mit ©d)i(f unb JJloijr;

SBentt ihr micö flug bericht, entjiicP

id) euer Ohr.

III.

©eitbem bie SDleufdjcn au« bein Ißarabte«

tyvem gälte (Sötte« 3ov» »erfliejj,

Solfl’ unQtfeVn i$ aUen Sag filr Jag.
$0^ t^ioing* «ine (Seidel in ber §anb,
Unb mancher erft im $ob (Srl&fuitg fanb,
3)en idf jerpeift^enb traf mit fernercm Sdjtng.

trenn ein 3ei($cnf>aar bie Stellung tauftfjt.”c’^’ id
? b«n Ouell, bev «u« ber Siefe raufet

bem ©rfööpitcn neue Straft balcÜjt.
Jenn 1$ erfefjeine, pieljt, tua« cuc^ befeuert;

Ktfl mtcb ift oft in« §erj jurilcfgeteert
A® rf‘ne Öliid ber ^Jarabiefeöjeit.

Supürmtg bea ^df)tr!V£[nts in

Is^ler fflummtr:

Icid[fe EtnlucrlliiiiiE.

So,’
t£ s,“ l

!'“vJ
t für Sung mit *lt Bon

1 SK)
*rIni

' 9lubDlf älUideitberger.

WIrkennen keine
bessere, lusterregend. u.lusterhaltendere,
ja Lust u. Fleiss steigerndere Schule.“*)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
*) Q- Damm, Klavierschule, &8. Aufi., * Mk.
Stelugrftber Verlag, Leipzig.

„T^iederquell.“
OKI Volks*,Vaterlands-, Soldat.*,Jager-

u. Kommerslieder, berühmte ldass..
moderne u. geistl, Gesänge f. l Singstimme
m.leicht.Pianobegl. einger.v.Wilh.Tsohlrch.
Preis 3 Mk. Föln aebundon Mk. 4.20. Lyra:
„Oia Sammlung hat nicht ihresgleichen.“
Stelngrftber Verlag:, Leipzig.

In der Edition Peters erschien

:

Praktische Klavierschule
von

Louis Köhler
Opus 300. Mark 3.—.

Billige
höchst elegant ausgestattete

Albums ^
für Piano forte.

Universal-Tanz-Album. Enih. loo Tänze
in leichter Spielart. 108 Seiten grosses
Format. Elogant kartoniert. Preis 3 Mk

Joh. Strauss-Album. Euth. loo der schii li-

sten Tänze, leicht bearb. ios Seiten
grosses Format. Sieg, kartoniert. Pr. »Mk.
Dasselbe elegant gebunden. Preis 4 Mk. r>«.

Oparetten-Album. Enth. 50 Operetten in
Form v. Potpourris, Phantasien, Rondos
etc. Gr. Format. Elog. kartoniert. Pr. 3 Mit.

Friedrioh-Lieder-Qriisse. 40 Tonstücke
über beliebte Melodien. Gross. Format,
Elegant kartoniert Preis 3 Mk,

Jungmann- Album. 40 leicht en.brillante
L i e d er * T ran s s k r i p t i o n e n. Elogan:

kartoniert Preis 3 Mk.
Verlag von

Otto Forberg (vorm. Thtciuers Verlag)

in Leipzig.

Preis kplt. Mk. 4.-
r
«i

Th. /, Th. ir,

ii Mk. 2.60 a<£*

übertrifft

alle bisherigen an

Grün dlich k eit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

Heinrielishofens

Verlag,
Magdeburg:.

P. J. Tonger
Musikalien- und Instrumenten-

Handlung,
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und

Königs.

Köln a. BIi.
Am Hof Nr. 34-36

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litolff, Peters, Steingräber etc.

Ansichtssendungen von MusikaEleti aller Art

stehen gerne zu Diensten.

Soeben erschienen

:

Beethoven. Sinfonie Cmoll, op. 67,

für Klavier zu vier Händen mit
Streichquartett übertragen

H. Carstens.
Preis 11 Mk. netto.

!

Zu beziehen d. Joh. Aug. Böhme,
Musikalienhandlung, Hamburg.

Wilhelm Hansens Verlag, Leipzig.

Die Czerny-AnsgaDe
voa H. Germer Ist die beste aller bis jetzt

erschienenen. Mus. Wochenblatt.
Eine Aufgabe, die mit glänzendstem Ge-

lingen gelöst ist, Klavierlehrer.

Zn systemat, Studiengebrauch ge-

ordnet in 4 Bd. je 2 Mk.

-t^ine sehr gut erhaltene Lor«ATom.
Carcassi -Violine (Florenz 1775)

ist billig zu verkaufen. Offerten unter

M . R. 800 befördert
Rudolf Mosse, Görlitz.

CH REIBER,

Hamburg

me,
'er#?5
pari.

Gebiet.

tvanovicis berühmter

der bisher nur in teuren Ausgaben zu haben war , be-

findet sich in Band V der

-==: Ballabende. :===-

(Leipzig-R, Car/ Rühles Musikverlag, vorm . P. J. Tonger.')

Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische
Kompositionen enthaltende neue Band dieses überall ein-

geführte?i Tanzalbums kostet trotz starken Umfanges nur

1 Mark.

Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilenberg,

Tvanovici, Necke, Biehl etc) für nur 1 Mark!

0 14. der schönsten Tanze von bester Wirkung
für 1 Mark

!

Behr,

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt, billiger geworden. —
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

— Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art. »
garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner

grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preisl. gratis -franko.
Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) In QIESSEN.

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Hud. Ibach Sohn

Hoflieferant- Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

I

fltoiffl
Im& Fleiscl

[Company'

Fleisch-Extract
I Li wenn Mei* Topf

lUr aeCnt N
J
amensz U

P
S

7 BlAUER FARBE Yrijt.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-

Geschäften, Apotheken etc.

^IhelmDietrUh-Ldpztg.

KATM-oa^rMt

Pß
.»

Ejh un-

entbehrliclier

Leitfaden füi

^Dirigenten von Ge-
^sang\-ereinen u. Vorstände
sonstiger Vereine, in denen

^Humor gepflegt wird.
' ^reis SO Ffg.

Blauer Himmel,
Walzer f. d, Pfte. zu 2 Händen, melodiös
n. leicht spieibar geg. Eins. v. oo Pf. zu
beziehen vom Korupon.

>1. Ilenssgc, fcriuunltzHClinii.

Uralii und franko
versendet

A. Brauner ker, Buchhändler
in Klngeufurt,

seine soeben erschienenen

i.33,34

(enthaltend über 5000 Musikalien u.

Bücher zu den billigsten Preisen)
und bittet zu verlangen.

Soeben erschien:

Katalog tär neue u. antiqua-

rische Musikalien,
sende gratis und franko.

Leipzig', Felix Ntoll.
Partitur nebst Textbuch. (Mannskriptt)

zu „Der bezauberte Schrank“
heiteres deutsches Singspiel in ’S Akten

ist zur Ansicht zu beziehen von

Anton Veit, Murnan (Bayern).

ypy Lehrern . Klavierspie-
empfehle m. beliebt.

billigen Klavlernlbums
derverschiedensten Art als zu Unternehts-
u. Uuterhaltungszwecken vorzügl. geeig.

Auswahlsendungen franko.
Richard Nosako, Musikalienverlag

Loipzig, Tnrncrstr. 21.

Vovität.
G. Tuchschmid

, op. l. Vierstimmige
Fuge in es-dur für Piano Mk. 2.40. Ver-
lag von G-. Tuchschmid in Egnach
b. St. Gallen (Schweiz).

12 Bieder
für I SiiigstinTmiTTrurTnävierbe-
gleituuig von Hch. Grosholz, melo-
diös, nicht schwer und effektvoll, durch
jede Buch- und Musikalienhandlung zur
Auswahl zu beziehen.

Verlag v. E. Sommermeyer,
Baden-Baden.

Violinen Ce,ll
>
Ms,

iV *W*AU,CiI >se zu ,,epn I

sowie alle Blas-Instr. etc. am best. I
u. billigst, dir.v. d. Instrumenten- Fab. f

C. G. Schuster jun.

Markneukirchea, Sachs.
255/58, Erlbacher-Strasse. .

IlluBtr. Kataloge gratis u. franko.]

WiiLE4.Vöitjr.

MartnraBrclm i. s.

Gegründet 1866.

Unnik-In3trument«&-

uml Saiten- Fabrik.

lEinzel-Yereand
au3ersterHand.
Anerkanntvorzügl.
u.billigsteBezngB-
quelle.Illustrierte
Prel8verzeiehnisae
gratis und franko.

armomums

H
:
(Cottage-Orgeln)
mit und ohne Pedal

fürs Haus von 90 Mark
empfiehlt

Ratzkes Orgel-Fabrik,
Neisse in Schlesien.

Illustrierte Preisliste gratis«

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus-

bezahlung

Violiuen, Celli«
und Zithern

Bogen, Futterale, Saiten etc.

Reparaturen unter Garantie.

,
Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

Illuatr. Preisliste gratis u. franko.
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Irifffiollfii Der IMfiott. |

Görlitz. A. ©dien ©auf! *d JoOte aller- 1

I

bingd musica sacra Reißen.

Anfragen ift bet 2! b o n n tm tu 1 5 C u i t

•

iung tmjufiigni. (Hnomjme 3uf<Ijrfftrn wer-

beii nirf)t beantwortet.

I

(!. F. in n. njidfl genug, baß Sit fdber
! ©evfe »etbreeßen, macbcn Sie fidi noch brr

Slnftiftnng jum gemeinen Siebfialfi fdjulbig;

»titytige ÜKtifföfungcn brr Cliarnde unb
ber rätselhaften ireberzehrlft in

31 r. l fiinbtru ein: »eljviT 'V Steip. SUtloei«

ftrij. Clara ©tiißnrv, ©oißonbnvg. Stcßrer

gr. SRttBer, Bihilflrn a. $arj. ©aul Sinn*

botodfß
,

«Äatibor. fleßm-

Jr. Hermann,
gerrnfobr (?). 3. Raufen, ©ßmnteß. Sofef

Deftreid)«-, ffllamißrim, teurer Souid ©umpert»

2ld?, tount* icb inS OI)r fciv fliiftern,

Süad mid) fo traurig madjt,

3cl> glaube, bu fiihltcft Grbarnvit

Unb äijnrtrft beintlid) unb fa$t
©cd '.Caterd eiferurn ©elbf&ranf
Unb boltcft rin ©äddn*n (jmn'r.

Sieb’ Siebdjen, bann madjirft bu gliidlicfi

©ließ unb meiner ©läubigcr li!>or.

Carl Simon, Musikverlag,
Berlin SW.,

jgj Markgrafenstr. 21 .

Spezialist

Harmonium

Strotzen, ß. .(jandlc, ©armftabt. Cugenie I fflir glauben jtvar, baß „fie" bad bilbfcfc bleiben

©rimrn, St. ©etevdburg. Otto fllcin, ©üben. I loffen Harb, nicbldbcftctuentfler mahnen ivir

S$rl. $elene ©albud, Ddbrrgbanfeii. fjräulein I bvn $errn ©npa }iir ©orfidfl-

Scannt bu Cornu, Gtbcrfclb. grl. Gmma
3ufe^r, Gifcnacß. üßintgen u. ©cbbavbt, 21kr-

M. G. in K. Sie finb fanmd: fibiden eine

„Aompofition" ein, mit Steifiift ganj unlefer-

ben. <I$t\ ©Killer, ©rebenmadjer. fl. Steinad), ließ gefchriebcii, erfinden um balbigfteu ».-

«Xciibenbatb. (»ein, bantc!) C. {King, Gffen.
f

fd>eib, Wad mir bafür bezahle« unb i

Flochbcrg, A. G. ©ic ÜBeffe famt : ftbließlicß: „Heine fteßler (ben ©aß audfflUen!;

Sßnen £lof- Sciling, älliißfbnnblung in Siegend--
\
tonnen Sie wo(il in Crbnung bringen." —

bürg jebenfalld beforgrn. ad 2: 31ein! Sjören Sie nuferen »at: fomie mal eine intrr

Chemnitz, 1». IV. flennen 3lj«cti uidjt , nationale ShiSftcHung „miberfrorcner Patrone"

bienen, — jebenfalld finb feine ©eigen »on ' vcranftaltel luicb — bie 3eit lann liiert mehr

untergeorbueter ©ebeuMitg.

Reiclieubncli, K. 8. |§abenlei

Frank furt n. M. E. G. feine ©er* I

O. M. in B. Jmenbung,—
J

finb ju reidjlicl) »erfe$en.

Diepholz, W. 14. Sinb lange tot.

Innsbruck, X. A. geller, St., op.

uug. fern fein — beteiligen Sie fidi; mir mitten

14. 8.
J
gaben leiber 100 gegen 1: Sie merben mit ber böcbften

. E. G. I feine Her» Jlu&jeidjmmg prämiiert.

J menbung,— Aiissburp, L. T. ein Dilettanten»

n. Quartett, mie ba3 bärtige, jmanjig 3aÖre

4. Sinb lange tot. unb jufammcnliiUt, Uerbient

A. geller, St., op. «7, nicht nur uollftc Ülneifeniutng
,

joiibcni mehr
83 unb 77. gcujrlt op. r, 'Jir. 6. flullaf op. 22. noch ®etounberitng, ba man ja meife, mir fdjmer

lüioijtomSfi op. 7. «idjl: Uebertragungeii I
c® fonft halt, hier glei<h»gcfinnte unb geftimmte

aiJenbelSfolpifcher unb Säuberlicher lieber. I
«uiiftfrennbe au^ nur einige äbeitöe jufanir

5Ch- flirctpur op. 7.

C. in X. gaben 3bucn ifl bereits iibc

ba$ Schicflal ber 3ialfetti berichtet,

I

menjiibriiigeit. 2ßir miinfd;eu bcn gerren
„flammerimifiterri" (fomie ihren ^nftrumciitcn)

finb fie nicht mehr, ad 2
:
3ft noch nicht oud*

gefchrtcben.

liier auch ferner hefte 3 1 i in m u it g unb g a v m o ti i e.

Wien, O. D. Stiebt mmenbbar. SBeflen hoffen juuerfichttich,

Wien , „Fidelio**. Sie fegreiben,

„leiber erft feit furjem Slbonneiitin"; nun mir
ba8 mit ber 3eii

beffer werben mirb, mie ja bctanntlich auch

Weimar, K. 8. fjrciinbtidhen ®ant! bad Ucbcl „atlju großer ftugeub", moriiber

Violinen,
Zithern

S)ö3 betreffende ©ebiebt ift jloar an , i junge Semeftcr oft Hagen hört, mit bcn

cbenfo reijenb ald lehrreich, boch formell eines fahren ficfi legt. — tKcicfpiiannS ®iograpbiv

ber fchmäcbftcu bed Sichterd.

Seybothenreiitli, J. H. fDrrfclbt

fCe^t ift fiir gemifeben (ilmr fomponiert bei

G. g. SB. Siegel in ßcipjig erfcl?ieite«.

Keuotling:, K. Z. Crgeltompofttionen

haben mir «och nie gebracht. $eften Eanll

imb '^ortriit bringen mir boraudfidttlich im
Ibe tmchften iticrteljabr.

bei OfrcntMirg, P. J. ®ie 3lbreffe bed

ftempomftcii Zrubc ift und nicht 6efaunt, bicl=

ien leicht einem nuferer Befer?

!! liarmstndt, w. B. gahbn lebte aller»

Aug. Kessler jr.
(früher J. C. Schuster),

Huaikiaatmoeates- und Saitsnfabrü.

I Markneukirchen (Sachsen) I

Pastetten, L. W. Sinb nlljuveichlid) bingd ber tleberjcugimg, baß aller Segen ber

mit ähnlichem ©eure bevforgt. Saufe! Sfrbeit non oben fominc, mie er ja auch I

P auf ber fünften Bi nie.

genau, II. äJon C bid bev Aufführung ber „Schöpfung" in SBicn

empfiehlt Mu8licwaren aller Art; so-
wie deutsche u. italienische Salten
unter Garantie zu fiusserst billigen

Preise n.

Ul Px'eislisten gratis und franko.

(1808) audrief. Seine Partituren trugen an I

Arnstadt, L. R. ®eften ®anE für 3hre ber Spiße bie 2Borte: ,,In nomine Domini“
3ufchrift; bad aQgemcin populäre unb be» ober „Soli Deo gloria“, am Schluffe „Laus
fanntcre Sieb ift non g. Ullrich in Ä'öln.

Konstanz, II. G. D mel) 1
.— erft H!on=

tag unb fepon fo fcblecltte SSJi^e 1

Petersburg, P— x. SBcnn ein bortiger

®iaiiift folgcube Ginpfeblungdfarte lodläfit

:

Riessenbofen , M. W. 21m heften
|

„9lle£anber iöuffoten fomponiert ®oltad, Qua-
Wenben Sie fid) au eine gute Snufifalieuhaiib»

|

brilleu, 'Äaljer itub 3)tafuretd aller 9(rt unb
lung megen einer Sfiidmahlfenbmig. flemteit mibinet sHcflrftauten feine Aontpojitioiteit ju

Sie „S>ic Sh^tcdjcitcn" uon Sleifer? (Beipjtg, äußerfi mäßigen greifen," fo tömten Wir
|

9)t. geffe.) ad 2 : §. fl. in flbln, ©reiteftr. 46. bagit nur fagen, gaitbclt ber «Kann auch niept

Alpenrod, Z. Beiber i recht, fo hanbclt er jcbcnfalld billig.

Dnnnstadt, II. H. & unb b finb Unb tmnnlod ift er auch, beim mcnii man bei

richtig; c finb tur^e ©orfchliige. ibm eine ©fibttiung nicht audbriicflich beftellt, I
Bfarblrcb, E. IJ. gaben leiber bcn fo tput er einem gewiß nichts, im ©egenfa$ ju -1

betreffciibeu ©anb nicht jur ganb. Sem ganjen Pielcn gefährlichen flomponifien unb Sintern,

5Cgemo nach muß cd aber mit bollern 3Berfe bie einem über 'Jlacht, ineuchlingd ein Opus j]:

P
lanmos
atentsciiraatiensüim-

gefpielt Werben, — Jcrnpo 02 pro ©iertcl. „aiitoibmen", gemiffennaßen eim

Vorriclituiig.
Das Neueste und Voll-

koznmenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfidg.

!

Leipzig. Serbser & Co.

F2E3-5

Rotterdam, W. II. Bitterarifchcd lieh ein £ieb, ©ebiebt rc.) berfe(en — fchmapp

SRanitjfript Wahrfdjeinlich bermenbbar, mufiia* hat ntati’d Weg, ohne ficb baffen erwehren

üfeped nicht, Weil Wir bemfelbeu ©eure föttneii.

über alle «Maßen berfeljen finb. Stuttgart, B. X. ©ad bon ffrl. ger»

Heriniu. yieept pübfcp, — bie 3(ufr6fimg mtne Spied in ihrem pieftgen floujevt ald ,'fu-

fotlle inbed ein mufifalifdied «Dfotip haben. gäbe fo reijenb borgetragnie Sieb („Sd;iafe

E. A. E> in B. 3ft bereit! geflogen, mein ®rinjcpen") War iNojartd ÜBiegrnlieb, bad

Werbe fepeu, cd balb ju oerwenbeu. Sie in ber «Wufifbeilagc unierer Mr. 7

II. W. in D. 216er ffväuletii geleite, mad Jahrgang 1888 finbrit. 2ltid beit und injwifcben

[n Moritz Gläsel
[

rj •-enannt Wiener, r

lil IUBtrumentenfabrikant,
}

j

Slarkneiikirchcn I. 8. 1

Anerkannt grösstes Lager
• I>ciitMclilnudtt von alten ecli- I

tcif Streicliiiistruinenten ! ,

maipcii Sie beim für ©cjd/icfitcn ! fegest einen jngegaitgcneti Programmen bon audwärld er*

gofftpaufpieler in einer ©aftroöe, »eriieben fich fepen Wir, baß bie licbendwürbige Sängerin

fcplcunigft in ih« unb nun hüben Sie bie ©e=
feperung :

„bad ilblicpe gebrochene gerj", bnd

bad Sieb nun in beii meiften flongerten borträgt.

Cannstatt, G. K. SDa ift guter «Wat

WirWomöglich reparieren mbepten. Ober flcpt’d teuer, bad ift jWar Wenig, aber aUed
, mad

gar ltlcpt fo fcplimm, Wie Sic ipun? ©er Wir Öpncn hier jagen tonnen; bielteicpt ge»

Scplußpaffud SP«® ©riefe! Iftßt’d mtd bei» lingt’d 3hnen boep. gretmblicpen ©ruß!

nape bcrntuteii, beim Wenn Sie fcpveibcn : Berliu, II. G. §rübüngd»®ebicpte „bei

Grlaesel & Herwig
in Markueukircheni.Sachs.

§
empfehlen: Violinen und
Zithern in allen ©reidlagcn.
Aristons, Symphonlons uttb

alle aitbemt 3niiriimentc unter
Garantie. Umtausch bereit-

willigst.

©reidlifte mnfonft u. portofrei.

Franz Teubner, Magdeburg.

!

Werkstatt für Slreicli-lDstrniiieiite.

Sie heften ©eficptSpuber
finb

und Generalagent für Schledmaycr,
stntigart, versendet die Preislisten
der berühmten Harmoniums, sowie
den Veiiagskntalog über

Harmonium-Musikalien gratis.
Auswahl-Sendungen, die ich als Fach-
kennerpraktisch wähle, stehen billigst
zu Diensten.

Konzert-Violinen, Heister-Instrumente
nach echten Originalen, wie Straduarlue,
Amati etc. etc. Preis von M. 60—150.

Alte Violinen stets vorrätig.
Schiller-Violinen m.Ebhlz. Garnit. v.M. toan.
Violinbögen f.Solisten,Mod.Bausch od.Tourt.
GrössteeLaflerv.sänitl. Musikinstruin. and
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell I

Preislisten gratis und franko.

T) Hf Beste Bezugsquelle für echt

Ul I IUI
römische .Saiten aller Instrn-

II 1 1
V| mente. Versand franko nach

XI UIfXallen Ländern. — Fabrikpreise.
Piiip.

: quintenreine Saiten.
HF* Preiscourant franko. ~~Wtl

Echt. ital. .Heister-Violinen, Violen
und Celli, zu billigen Preisen.

E. Tollert, Ron, Itipetta 54.

Leichners
Fettpuder

unb

Leichners Hermelinpufler.

Caspers Pianos

©iefc berüpirtten ^fuhrilate Werben in

beu pöcpften «reifen uub bon ben erflen

fliinftlerinnen mit ©orliebc augemenbet;
fie geben bem ©tficpte ein jugenbfepöned

blilpeitbed Audfepen. — 3u pahen in ber

gabrit ©erlin, ©cpöpenftr. Bl, unb in

allen Parfümerien. Mur ccpt in »er»

fcploffenen ©ofeu, auf bereu Sobenftirma
unb Scpuhtnartc eingeprägt ift.

L. Leichner, Berlin,
5parfüm.*Gpemi!er, f. t. goftpcaier=ßtef.

anerkannt mustergültig xsait. 4, 5 und
G00 Mk. Probezeit u. Teilzahlung, Liuk-
strasse 1, Berlin.

Oscar Eschenbach
u. nUe anberen Arten bon
©trcicpinftruineitt., fomie
ed)le alte beutfepe u. ital

Masik-Instramenten -Fabrikation
Markneukirchen i. Sachsen.

Preislisten gratis und franko.

Meistergeigeö,

Cellos etc.

ligermaßeu ju tröfteu, möchte icp bie ftälte!" mopl bem, ber fiep jegt für erftere

mir eine fßpolograppie laufen" unb bann oor» erwärmen
ficptig erft fiep erlunbigen, „ju Welcpem ©reife geijmaterial.

biefclbe ju paben ift", bann ift 3ßnen bad -

v W ä v m e n lanu
;
mir Praucben loftfpieligered

Original aucp ui^t fepr teuer unb Wenn
ber ©retd für jfued „unPejaplPare" flouterfei

1 «Marl 25 ©fg. überfliege, mürben ©ie, fcpeiut

Eine Notenleihanstalt
w. z. kauf. ges. od.umfrdl. Angabe e. Stadt

3tn.n t» 8u<»nft - .» wirk |a »g«l mi, Hnr„„ p

Siebenmal prämiiert mit ersten Preisen

Violinen,
sowie alle sonst. Streich-Instrumente,
Stumme Violine zum Studiereu (Patent).

firf,

1 Infolge Hiuschieds des Hochw. P. Am-uw» Mrt,»«.# M ln un| r< Slojm.t Mfyer gewMeBM Hof-Organist zu
au »erlieben, itatnltcb Wcaen bev ©ortratd. bie i

I

Mj 1 Li 11d* II Guitarren u. Blas-

1

Instinmente. Schulen z. allen Instr. I

)u »er lieben, uämltcp Wegen ber ©orträtd, bie

foften ©tiief für ©tiief nur 30 ©fennig. ©a
Unnen 6ie fiep ben fiitjud fepon öfterd leiften.

Luzern, wird die

Erard- Harfe,!

Keimraturatelier. Billig. Preise. Empf.
v. wilhelmj, Sarasate, Löonard u. v. a.

Ausf. Preiskur. werd. grat. u. frko.
zugesandt. Gebrüder WoIfT,

lnstrumentenfabrik Kxeuznacla.
nF* Bitte Firma und Adresse genau

zu beachten.

B'Uno. „CI..“.“, “m 36« Cpcv Nr- 0262 >M London im goli8chen stifSt6mto au bcn «Kanu ,u »nngen, nnHcftat ,„ it [loppelpedal
,

reich vergoldet, mit
WirtWcierlfi: Snferlerett in mufilalifcheii flei- herrlichen Ornamenten, ganz wie neu,Wir jWeierlei: 3 ,1ffril’reit in mufilaüfcpeu

tungen unb birelte Offerten an flontpouifti

fenben.

herrlichen Ornamenten, ganz wie neu,
zuui Verkauf angetragen. Beigegcben
werden ein vollständig. Resonanz-Boden,

«- Mi«.» »r . gSK“ä'riÄS 5S
ffript in brbaiibttu

;
Uber inil([rn Auskimtt erteilt

Für Violinisten.

LPoppei-^

für ©ilrttanten u. flünfu
Ur Ikf. uitt. b. foulanl.
©ebingungen. ©arantir

Zailmuserleiclittruf
Ohne Preisaufschlag.

Hamma & C »

©aiteit»3nftv.=gabvif,

gfutfflarf.

Qualität unu bertr a ffsn

!

Nur acht
mxtTKtbiqtr AVÄ.wfe-

-j
|

Mack,Ulm */d, 1

1

G. E. HOFGEN, DRESDEN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

)
Patent-

j

Kinderwagen
mH und ohne
Gummibekleidg.
das Voiziiglich-

ste für gesunde
wie kranke

Preise von
--=%J VS 12-120 Mk.

t
ILrankon-Falirstülile

ueuester und bewähr-
jUjkf* testet Constructionen

in allen GrüsBen, ge-

SWHH polstert wie nnge-
polstert mit und ohne

MiPPL Gummibekleidung.— Preise v. 86-860 M.
Eiserne

Jfetzbcttstellen

Apotheker

Sä/z/en
sJl Mittel.

Auf besondere Art bereitet.
Schon von den berühmtesten Aerzten
des Altertums empfohlen. Hauptdepot
für Snddeutschland : Zahn & Saegex,

Hirschapotheke, Stuttgart.

ZHT Veraltete Krankheiten,
selbst «Ile v er Zweifel taten

Fälle heilbar. *K|
Hiederlierstellung der gesunkenen

Kräfte bei Kranken (aoeb bei Kin-

dern), autb bei ganx abgemagerten.

Kraft-Essenz.
Vorzügliches Mittel in allen ver.

alteteu Krankheiten, Fleber-
uml 8chwächczitstämlen, Ma-
genkrankheiten etc., erhält die
Lebenskraft, stärkt die zaghafte Na-
tur, befördert Appetit u. Verdauung.

Essenz -Kapseln

.

Itaelben heilen jede Art von Hnsten.

Ferner auch direkt durch Apo-
theker Sttlalen, Cannstatt, Carls-

Orangensaft.
(Auf besondere Art bereitet.)

Nach dem Ausspruch eines der
berühmtesten Aerzte des Altertums
vermehrt, stärkt und erquickt ein sol-

cher warmer, kräftiger 8aft unsere
Lebenskraft.

Die Broschüre : „Ber Selbst-
arzt“ (Preis 1 M.).

Für Vcrlagsgesehäfte:
Gediegene Klavier- u. Gesangskompos.
werden an grössere Geschäfte gratis in
Verlag gegeben Offerten erbeten unter
Chiffre R.— an Rudolf Hosse, Landshut.

i
fiir Sinder bis zu 12 Jahren.

AusBerordentl. pract.

p—nrbft und elegant in ver-

javyCCn schiedcnen Grossen.

B88B| Sicherste Lagerstätte,

Mgä besonders für kleinere

es Preise v. 12—60 Mk,
Beich ausgestattete llluatrirte Kataloge

gratis und franco.

«er W er? w
hilft einem talentvollen Schüler? der
seine Musikstudien vollenden möchte.
Offerten unter H. 9189 an

Rudolf Moses, Köln, erbeten.

Bitte.

mein ©riiij^en") War Mlejartd aBiegenliet, bad p,-p cp? t=rp q? cr^r-zyp iqp z^p
Sie in ber «Mufilöeilage unierer Leitung Dir. 7

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E. HÖFGEN, URESDEN-N.

Ersparnisse

^Ein junger Mann, welcher sich mit Er-
folg für Klavier und Gesang (Tenor) au
einem Musikinstitut ausbildet, hätte noch
ein Jahr Studium notwendig. Nicht im Be-
sitz d. nötigen flüssigen Mittel, bittet er
Interessierende um Unterstützung. Genü-
gende Sicherheit kann für Vorgestrecktes
gegeben werden. Empfehl. Zeugn. verehrl.
H. Prof, stehen z. Verfüg. Off. bitte unt.

II. 5387 an Rudolf Moise in Stuttgart.

mndjen btej. ©amen, Wetdje »or ©eglnn grö»
ßrrrr Ärbrileu fflluftcv meiner ©pejiaütätcn:
$tridmioUen

,
Sodt* u. Pcdtemaolfeu aud engl.

Kammgarn, Jejiljijr «. Jtainelijaar, aüfolut eift-

farOige ©aurnmoagariu, ’ßälelgartte mit genau
paff, flongreßftoff , fjoffmonits „®oibetikelf",

reinio. Jlnterßleilier (Stoffe auch metrrweife) tc.

»erlangen. — Scrarbcitung ber ©arne na^
«Dlaßaugabc in eigener ©tritferei. — ©aufenbe
intelligent. §andfraiien rühmen bie gebotene
SlndWa^l, bie ©olibität u. ©tlligfeit meiner

Als Konzertsängerin
(Mezzosopran

,
Coloratur) empfiehlt sich

den geehrten Konzert-Direktionen
Schafrhausen,
Schweiz.

Elise Kaiser,
Moserstraase 82.

Ein kleines Orchester wünscht bei
Gelegenheit ein Paar Tymjmni (neues
System) zu kaufen. Offerten unter
Chiffre H. 278 N. an Haasensteln 4 Vogler

©nnl froffiimnn, {Hnfirort n. «Rß.

Soweit der Vorrat reicht, sendet
W. Vetli, Gandersheim, an Private
für 3.60 M. fr. ein Postkistcben von seinen
riihmlichst bekannten

Delikatesskäsen.
Nichtkonvenierendes wird zuriiekgen.

ff. Harzer Kümmel-Käse

Sie fu6 mit bem flomponifien ind ©inner»

e^men fe|en, ber Seiten beu Auftrag erteilt ^at. |

Job. Meyer, Architekt,
Luzern, Schweiz.

Eine schöne garantiert echte Carlo
Giuseppe Testore, brillant im Ton,
ist billigst zu verkaufen. Gell. Offerten
unter „Testore« befördert Rudolf
Hosse, Görlitz.

vera.fr. geg. Nachn. oderKasaa 100 Stuck
zu M. 3.60, 600 st. M. 15.— die Käsef&br.
von Wllh. Hahne, Stiege 1, II.

Suche für meine beiden grösseren
Gedichte oder für eins derselben „Bie
Gräber von Ischia‘a u. „Ber Un-
tergang der Corvette Augusta«,
welche bereits im Druck erschienen sind,

einen Komponist en. Näheres unt.

L. 9312 au Rud. Boise, Köln.

in Neuenburj (Schweiz).

G ebild. Kaufmann, v. angen. Aeusaem,
32 Jahr, evangel., aus feiner Familie,

Repräsentant und Leiter der Berliner
Filiale einer Weltfirma, wünscht mit einer
gebildeten Dame, Witwe nicht ausge-
schlossen, zwecks Heirat bekannt zu wer-
den. Einige tausend Thaler Vermögen
erwünscht. —Verschwiegenheit auf Ehren-
wort. — Nicht anonyme Briefe, die auf
Verlangen sofort direkt oder postl. zu-
rückgesandt werden, bitte zu richten an
die Expedition des Berliner Tageblatts
in Berlin sub J. 0. 4982.

“ETJin jg. akt. Militärkapellmeister, akad.
gebildet, wünscht m. e. häusl. erzog,

jg. Dame in Korresp. z. treten, beh. spät.

Verh. Ernstgera. Off. m. Photographie,
welche retourniert wird, unter ChiflVe
B. R. so, hauptpostlag. Hannover, er-

beten. — Diskretion Ehrensache.

Rebflftion: Bug. »elfer (SW«haIteur) miü> 8. $ eilborn. ©rud unb ©erlag »on Carl ©tüninger, fftmtlitße in Stuttgart. (ÄMitmiffiouäü erlag in ßeipjig: Ä. §• flbfjlcr.)
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BiErfeljälirliri) l'crfjB, mit 5finnrer*pnvfräIo tlt. illuntierlE ^tlfprntp Me fmifiipfnitltprn* ilminnmlli'-li'ili* 7~» ärtfrnntfl I
Preis pro ßimrfal hei otttn pupümtcrn in ®cutfiti Canti,

iimmwn m.t. |e >ln> «xfnMbgt, teflritmt in »trM.it-
«"|fWIe »> c ™IP PlMnt f MpatMt Itllt I»

ft.nl» In rSmllKfitn

betten
, für B«n»muRft anioncbn ©ermiß*- nnb JnRru- Sellogen für je 1000 ffjiU. Storf 4.- Bndi- nnb Sln!\ftallcn-BanMnniitn «« Pfo.: — vonbentu, fiic $ansmaRh pmfluefeit QfcFanps- nnb Snßru-

nienfat-HompoRHonen, nbiurtfj Tctnb mit Bhifthcr-Sexihim,

IDuÜrferfe lEuHRperrfTitijie n. f. m.

HUcinipE Annahme »tut JnFeraleu nnb BcUapen bei
Bndi- nnb mnlihalien-BanMunntn *< ptii.: — «imk» von
NtuttKnrt nnb bei ben Postiimtcru «le* Weltpont-

Itmlol f JTosse*, Stuttgart, Seidig» Scrlin u. befielt Filialen.
|

verein«! 1 11k. 5« Pfs. Cinjclne Hummern 25 Pffl.

teilt e§ üielmcljr mit bcu meiften iljnr

Vcnifsfolleginucu. ©ic evblirftc baS

itießt bet
1

SSiclt als bie Totfitcr beS

©djiillefjrcrS nnb ©borbireftorS ju

©umpolb§firrf)en, bovt wo ber burftige

Wiener gur SBdufaifon bei* ?lnali)fe bcS

„gelingen" obliegt. Tic flcitte ©tintme

geriet uaturgeniäfs jiierft in bie pflege

bcS Katers, ber fie im ftircbcntßor matfet

milfiugcu ließ. Ter flciftliclie Slnfaiig

gemalmt au bie ©timmeittmitfehiug ber

9tngctica (Satalani, bereu erfte , Stuf*

feßen eircgenbe ©efaitRSäußerungen be*

fanntlitf) ebenfalls ein firdjlicfjcS (Ge*

präge trugen. 2‘üeiter wollen mir bic

parallele iiicbt verfolgen, beim bie

fleinc Gatalnm betaut eS als ©rrcgeriu

non VoifSauflänfcu mit ben Vcljörbcu

3 u ttjun, mäljrcnb ber .ftiftoriograph ber

Öofmeifter üon ähnlichen funftuiibrigeu

©iumifchungen ber Sßoligei nichts ju be=

richten weiß.

2luf ben nädjftcu SluSbilbungS*

ftatioucu tritt Piclmcbr bie 9lcf)nlid)teit

mit einer anbereu Vertreterin bcS bei

canto Ijeruor. SBeun mir erfahren, baß
3luua .^ofmeifter in bie Vioiinflaffe beS

JBicuerStcnikvüatoriiimS eintrat uub ben

©efaug jiiuövberft nur als Siebenfache

betrieb, fo benfeu mir imwillfürlicft an
SRarcella ©embridj, an welcher audj

erft eine ©cigeufce üerborben Werben
mußte, beuor fid) bie ©timmühiftleriu

3it entfalten uermodjte. SUI311 lauge
fdicint fid) bie junge föofmeifter beim
cbleit ©aiteufpiel niebt aufgeljalten 311

Ijabeu ; fie merfte fcfjiicfl genug, baß fie

ein foftbarereS ^luftrumcnt, atS je au»
eines (Geigenbauers Vierfftatt heruor*
gegangen, in ihrer ®el)te trüge, 1111b uon
betn Moment ab, ba fie ihre meitcre

9luSbilbung betn .ftoffapetlmeifter fßrod)

iiberautmovtete, bolljog fid) iljr ©tu*
biengang in regelmäßiger SBeife, ohne

fteSljovi30ut ihr eigen nennen, baß eine Jitma J&atßfe-lppfineiftEr. ©eitenfpriinge ins inftrumentale Gebiet,

^ehte, bie für ben öeräicrteu ©efatig
, ,

— Ter ©djnuplaß ihres erften TebiitS

geeignet ift, bantm itod) nicht magnerfeiublid) ju fein einen beüoräugteit Vlafc ein. 3h* ßeben, fo reich war Olmüb, ihre erfte 9toHe bie ßconore im „Trou*

brandit, nnb baß bie Sefd)äftiguug mit ueubcutfcher au fiinftlerifdjen ©rfolgen, ift arm an Taten, beueu babour"; mährenb ihrer ©ngagements in SBürjburg

2Üufi! (ich mit ber Eingabe an aubere MoHeufächer ber Viogtapf) einen fenfationeflen Slnfpub üerlcihen nnb ^raulfurt a. 9K. entmicfelte fid) ihr ©timnts

febr wohl bereinigen läßt. fönnte. TaS ÜRetfmal, baß fie feßon tu früljefter üolmnett unb TarftellungSDermÖgen zugleich mit ihrem

Unter btefeu Vertreterinnen einer nicht fpejialk Sugcnb auSgejeichnete ftimmlidje Stnlagen offenbarte, ^Repertoire 311 überrafchenber ©röße. 3» ooHer ©nt*

fierten Opernfunft nimmt ^nna ©ach fes^ofmeifter Gehört ihr nidjt als befonbereS fDterfjeidjen au, fie micfelung gelangte ihre uniöerfate Vegabung au ben

»He früheren 3a^refinge finb neu aufgelegt in eleg. brufd). Sänken ju 80 Sf8- bnß Cuartel, «inbanbberfen h OTf. 1.—
, Sßtatfjtbeffen .i ®lf. 1.50 butdfi aUe Sji$. u. 2HuPfalien»^anbl. ja bejieften.

HbonnemeutS'Ve Rettungen auf bie „fUeue HRußf*3eitung" (80 ^fg. pro Cuartal) toerben jeberjeit oon aßen ‘Poftanftalten (9tei(h8poft.3eiiung8tatnlog Hr. 4104)

«nb Vuih' ober 3Rufi!ßIien*fcanblungen entgegengenommen unb bie bereits crfdjlencnen Hummern beS laufenben OuartalS narimeliefert.

X. Jaijrtjartg Br. 4.
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Jpoftficatcrii van »crliii unb ®rc8ben. - SBäbrenb
|

ffmpfinbtn festen bic Zanjfarnmi mit ihrem! Sie ifim fo ber Sans nur als SBortuanb niltbei itorftellnugcu beS ambulanten ffiagncr.Zbcntcrss
,

Ijreitg logrfd) fid, rntfaltenben Organismus liötiflr
' wie er lief) burd, ihn mir niireqeu laut io loirb Umiulbete t.e im »ereil, mit ber verewigten Meid, er=

;

Sd,ranten, bat, er I,icr jene fünftlcrifdw »eioiuieii- bas r(,t,tt,.i.i,d, eV« , J £ em™aü nur mu fflninbMmbf.imx.1» bas ZoppeIgeft.ru ber Ülngelo .'Jiem l,eit gewinnt, bie ihm lauft leid,t verloren gebt, unb '

riß, bei, er in feinen Sin«l6e“tcn In bc" inar. r n-

Snei
Xr

!dbit' nl-“' b^nrrfa'rhntr ”'be v
a
-
,!l b

“f
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n elfter Slcilje Verfolgt bic Xnujmufit ben wirb;
3 wccf, bic »etoeginigeii ber Znitäciibcii an Safte

en ©vesmlfängei fanntlid, bnbnrd/ bcbi.Tflt , bäf, bicfVr iäng ‘mri ber I bheiiwÄ U*'* nuuu*m
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lief? bentnad) in smei X rc i u i e r t c 1 1 a f t c n bar, bie ? 9
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ipjiü bem cnt)>red)cnb feft ncrbuiibcit immer beftimmt
jSi^s^_trrr-- -S I—>s^.r_d

ausgeprägt mcrbeit miiffen. ^sJ
Xicfc uiitcrfte xHitfovbcritng beobachtet (?l)opiit unb fd)iuäd)t befielt SiSirfimg emidjicbeu ab, menii

nun tu etiijcliicn ftreng, aber bod) auefj nur fo, bafj er fie biefclbe nicfjt gerabesu nufljcbt.

\
b
f
n ttrfprüuglidtcu ^Cvflant«mitö uirftt tiuffjcbt, aber

|
o» noch I)öf)erem Slfaije ift bie« aber bei bem

LI *!OIOIlfll|lll Jbnc ifjit cuergiid) ausgefiiljrt barjHftclfeu. M bem 1 As r] ur -SBafgcr (Op. 42
) ber ftall. .Wer ift in

.

^
' cts dur-SBa I5 er Op. 18 fiiljrt er im elften Xeil , ber Cberftimmc ber uvfpriittglid) breiteilige Saft

I. cui etntaf tige § OTotio aus, erft im äluciteu unb ganj eut|diieben jmeitcilig bargeftctlt, tuälifcnb bie
0 ritten Xeil Derlucnbet er es oortuieflenb smcitaftig. llnterftimme (bic linfe §attb) ben fHljptbmiis ftreng

:^ur bie bflrmotiifcfjc Sionftruftion ift breiteilig atröfii&rt. 3)abmd) mirb eine äBirfmiq cr=
Pier Itrcng waljerniaßig, iiibem burrij Xonifa 1111b sengt, bic ben Xaunicl, in tocldjem fid) bic Xnn3eii=

.... dominant baS 2i?nlsermotiD gineitaffig gemnd^t ben beluegcn, gang twuubabar fein dtaraftcrifiert.
a 1^} nt it 1

1

1 ben mirb; unb 111 biefer Seife tocrbcu bie lepteu Pier 3» itod) faft höherem ©rabe ift bteS bei bem'sn nod) faft höherem ©rabe ift bteS bei bem
v
imect, Die «örtnegntigeii ber xattgenbcu 311 Xafte gu einer ©iuljcit energifdj Perbttubeii. Sind) D es dur- Sa lg er Op. 64 9h\ 1 ber 3a 11 bei

[c,c1
/ ‘;

i,b ‘11,eriIb 3» «»terhalten. baS Xri 0 (Ges dur) ift in öcrfeibcit 2lrt breiter tuelchent ba§ bereits oben ermähnte ©infiigen 'einer

xJ?” St emcS be|oiibci\' ansge* orgamficrt, itibcnt ber SUteiftcr Pormicaeub Pier Xnfte ttrförünalirfj smeitpilinpn Stimiv i»
führten XonftiiefS bebarf mürbe frfjon früher hier gu einer Einheit Pcrbinbct Xicfcr Saiger ift bemnadi
angeb eilte t. ^nt ©rmtbe genügt e§, burd) ftarf burchaue nod) fo fonftruiert, bafj er felbft ber Xang=
Jdjancttbc Sdilage ober bureß laut PernehmbareS 3äh* bemeguug als «eiter bienen fami; baß er bagit nicht
len ben ythpthiiiuS gu [tuarftcrcn, um bic Xangen= gcfdjricbeu mürbe, barauf luciicn uamcutlidi bie Ueber*
ben in bie redjtc ^emcgting gu bringen unb fie auf leitimgen unb üor allem bie beiben Satte Raufen in
eutc gemnic .Seit barm gu erhalten, 1111b ^atife unb beut leptcn Xeil beS SalgerS hin, iuäbrenb beffeu
xrommel juareti mtc längft ermiefeu in früheren bic SjJaare ftill ftchai müßten. ES ift eben nur ein
Anteil incift bie emsigen 3nftntmente, mit betten bic reidjbelcbteS pjniitafiebilb, baS uns ber Reiftet-
ppieUeute tu «ylnr unb Singer ober auf ber Xetmc gibt; ber Xaitgfaai ift fo lebenbig in feinem ©ciftc
ber toajciiiie gum xang auffpielteu. aufgebaut, baß fein aniueS Seien in bie rbntbmifrhe

Äimjoewiuii.iH, ouiu uic,c ueoarf m oem As dar-SBaijer Op. 34 'Jir. 1 . Sbod) ball »ilbcrit unb (Smvfiiibuiineti cd in ihm roeeft

bS bbbere Kwed ’wd*« ba'l Zau-ftftrf ®{0|,,n batiit an, urjpninglidjen vbbtbinifdjen ©eriiit Sillmäblid, erfährt atid; in beit Unterftimmcii
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?b[^VwritSe'^'Äw
c

,'inb
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fonberer Snljnlt ffieflnlt erhält.

3u biefem Sinne nun habet, mtferc gröbteu
»leifter and) ben Zaus formen fünftlcrifdic »c.
bcutiiiig sn geben gewußt unb einer bev eigeimrtigftcn
SBiciftcr ber Meuseit — grieb rieb (Sboviit — bat
in ihnen namentiid, uns feine ganse iiliernitS reidjc

unb mannigfad, bewegte Smicrtidjteit in ihrem be-.

riiefeitbfien »lause offenbart. 3it feinen 9io ciurneit

n illbblliuiiiS jcitiueiie ganj in JJ-ragc (teilt: SBalger üp. 01) 31r. 1. Sind, hier ift, luie in ben
atibercn nod) übrigen, Op. t>9 für. 2 nnb ben brei in
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— Op. 70 in Oes-, As- unb Des dur, immer nodj baS
Ci,-.,-

f-y
jifyr—- — j— Ip cigentlidjc 2B a

I
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geftaliung in ber Sßbautafie bc« Zonbidjtcrs. 2Bäb= Slutb er ift wie bcfaimt aus im ffirmibc twei-,mn 9iiiSbrit(f fomnteit; gans getgeu ii,ii uns crftirenb bei ben bommähnten äBalscru bev SSaKfaal mal brei Zanddiritten tufamnuiiaefcbt aber* ab-leme Saljcr, »tasurten tntb »olonatfen, mit ben tanjcnbtn »aarcit bie befonbere ffieftnltimg tocidietib Wie beim SUalrer iubnn ber fedifte Ednitt
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©abtirtf) gemtnut bcr ©0113 einen feurigeren # I>ef=

;

tigeren ©ffarafter bei aller ritterlichen ©Jrajic, bic

ebenfalls bem oorncffnicn ^oleit eigen 311 fein pflegt,
j

9h 11 fdjärffteu ift biefe Eigenart bcS 9tfft)tl)innS

ausgeprägt in ber C raoll - 3Jiaäurfa : Op. 30 91r. 1,

ebenfo in ber 3 in eiten besfcUmi OpuS, in Hmoll
nnb ber britteit in Desdur; ferner in bcu G dur-
SJlaaitrfaS Op. 50 9h. 1, unb in Op. 08 9h\ 3 u. f. m.

3it anberett oeriegt ©ffopin biefe ©äfur, bcu

©tiflftanb, siemlid) auf jcbcu Saft, mie in bcr Hdur-
9)insurfa Op. 41 9t r. 3 ober ber As dur - SERaaiirFa

Op. 50 9h. 2.

VI ber mtrft ba, mo tffu ©ffopin nicht gang be*

ftinnut ausprägt, oermifdjt er iffti bodff niemals gaitj,

mie er beim überhaupt ben 9tfftjtfftmtS in ben 2)?a*

gurfaS niemals fo in f^fragc ftcttt, »nie in bcu er»

mäffntcu SBalgern. SRagurfa unb üßolonflifc
fiitb ja faft nur nodj bie einzigen foftharen ©effäffe,

bic an bic duftige $errlidjfcit iettteS unglficflicffru

äkterlanbcS erinnern unb baffer pflegt er fie mit bcr

felbft üerlcugnenbftcn ©reue. Sind) hier Perfährt er

gana in berfelbeu üöcifc mie bei ben Saljcrn,
bei bcr ©arftellnng bcS rfffftffnilfcben 9RotiüS; er ift

unerutüblicff itub gnglcicff and) imcvfdmpflid) in ber

SöefoiibevSgeftnltuiig bcsfclben, aber er hält babei Diel

ftrenger au bem urfpvünglid)eu (SrunbiiiotiD feft als

beim Salier. (Sr loft and) beit 9hiffcpuntt auf;

febt au Stelle ber halben 9totc Viertel, IHcfftcl unb

gerlegt fie in nod) Heinere 9toteiiflpttuii(jeu , aber

ohne bamit bie urfpntuglicffc SJcbcntuug bicfeS 9)io=

tiDteilS gang 311 ücvmifchen. 91 uch fonft hält bcr

Stöcifter, bei aller jjfrciljcit unb 9.Uannigfaltigfeit ber

©eftaltung mit weit größerer ©reue au bcr itrfprüug*

lidjcit vfft)tffmifd)cn flonftmftiou feft. Üßirfaffeu, m ; e

er biefe bei einzelnen feiner Saiger gcrabesu in

ftvage ftcllt. ©aS ift auch bei feinen weit auSgc*

fülji'teftcu itub rcidjft anSgcftattctffcn SRagurfcn,
mie ben in Fmoll Op. 7 9h. 3. — in Asdur Op. 17

9h. 3 unb 9t r. 4. — in C dur Op. 24 9tr. 2. — unb
Desdur Op. 24 9tr. 3 unb Op. 30 9tr. 3 unb aitbercn

nicht bcr jynll.

© er 9)i a 3 n r t a * 9t I) ff t hm 11 S ift bem polnifdjai

9iationald)arafter fo entfpred)eub, baff er auch meift

feine gelungenen SSoIfSMebcr bcffci’vfd)t unb gauä

uujlüeifclbaft finb einzelne 9)1 aj urten liniere*

2Jieifter8 auf folrfjc uolfsttimlUffe ©infliiffe 5itrücfäii=

führen.

©ie Sftelobien ber 9R ag urteil: Op. 6 9h\ 1,

9h-. 2 unb 9t r. 4. - Op. 7 9fr. 5. - Op. 17 9tr. 2

unb 9t r. 4. - Op. 24 9tr. 1, 9tr. 3. - Op. 33 9tr. 3.

- Op. 41 9fr. 1, 9tr. 2. — Op. 59 9tr. 1, 9t r. 2 finb

linjlDeifclffaft bemfclbeu 58obett entfpruugeu mie baS
poluifdje 58oltSlieb, nnb meint bcr SReifter

nicht gcrabesu foteffe Seifen entlehnte, fo bat er bod)

ihre Strt auffei-orbeutlid) gliicflid) fid) augeeignet.

jier nun ffält er and) Diel ftrenger an bem
luirflicffcu Beben feft, lucun er eSfid) and) in feiner

SJJffnntnfie neu geftnlteu muff. ©ie alte J^crrlidjfeit

$oicii8, tneleffer biefer ©ans entflammt, ift ja Der*

gangen, unb fo faun fid) ©ffopin nur baburd) au il)r

ergöffeu unb erbeben, baff er fie fielt in feiner Sffffnn*

tafie aufbaut.

©a§ tljut er mit ber fföcffften ©reue ber rea*

liftifcbcu ©vfdjeituingSform biefe» ©angcS unb mit

all bem ©laus unb bem fteuer, mit luelcffem er eiuft

auSgefiiffrt mürbe. ©aS finb feine ©ebilöe ber er*

ffiffteu üßffaiitafie, bie fid) im luilben ©ainucl Der*

wirren, fo bn& fie ben 9tl)i)tbmu» aufbebeu, fonbern

es finb figurenveidje ©MIbcr, bie er 1111» in biefen

®taiurfen mit aller ficbeubigfeit unb l)öd)ftcr

3-arbenpracbt borfiibrt. ©3 finb bervlidje ©eftalten,

in bencit feuriges 99lnt pulficvt, erfüllt oou ©baten'

bvang utib äebenSluft, ebenfo leidjt aufgelegt su

großen ©baten, mie 311m iippigftcu SebenSgeniig,

iueld)c 1111S ber SDteiftcv iit biefen Sfftaaurfeii in öollfter

©bätigfeit jeigt. Söbraib er in feinen SBaljem nur

bie treibenben 9)täd)tc, luclchc bem üebat im ©aus*

faal cigeutümlid)eit SluSbrucf geben, auf feine fßljan*

tafie mirten läfjt, geminut biefeä felber in feiner

ganzen oeriuirreubcu nnb aufreg eitbcu 2Birtlid)tcit

bcu entfd)eiben fteii Slnteil au feinem fiiuftlerifcbcu

3d)affe 11 unb fo finb biefe SR «surfen bie treueften

.Kopien jener fid) lebenbig eutloicfelubcu Silber, bie

in bc3 9)teifterS Sßbantafie cntftcbeu, menu er ber

öcvfuufeueu §crrlid)fcit feines ©lolfeS gebeult, um
fie fid) mit allem ©laus tyrer ©rfcbeimtng 31t ber*

gegenmärtigen. ^

©abet muff iffn natiivlid) auch ©rauer boruber

erfaffen, baff jo ©roffeS nnb ©eloaltigeS Dergcffcn,

;

baff foldjcr ©laus 0 erbleid) eil tonnte , unb fo breitet
1

fid) über bic meiften biefer SÖtajurfen jene äUelnndjolie,

[

bie nicht feiten bi» 311m Dcrjiveifcltcn Sluffdjrci ge*

fteigert mirb.

©aS gilt in nod) höherem ©rabe ooit bcu

Solouaifen bc» 9?U‘iftcrs, bei benen feine 3nncr*

licfjfeit biellcidjt beu entfpvedjeubfteu 9lu»brucf ge*

minnt.

Sind) biefe (vorn 1 ift, luie ber 9iame befagt, eine

etf.t nationale $orm, menn and) luciiiger diarafte*

riftifd) al» bie 3)t a 3 11 r f a.

©ic Solouaifc ift bekanntlich fein fHtiub*

fonbern ein 9teiffcntaus,
a

unb mirb beinnad) nid)t in

breljenber Scloegung luie ber S a [ 3 e r unb bic

9)t a 3 u r f a auSgcfülirt, fonbern fdjrittmäffig geffciib
j

luie bcr 9)iarfd). ©er baburd) bebingte 9il)l)tl)miiS

ift bem eutfprcdicnb and) mehr marfdjtnäfjig unb, maffr*

fdjcinlid) nufiuipfcnb an bcu alten 9)1 a v ) d) , luirb

bie ^olouaife nicht mie nufer 9Jiarfd) heute im
3mci= fonbern im breiteiligen ©aft organifiert

itub frül) gab mau bem uvipriinglidjeu rhhthiitifchcn

ÜRotio eine Icbenbigere, Ieibeufdjaftlicffcr eiubrutfä*

Dotiere ©arftcUung mie

©abei mirb and) gern in bcr 9)Mobie bas ämcitc

Siebtel acccntuicrt. 9Bie beim SBa 1 3 er unb 9)ia =

3 u v f a merben in bcr Siegel smei ©afte 311 einem

rl)i)tl)mifd)eu 9)iotiü äiifantmengejogen unb babei madit

fid) micber bie ©igcntümlidjfeit gclteub, baff bcr

Sdjluff nicht auf beu accentuicrten, fonbern auf

bcu acccntlofcn lefftcit ©aftteil oerlcgt mirb.

3nt übrigen ift bic Stonftruftiou bei- '4$olo =

naife ziemlich frei, äßäffvenb beim 9B a 1 3 e v unb
bei bcr 3R a 3 11 r f a bic rbDtffmifdjc 9(norbmtng in ftei=

geuben fprogvefiioncn erfolgt: 2—4—8—16—32 ©afte

erforbert, ermeitevt fid) bie ^ßolonaiic immer um
smei ©afte, fo baff ©eile uoit 6—8—10—12 ©alten

möglich finb.

Sn biefer fjform nun namentlich ftrömt Gffopin

fein eigcnfteS nationales ©rnpfinben aus
; fo baff

jebe feiner Ißolonaifeit 311 einer Ipnlbigung für-

fein ffeiffgeliebte» uugliuflidjcS iöaterlanb mirb.

©er elften (Es dur Op. 22) fdjicft er ein lau*

:

ge§ SJoi-fpiel üoran«, unb 3mm' in Gdur.
©S ift eine Sbl)Ue, ber ©raum feiner Sitgciib,

beu er ffier burd)träumt; barauf beutet and) ber
1

djoralartige ©aff (0 dnr 34 ©afte), bcr mie ein

frommes fiublidjreineS ©cbet mirft. ©aS Orcffeftev

leitet bann in mädjtig fid) ftcigevnbcn Slccorben

in bie eigentliche Spolouatfe, bie uns bie ftoljen

SBfirbenträger bcS 9ieid)eS Dcreiut mit beit blenbeu*

bcu ©efföneu in feftlidjcm Slufsuge Dorfüffrt. hier

ift alles nod) ©lanj unb fßradjt, beu lacffenben him*
mcl trübt nod) fern SBblfdjcn, fraftftroffcnb fteffen

fie ba, bie gemaltigeu gelben unb nid)tS läfft i
ff
reit

jäffeu SerfaU affneit.

Sn ber Es dur-fßolo naife Op. 26 9h'. 1

feffeineu meffr bic ffolbcn Sraiicn bas ©cepter 31t

füffreit; ein tmutberbarer Snuber ift uameutlid) über

bas ©rio ergoffcn, bei mcldiem bas ^erj unfcreS

9)?cifterS befonbers ftarC beteiligt gcmefett 311 fein

feff eint.

58on bem laftcuben Söeff, ba§ iffit ergreift, toenn

er au bas ©efeffief feines SlaterlanbeS gebenft, er*

Säfflt er uttS in ber E s m 0 1 1 - $ 0 1 0 n a i f e Op. 26

9h*. 2; utib in ber C moll-5|3olounife Op. 40 9h*. 2

erlangt biefe ©timmung faft milb Dersmcifclubcu

SluSbrucf, mäffrcnb bie A dur-fßolo naife Op. 40

9tr. 1 unb bic in Cis moll Op. 44 ffauptfäcfflid) Don
©(ans unb 9)c ad) t beviditcu, menu and) in ber leff*

tcren babei nicht Derfdjmiegcii bleibt, baff es fid) um
uergaugeuc 3hteu ffanbelt. ©eu groffartigfteu $luS*

bruef geminueu biefe ©timmnugen in ber As dur-

58 0 Io naife Op. 53 mit bem maffrffaft erfdjiittcrn*

ben ©rio.

©aff iffui and) hier mie beim S als er fd)lieff=

Uch Sßcrfoiicii utib ©veigniffe 311 ©dienten fid) uer*

fliidjtigcn, bas beioeift bie s8olouaiic Op. 61, in

mcldjer bie mipvünglidffe Sonn nur gaits leicht burd)*

fdjeiueub gemaffrt ift.

©0 ffatte unter ÜReiftcr uameutlid) in ber 9)1 a =

3 11 r f a imb ber Sß 0 1 0 u a i f t unb and) im S a 1 3 e

r

bic Sonnen gefuiibcu, in meldjeu feine beriicfeiibc

©tgeuavt beu treueften unb rcid)ften 9luSbrucf gemann.

PiifiUdfifrfjc $c&fiinliii|)f.

Won Poltar JuIIimtö.

(Stblii^.)

f
h brachte es bis 311 einem ©ffoval, b effeu faft

oicreefige ganse 9loten mir noch heute Dor
ben Gingen tansen, beffen SJortrag id) mir
teftamentarifd) für mein Begräbnis beftcllt

hohe. 911» id) bis 311 biefent Siele angclangt mar,

muffte id) , ba bas «SllaDierftnbiiun mich allsufeffr

doh bringlidjcreu ©jamenarbeiten äui’ücfffieU, meine

©timbeu Deridiiebeu, um fie, ba id) fern Don bcr

$cintai 311 einem S?aufffaufe in bie Öeffrc fam , nie

meffr aiifäuucffmcn. ©er fo um feine Üiffncn auf

mich gcfefften Hoffnungen arg cuttäufd)te itlaoicv*

leffrer, glaubte aus biefem llmftanbc ein 9ted)t auf

IcbenSläuglidic ^enfionierung fferleiten 311 föuitcn unb
tarn jaffrclaug in nufer Haus, fiel) mit immer meiner*

lidjcr merbettber ©timme nach feinem „Lieblings*

fd)iiler" 51t erfimbigen — eine Slufiucrtfamteit, bic

iffnt jebesmal ein ©tuubcnffouovav cinbradjte. ÜDfciue

liebe 9)hitter behauptete ,
menu id) bei 9tubinftein

Uutcnidit genommen ffättc, märe cö uns and) uid)t

teurer gefommcu, als biefe ficbeu Üeftioueu bei ü)leifter

©onrnb.
©0 muffte ieff beim j$rau 9)lufita naeff ber erfteu

luvscu SBefreuubimg miebev 9lbc Jagen, um mich # um
in meinem bamaligeti fedjseffujäffrigen Seltfdnnei'3*

bialett 311 rebett, „bcr rauffeu 2Birtlid)feit in bie 9lnuc

311 merfcii." Sie fieff halb ffcrauSftcllte, mar bie

vauffc Üßivtlidjfcit gar nid)t fo rauh ,
tuie id) fie mir

auSmaltc utib bic eblc HimmelStodjter faub in bas

ft'aufmannSffauS burd) alle 9liffcu unb ©palten ©in*

tritt. 9iid)t allein, baff 3tuci bcr ©öd)tcr meines

Herrn ©ffcfS abioedjfelnb beu fjflügcl doh früh bis

in bie Slbcnbftuuben in 9(tem hielten , bie brittc tut«

auSgefcfft mit ihrem fcffüueit 91 It aller Söelt Derfidjerte,

„fie grolle nidjt" unb „cs gern in alle 9iinben ein*

fdjnitt", entbeette id) aueff 311 meiner groffen S't'cubc

in meinem ftrcngcu Herrn ©ffef, mie in bem mir 311*

uäcffft Dorgefcffteu alten 5Öud)ffaltcr, jmei eiitgef(ei)d)te

Dpernfrcmtbc. ©eS 9lbenbS, meint bic aitbercn Sfom*

miS fid) bereits Dcrabfdjicbet ffatten unb es fo ffübfcff

ftifl im Kontor mürbe, tönte Dom eifevncu ©)clbfd)raut

her, ido bei- Herr ©ffef 9loteu unb Öclbftiicfe säfflte,

plöfflicff „9Jhiu Hff° 11 / mein Hffou" ober „(ffnabe,

©ffiabe" ffeiDor. Sßurbc eS uoeff ftillev, miidjte fid)

tut ^-aliett ba» fiieb ber Hugenotten bei ©t. Dtocffelle

Dom groffen iS’ontobudie meiner Dorgcfebteu Sefförbe

hinein, unb fo mngte ich benti in folcffcn 9)}omeittcn

Icifc unb ftimnumgSDoll bic Sitte au beu Mbcnbftevit

beim kopieren ber ^Briefe melobifcff citi3ufiigeu. ©cffabc,

baff bicfeS ©riofontor für ntid) auffförtc. ©ie rauffc

2BivtIid)fcit naffnt aitbcre formen au unb id) nerroffte.

©S tuar bie Joo bie Operette unb Stoffe iffie

©riumpffe feierten. 3 d) ftanb mit bem „^riitj dou

Slrfabicn" auf unb ging mit bem „9tegiftvatov auf

Steifen" 311 4)ctt. 9)teiu Ha)fi)d)cS Stepertoive befdjränHc

fieff auf bie „fdjötte Helena" unb bie „fdjöiie @ala*

iffee". 9ll(c 28al3er unb 9lcfrainS fdjtuirrtcu mir

bureff ben Stopf unb id) feffte bic ^üffe nur im „fta*

tiniffamavfd)". 9lUe fffmpffoiiifdieii ©idjtungen ber

3Bclt ffatte ieff für einen gefälligen ©Jaffcnffauer ff in*

gegeben.

9Bo bie 91ot am gröffteit, ift bic HUfe um nädiften.

©in bcfonbereS ©rcignis 30g mteff aus bcr ©(ffafc

meiner ©h'rbuufeluug. 3tf) Dcrliebte itub üerlobtc mieff

unb geriet babei — eS tonnte niefft fdpncv tommeu
— in ein riefig mufitalifd)eS HaitS — toaS jage ieff,

©empel, in melcffem ^rau 9)tufita tut laugluatleubeit

58rieftergcmmtb feicrlidt mit Dcrffimmelteu 9tugeu 11m*
ffcrmaubelte. ©er leid)tgefd)üi'3teu 9)tufe mar jebe

Sffüv Dcrfcffloffeu. ©aS tuar nun eine gatt3 neue

©Belt für ntid) unb ieff mürbe ntid) entfefflid) unbe*

ffaglid) gefühlt ffaben, menu nidit meine üövaut, bic

mir troff meines oevmilberten (ffcfd)inacfcs mofflmollte,

mir niefft als rettenbev ©itgcl ffilfrdd) jur ©eite ge*

ftauben ffatte. Ipiec mar eigentlich mir ©ottate,

Stammcvmufif , ©ffmpffoiiie, Oratorium, ffin unb
micber einmal ein iheberoortrag ffoffäffig. ©ie Oper
galt bereits als ein 3ug0tänbuiS au mufifalifd)c

Barbaren, ein SÖSalger nur infomcit, als er bas
©empo fortmäffreub toed) feite unb man nidjt itad)

iffnt tau 3cn tonnte. 9)hlobie luar „baS ftclbgeffffrei

ber ©fforen". — Unb id) mar fo ein ©ffor! §ür
ntid) fing baS ^erftaubniS erft an, metttt ieff naeff*

fummelt, nacfftan3 en, mit bem Stopfe begleiten tonnte.

3Bcr in baS Hon® tarn, geffövte anSnaffntSloS bem
muftfölifcffeu tfrcimaumorbeu an. ©ie Derftaubctt fid)
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»toll 1 Tarnen mtb ®iir=§erreii, wie ber uertleibctc
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an bie ©bluten. Tie Stiebe ift eine ju gute 2 cl)r=
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1 111g e 11 c r Seife cm Totigcinalbe an meiner mäljrcnb er feine ©äftc bebiente, bieiclbcn mit ©abeilSeele ooraberrollcn tot) , aus ber gcl)eud)cllcii Slm feines reid)cii Talente» 311 unterhalten
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Slpottini fdhritt, na^bem ber lebte feiner @äfte ihnP eine mnfitalud)e SluSbtlbuug aber ift in ben nerlaffen, mefircremale in bem Hciiicn 3!amne feiiteüSmbeln juruefgeblieben. ^d) befaßte midj »oljl eine Siabctiä umijer. (Sine tiefe Unruhe febien fich feiner

mm hm,"
8

!

b

“i!"V
ble

I

D
.

f
d
u'

1,m äu bln f£11 . b “8 $ar= bemädjtigt ju hohen, gr ftrid) Icife über bie Saiten
2S

,
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f' fnIli^fSUbun ö bon äßc ö jur Mciitcv^aft ücrfparte. 2IuBcr n [imictjüi tute fie luoucn — ba§ SCempo uer)itlcppeii ober Ä <rcrt D P cln - stf^crtoiiffuidt faft miec uaitemfAm
befdjlcunigeii: id) grolle uidjt — ^oteu faflen laffeit SwaSr”' Wneö cr eiue nujn ^ 1 “»«KVc oube--

mt blicfcti mußte, unb fpvac^ mit &cbäd)ttger SJtieiie:
„§cute abciib, fcc^S Itfjr, fommt Slugdfna, in itiveiu

marinen Sftnntcl unb podjt am ?yciiftei' tljrc§ guten
icc ©aloatore; beibe gcf;cu bann jiifamnien in« ^fjeatcr,
1 t, luo mau bie neue Cpcr geben loirb. 9tun, bift bn
td) äiifricbcn, meine Siebe?"

Angelina faf) it)ii ^icift groß an, bann riß fie

ften oon iljm Io» unb fintierte überiniitig in bic totiube.
„O, mein teurer ^rcmib, toie baufe id) bir! '„Unb
)ie bot ihrem ©aloatore bie friidjeit roten Sippen
Sinn Kliffe , cr 30g fie an fid) uitb Ijictt fie lanqc
innig um)d)Iimgen. ©nbltd) entiuaiib fidi Siiigelina
feinen Sinnen, im uädjfteu Stugciiblicfe eilte fie bnuoii;
mit fcligcm ündjeln blicfte Slpottiui i&r uae^. —

$a§ Sweater loar fd;ou in affen feinen Stemmen
gernflt, als SfpoUini mit feiner iörant bie ©alerie
betrat. $ie frennbe, bic ifjrer gefjarrt, riieften auf
•Over S?auf ein lucnig siifanuiien, fo bafj bic beiben
ait ber ©efe ^3Iaß nclimcit fonntcu. ©beit begann
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C’pcr- ®ie Wlufif t)ottc anfangs einen lieb*
y artigen Gljaraftcr, fteigerte lief) aber im Verlaufe ju
» enter §5 f)e leibcitfd)aftlid)cit 2fn5brucfS, )uic man c*
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c t'idcn eiii3elne ©timmen nad) bent maestro, afg
'= aber und) einem gläugeiiben finale bev ißorfjaitg pm
ic Ictjten 9)?afe fiel, erfjob fid) ein betäubenber 58eifaII§s
; iturm, man jubelte bcu ©äiigern 51t unb moüte andb
g bcu gliicflidjen ©djopfer beä SBerfeS fenneit fernen,
c vfiigelina fjatte eifrig mit ifjrcn fleincu §änben in
r ben atlgcmciiieii SfppIauS eingeftimmt, jeßt er^ob fie

fid) mit fjodjgerötefem ©efic^te, um ben ©efeierteu,
11 ber ja nun erfdjeinni mubte, beffer 31t fef)eit. Uitb

fie faf) ifm, aI 3 ber 23orf)ang fi^ Oon neuem
1 aber oor Scfjvcef brofjtc fie umjufinfen, fie faf), uni=
s nnflt beit ftiinftfern unb bafb oon ibitett getragen,
= i^ren ©aloatore, ber fic^ unbeachtet Oon ihrer ©eite
i’ gefd)Iid)cn, fjeroortreten unb fid) afg ben 5?omponiften
) befemicu. ©in taufenbftimmigeg, brattfcnbeS „eviva“
: ^grüßte beit Siebliug be§ JÖoffeS, er mußte fidj
1 minier micber 31'igcn unb oerbeugen; af§ aber ber
, pjjreiietifcbc 93cifaK fid) niefjt legen tuottte, fd)ritt er

Lu§ gnr 9iampe oor unb rief mit laut oerneijmbarer

„3)em oerefjvteu $|3iiblifum oon SScnebig
fage icf) für bte mir 311 teil gctoorbeite @^re meinen
f)erälid)ften ®onf. 3”flfci^ setge id) an, baß icß in
ben naebften ac^t iSageit jebermann, ber mid) befudjen
mm, barbiere — uneutgeltlicf)."

^on neuem fetjtuott ber ©turnt be§ fBcifalfä ait
unb üerfcßlang einen jäfjeit ©d)rci, ber oon ber
©alerie tönte; bort entftaub plößlid) eine Heine S3c=
tocguitg, beim ein junges Sflcibdjen toar itt Cfiumacfit
gefallen ....

$te§ gefeßaf) am 10 . ftoüember be§ 3af)«§ 1727 .

3« ber SBodjc nad) ber Sfuffüßnmg iuar eine be*
jtaitbige 2Baüfaf)rt nad) bem Heilten Sabcn SlpoüiuiS;
jeher tooütc beit lounbevbareu Stalin [efjctt, ber, eilt

einfacher ^anbiuerfer, mit einem ©d)t«gc bett §eroeu
beS £ageS beigegäßlt tourbe. ©aloatore geigte, baß
cr fid) aufs föartfdjcrcn tiidjt minber gut Oerftefje,
als aufs komponieren. 9iacf) Verlauf oon adjt Xagen
aber fcf)Ioß er feinen Sahen mtb mibmete fidj aitS=
fdjltcßlidj feinem neuen f)of;eu Jöerufe. Sfngelina, bie
if)r ©liid faum 311 faßen oermodjte, tourbe feilt

geliebtes $93 ctb. Slpoflini blieb bis an fein (Snbe ber
Siebling beS SSoIfeS, — befonberS fanbett feine 58olfS=
loetfen bie affgemeinfte Verbreitung itt Stalicu, —
unb tuentt fjeule ber ©onboliere im fcßaitfclnbett

kfi^ne feinen ©ang erßebt, bann ift es öielfcicßt
eine Barcarola bon Slpolliiti, bem Sarbier bon
Vettebig.

|ung gefiefif - nfl gefreit.

Bon Hbant HUiUtr-ffiutfenbvititn.

XLgS woe in einem äBiciiet Sonjertfnnl. ®gS
tnbloje ©etlimper einer jungen Sjjiguiftlu, bie

Äjlb® uitt mehr sßirtuofität nls »uiift au bie 3!ad)=

,
Mt beS «gblifiiuiS appellierte, fing an, mich

toblid) ju langweilen
, hoch als ich bas aßgemeine

©ahnen um mid) hemm faf), 1111b am ©eblnfje jeher
»fiinunec ben ftüvmifchen «eifall hörte, ba begann
nt) mich föniglid) 311 aniiificrcn. Tic $ciid)elei in ber
»mift macht fich wohl nirgenbs fo fcf)r bemerfbnr
als im Sonjertfaal

; bie Schljaftigfcit, mit ber man.
djer Ijier feiner SBegciftcrung älusbrucf gibt, wirb
oft nur bon feinem Sffiangei an »Michern SScrftänb.
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ui« iibcrti offen, (Solcher SQfciiicbcn faß id) au biefem

Dlbcnb iiijv viele. Slbcr idi faß and) anbere. 3« bcn

vorberftm ©ißreißen fafj ein alte» Sßärdjcn, beffcit

burdjgeiftigtc ©rfdicimmg ititb ganscS Gebaren mir

beim cvften Siublicf fofllcid) ein lebhaftes gntereife

einflößteu. Sind) biefe ßeittdjen tfjaten ungemein eit-

tDufiaftifd), mtb ba id) bieS anfangs für Slffeftation

Dielt, fo glaubte id), jwei ber Skobadjtuug gatt3

bcfonbcrS Wiirbige (Sfcemplare iencr ©pejieS üoit Sunft*

©cudffcrit in ihnen gefunben 31t haben, bic mir in

biefem ©aale fo ftarf vertreten fd)iciicit. gd) näherte

mid) bcufclbcn faafjcv unauffällig. 3Bic groß mar
mein (Srftaunen, tute angenehm meine ©uttäufdntug,

als icf) fic nn§ nädjfter Stöße beobachtete. 2luf biefen

3Wei burrfjgciftigtcn, feinen, alten Gcfidjtcrn ipiegclte

fid) bic reine greube am ßbeal; mie oerflävt unb
verjüngt lächelten fie bar fid) l)in, unb wenn eines

von ihnen bcn 23licf erhob, fo leudjtctc and beffcit

Singen bie helle äicrftltcfung. Unb mic ^örtlich, wie

felig bicfcS graue fjiävdjcu fid) immer anfal), Wenn
ein SMufifftiicf 51t ©itbc war, mtb wic.cS fitß ~ maßt**

ßaftig, baS tfjat eS! — berftofjlcu bic ©änbe bviicfte.

©abei gl&n}teu grauen in bcn Singen ber bcibcu,

unb fie fabelt uncitblid) gliicflid) and.

2öar baS bloße SBirfung ber SDtufif — b icf er

SDhtfif? geh war erftaunt unb Verwirrt; id) Farn mir

als bad ärmfte, eibavmenswertefte aßer 9ttenfd)cnfm*

ber vor; benn mir

JBarbaren war es

verwehrt, aus ber

Duelle bu trinfen,

aus meid) er biefe

Sflenfdjen foldj un=

auSfpredj ließe 0e*
ligfeit 511 fdjtürfeu

f(Jiencn.

21rm in Sfrnt,

gärtUef) anciitaitber

gefdjmiegt, wie ein

©fjepaar in beit

tffittertoochen,Ver*

liefen bie beibett

bcn ©aal. (Sr

moefite eilt 9Ramt
in beit ©cdfjgigern

fein, hatte eine

gute.Haltung, ^cllc

Singen unb einen

djarafteriftifdjen,

feßarf audgearbet»

teten Stapf, ber

in einem Slahnten

grauer ßoefen

ftcdfe, Wa§ ihm
etwas nttlb $oc*

ttfdjeS verließ.

2lud) fie hatte

graues ©anr unb
ifir fanft gerötetes,

ruttbcS Gcficbt fah

infolgebeffett offenbar biel jünger aus als feine

23 eftßeriit war. ghre Slugen Waren buitfcl, !Iar

unb ungemein lebhaft; fchweiftc oft flüchtig über

bie fich brängeitbeu SRenföeu im ©aale hi»/ um
bann rafch unb mit einer faft gefaüf richtigen 3ärtlid)fcit

Six bem Slutliß an ihrer ©eite 3urüd$ufef}ten unb fid) in

bie heßen Slugen beSfelben 311 Verleiden. Sch folgte

ihnen imfoittfitvltch auf bem gnße. Offenbar hatte

id) ba ein Sßaar intereffanter unb gliidli(hcr 3fleit*

fihen gefunben, unb eS reiste mid), mehr von bem
felbeit 311 erfahren, als id) mir feibft jufantmen reimen

tonnte. geh erfuhr an biefem ©age iubeffen nicht

mehr, als baß ber alte ©err ein fleißiger ©efueher

aller ftongerte fei, unb baß man ihn „©err ©of*

rat" titulierte. 2Ber fie war, Wußte man nid)t. $a§
War für meine Neugier blutwenig unb idj erwartete

mit Ungebulb baS nächfte flongert. Mehrere ©age

vorher fdjon liefe id) mich auf einen ©cf[iß gatt3 vorne

bormerlen. gd) glaubte ber evfte 3» fein, war es

aber nicht; über meinem 9tamen ftaub : „©ofrat 2öal=

tcr mit givei ©ißeti." ©aS war mein graues ßicbcS*

pärdjen! gdj begweifelte es feinen Slugeublid, fragte

aber hoch bcn Beamten, ob bieS nicht ber iutcreffaute

graue ©err, ber regeltnäfeige Befudjcr aller ffougerte

fei. ©er Beamte lächelte. „ga wohl," faßte er,

„biefe ©iße fiitb für ihn unb feine junge grau."

Sch mochte ein etwas verbiete* Gjefidjt gemacht haben,

beim ber (Sprecher fügte fogleid) cvfläreub ßtngu

:

„©er ©ert ©ofrat bat nämlich erft vor brei SÖtouatcn

geheiratet." ©in frcubigeS Gcfiil)t burd)3iidtc mid),

als ob ber Stau mir etwas inigeiuein SlngcnehmcS

gefagt hätte; idj hielt eS aber für unpafienb weiter

31t forfcheti mtb ging.

Sllfo ein junges ©hfpaar mit grauen ©aarcit!
1
feinen Sßibcrftanb. ©ie ßofrätiu brachte eine alte,

©0 etwas 2lel)itlid)eS hatte id) geahnt, aber jeßt, ba rot* unb blaubebäubertc ©nitarre unb reidjtc fic ihm
;a, i..=. rtrtnii» Mmbt» *«», i'A mtr hure» ffihnitr inih nid

! mit einem ftral)Icubeu 2äd)clu. ©r feßte fiel) auf ein

©abuvett inmitten bc» ©alouS mtb fie tarn 311 mir

(fic wußte, baß ich bie (Muitarre haßte) mtb fagte

leife: „fJtmi werben ©ie hören, Was bic hcntjittage

fo fehl“ ntißad)tetc ©nitarre famt."

„?(bfdiicb von ber (beliebten," lifpcltc evrotenb

bev ©ofrat imb begann.

ßd) habe etwas SlchnlidjeS nie gehört, nie für

moglid) gehalten, ©a» flaug unb tönte unb glühte,

fd)mcid)elte, feufste unb fofte unb ncdte, weinte in

langgesogen cii winmtcrnbcit ©öiictt unb jaudjste auf

in jjimm’clftürmcnber iinft. ©in ©trom von SBohb
laut ergoß fid) aus biefem unfdiciiibarcn, von und

moberneu SDfcnfdieit gar nid)t gefaituteu S«ftnmiciitc

in nufere Ölcm ii tcr, unb als ber von 25cgeiftevimg

bitrd)glühte, in tnnifcuer ©elbftvergcffenl)eit©afißeube

31t (5’iibe war, ftnnbeii helle ©!)feinen in beit Slugen

aller, unb auch ich hatte bic 2Wad)t bev 9)tujif ent-

pftmben, wie nie suvov. ©ie grau ©ofiatin aber

flog an beit ©als ihres (Satten, umarmte unb fiifetc

ihn vor ber ganscit (Sefeüfdjaft järtlid) unb beibeu

perlten ©Dränen über bie SBaiigcit, wie bcn ©äfteu.

©d luav eine ganiilicnfcctte bev fcltfaiuftcn 2(rt unb

ich Will bie 23orgcfcl)id)te bcufclbcn, fo fchlidjt wie Wir

fic au biefem Stbeub uod) 31t hören befamen, evsäl)leu.

grau ©ebwig,

intereffanter vor als id) gcbad)t. 3wci ©cdjjigcr,

bic fid) heiraten, finb bod) itidjts SUltiiglidies
! _

©aS
müffeii gaii3 befonbere SHcnfdjeu fein, gd) witterte

einen Stoma 11.

©aS Ölliid war meinem lebhaften gutereffe Ijolb;

id) fnnb fchou im nädjftcn Sonscvt Öletege ul) eit, mid)

bcnt jungen ©hepaar uorftclfcn 311 laffen, unb ba bics

bitrd) eine in bcn Stticucr SNufiifreifen als Slutorität

gcltenbc 5ßcrfÖnlid)tcit voßsogeit würbe, fo war id)

baburd) allein fdjon fo warm empfohlen als id) cS

nur wmtkheu foitntc. 9)iau hatte mir geraten , bie

„junge" grau redjt oft „grau ©ofrätiu" 311 nennen,

unb ba id) biefen 9tat nicht uubcadjtet ließ, ftieg td)

rafd) in bei* CMinift biefer 3Wci fdjönen ©eclcti; über*

bics fdjienen meine neuen greimbc mid) für ein fo

iitiififalifdjeS ©emiit 31t halten als fie felbcr eS waren,

unb fo erhielt ich gar halb auch eine ömtlabititg 31t

ihren häuslichen 2Jtufif4lufführungeu, bic alfwödjciitUd)

einmal ftattfaiibcn. ©aS waren nicrfwiirbige Stbcube.

©er ©err ©ofrat mtb ein grimmig breiublicfeitber

alter Stcitcrgcucral a. ®. fpicltcu bie ölititarrc, ein ehe-

maliger ruffifdjer ©of =^apel(uiciftcv unb ein gorft*

bireftov bic gither. ©iefcS feltfainc Quartett, beffcit

©celeu* ©isharnioitie fpvidjwörtlid} geworben war.

3Iu« Engcrt^: ^JigaroS ^oc^jeit (SBerlagOauftalt für ftunft unb SSUffonfc^aft, tovm. fjricbr. IBnidntartn, SRiln^en). (Xcjt ©eite 46.)

ergößte bie 3»hörcr oft nicht wenig; wenn cS gerabe

einmal einig War, ging fo maudjcS von ftattrn, aber

eS War eben nie einig. 2lm tiefften Wirftcn ftetS bic

felbftfompoiiierten fßolouaifeu bcS Stuffcu. ©ie bit=

terften gehbeu verftummten im ©djofec bcS Ouartctts

bei bev bloßen Slnfüubigung eines folcfjcn ©onftürfcS;

bod) wenn bie 3äufcreictt — bie ftets umfitalifd)*

fad)lid)er 9tatur waren — bann am ©djluffe ber

buttion mit erneuter ©eftigfeit auSsubredjen brohteu,

brauchte bloß bie inuerlid) ftets Incfichtbc grau ©of-
rätiti fi^l ihrem gliigel 31t nähern, unb ber ganje

©puf war serftobeu, attc ©iffereitien ber ©treitcubcii

gefchlid)tet, alle Dualen ber 3»höret bergeffett, unb

mau laufdjte ber ÜJoi'trageubeu wie bern Sßorte eines

Propheten, ©ie wirlte auf bie 3»hÖrer ftets wie

eine gottbeguabete ßiinftlerin ,
befümmerte fid) aber

weiter gar nicht um btcfelben; es fdjien, als ob fie

mir für fid) unb ihren 9Jtaim fpielc; nur nach feinem

ßobe geijtc fie.

©iueS 2lbenbS faljcu ©ofrat 2Üalter unb feine

grau faft uod) gliidlidier unb verliebter als gewöhn^

ltd) aus unb ber ©alon hatte eilt feftlidjeS @e=

präge; boch fdjien bei* Slbetib wie gewöhnlich ver*

laufen 311 wollen, ©rft 311m ©djluffe, als bic ©aus-

frau wicber ihren ©rinnt pl) über baS Fraßbürftigc

Ouartctt unb baS Sßiiblifum gefeiert hatte, Fünbigte

fic — mit einem särtlicf) bittenbeu SBlicf auf ihren

©emaht - ber flehten Öicmeiubc ihrer Verehrer au,

baß fie heute einen ©eburtstag feierten itttb ihr SWaun

eine eigene ftompofition Vorträgen Werbe, bie er vor

jeßt vierjig gaßren fdjrieb. ©ofrat SBaltcr fträubte

fid) mtb würbe rot unb verlegen wie ein verlieh tev

giutgling; erft bie vereinten Sitten aller befiegten

bic ©awe bcS

©atifeS, bic fid)

feit bret ÜOtoiiatcu

erft „grau ©of*
rätiit"neitneuhört,

fpiclte als bie

®od)tcr eines atu

gefchenctt fßrager

9)htfifer3 , in bcn

Vievsigcr Sahrcu,
als fic uod) ein

ga«3 junges fötäb*

d)en War, eilte ge*

wtffe Stolle, ©ie
war ein viclfeitlg

begabtes, uieblU

d)es SÖtäbdjcu, mit

feurigen Singen

unb überaus leb*

haftem Seifte, unb
ba ihr Söatcr ein

©auS machte, fo

würbe fie früh ein

victuniworbeueS

SBelttinb. 2lUe

länger, 9Kuftfer

unb ©chaufpiclcv

Von Stuf, bie in

5J5rag fonsertierten

ober als ÖKifte

mimten, verehrten

im öaufe ihres

28atev3,unb an beit 9todfd)ößeit biefer ©rößeit hing ftets

ein ©djmarnt Frager Äun[tfreunbe unb ®ntl)ufi aften,

ber begierig bie Gelegenheit ergriff, fid) ber gefeierten

©odjter bcS gaftfrennblid)cit StufifcrS vorfteueu 311

laffen. ©ie War ein fröljlidjeS äftäbcßeit mtb ba fie

Feine 3)?iitter mehr ^atte unb vom 2Jatcr als baS
einzige SFiub abgöttifcf) geliebt unb geljätf^elt würbe,
gab fie fid) gniis bem Räuber bcS gefcÖigen ßebettS

hin- ©ie gebot als eilt ad)t3ehnjährtgeS fDtäbdjeu
über ein ©eer von ©tlaoeit, unb 3Wei weltberühmte
flilnftler jappclten eine ßcit lang in ben Steßen ber

reisettbcit bÖhntifchen ©ireite, bereu ruitbe, wet^e
gormeit von fpringenber ßebcuSfüKe ersitterten unb
jcbcS SHamteräuge heraufchten, baS btefeS begehreitS*

Werte SBefeu einmal gefehen. ©ie flog von Ser*
gttügett 31t Vergnügen. S9älle, ^oitserte, SanbanS*
fliige, Sjhcater, ®ilcttnntcn=$Bortväge (bei beitcit fie

feibft mitWfrFte), ©otreeit in unb außer bem ©anfe
hcseichneten ihren ßcbcttSwcg; feiten hat eilt attäbeßen

ohne Vermögen eine fo rofige, ja bleubenbe SÖIiitcseit

burdjlebt Wie ©cbwig. SBebev fic noch ißr SJater

bachteu über bcn ©ag hinaus, baau hatten fie feine

3cit, er mußte tamponieren unb fie fid) unterhalte»,

©ie war gliicflid), allen 3» gefallen, unb fie merfte eS

nicht, baß all bie Slubetcr ihrer wciblidjett 9tetse, bie

SSctDUnberer ihrer vielen ©aleutc, eine gewiffe Ö)reit3c

in ihren ©ulbigungcu nicht überfdjntten — baß feine

von allen eruft 311 nehmen war. ©S Fottiite and) nicht

aitbers feilt, ©obalb einer ein crnfteS SBort mit ihr

fpredjen wollte, cutwifdjte fie uub flog ant 2lrm eines

atiberen bavon. ©ie war luftig uub tljat mit allen lieb*

lieh, barum tljat fie’S feinem redjt, ihr ©ers War noch

nicht erwacht uub barum fagte man — fie habe feines.



46

2o fnm cs, biifj fic unter brr Sdjnr ihrer 2Je*!oudi." öartumi lächelte über bie ©dttucrfälliitfcit

:

inbercr 3tuei entfte junge 2)1 {inner, bie c» reblid)
,

feines Miunlcn unb jagte
: „;ldb inctdje ^fjitcu einen

j

tuten itnb iljr idjiDcigcnb, tuic siuci ©djntlcn, überall
j

2>oiirfjlafl. lUadtcit Sie ATiiulcin ©ebtoifl btirdi uicr
i fo Inten . fmmr hemerfif. umreit nrrht iin'firt" i minrfio» v !

meinten unb ihr frfjiDcißenb, tuic stuci

Ijin folgten, fatmi bcmcrfie. Sie um
fic (»ntteii nidit einmal Mrtißfeitcu

tucmi fic sufnllin einmal au bem

$crfoucn flcfcfjnmngcn luiivbc, tucldic lieber genießen
als arbeiten.

Sei Oft Staifer ^oief II., ber Jvreifinnige, bat nicht

uerftanb fie uirfjt. Um fo beffer werftanben biefc un4 ja gar nid)t, fic hat nie mit einem Don und allein Iciltma bcs fransöfifdten iinftfuiels iucldtcs in bc
Cabfii Irtiiiintlitciibni oitnoliiißr Heft gcgcnicitig. unb ni-fprocftrii .

unb nenn wir iifibc bort warm, ftörtc geioaiibten beutidjen »cavbcitimg 0011 gr. Tingelftcb
ciririiid,tig wad;lc einer über bei, anberu -Ocbluifl immer einer bei, nuberu . . . Sollen Sic? «ut, mir oiclcii fiofhii i.icii in Sc geg , ',c t i Sd
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minien ber S'öuigrcidjc doii Spanien uub Siooavra
iminelte galt tu ber «cfcUfdintt für ein großes in [unibrrt Saftrcii

“

liirimidie», Salier für ein muFtfnliidieS Talent. Ten __ jfiinnvo in ber Ober Mcnarts ift eine «...
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|
lo - ßttober 1787 au (8. uon ^aeguitt, einen klugen [teilt.'

F"nW; bcl
,
bc "i? 1 fl 18* 1'* “"b

5;
ttc"

I . Sr
f

, ' l, ii bed grofecu Tonbidüerd, geridftet mürbe. Stnfprcdienber noc« ift in bieiem »übe Sufaima

UesLin Iw V rrt 1*' B
?.
r |lrt) - ?,ct" ,<» !“ «dd bejeidiueub für bie ?(uiid)tcu aufgefafit. Sagt faocfi Sigmo fclbft non iijr: „Ein

IM ,, t i. !i

f

lSe.r5 -1
'

b
,2"~,

n
,

1""äc"bc " bt.' oberfteu ljuubcrt jamilteu be? bamaligm Cefter= reijenbea ©efdiöpf ! Sinnier beiter, uoli Siti unb
SJtabdieu iljm Snljt cui|tlid) tftie öefnble 511 be, leidid über bas, iua.3 (id; für bie »iiljiic |d)idt unb «amte!« »caiunartfim« läßt Siifnumi in brr Xftat“""'

5 .-

^
was itjr feriibleiben foil. and) wifcig plnubcni. Senn fic Rigaro liadi einem

./„I
,

cf ' 0<
}?,

unerwartet Trauriges. $eb= ajioäart eraaftlt in b.e|em »riefe, baß eine „große «rniibe fragt, gibt @ufanna fd)(agfertig juriiet: „»inmgs i>atir ftmb plaßlidi unb baä uielnmworbeiic bodicrlnudjtc Tome" »rngs pdi bemiil)t Ijnbe, bie ieft etwa fcftulbig, ©riinbe 31t tagen ? »eiueifeu bnft
stnib eines Sinnftter», ber uidii 311 redjnen uerftanbeii Oper „ftodijeit be« Sigavo", weid)e jur Ebrc einer id) 3ied)t ftobe, fticfjc jiigebeu, id) föiinte and) lln«
tjatti, nnu utiri 2{ndit eine arme SBan c gctuorbcu. v(iriu3e|)m uu Frager STfjcater nufgeFüfjrt lucrbcu vcd)t fiabcn."

El
cJÄ'« f

'*!" bis» taute, ihrer „llnidjidlidjfcii“ wegen 00m »epertaire giqara erbittet fidi non feiner »raut Sufauim

f 'h“
r bcffc

-V

ib™ |i™llm fi?ri'w Singen abäii|eßeii
_ am .fiodiscitstage ein „Stiißdicu, um feinen »erftanb

u» £ l
e

»ie »ngm bieier „erfieu Same" tiiiiffcii fefir 311 crreudjten". Sufaima erwibert in munterer Saune:bum nun |ie altem ob„c »ermogen altem. Sie |d)Oii unb ilivc »erebiamfeit |elir groß gemeieu fein, „Sarum nidjt gar? Sa8 würbe ber jnerv ©emabl

an , r/"™ v"
!,f" b

v ™
rS.™"!,

1 C" ,C bc "" f,c W,te
.

cä 111 ba' £1>" f bnfi bie Slegie. morgen fagen, wenn id) fteiite bem ©errü »räutigam
badjte einen 9litgcublidf in iljrcm llngliicE au eine beim fie feßte c§ in ber Sljat burd), baf} bic 2?cgie= morgen fagen tuntn ic
arme alte iaute, um bie fie fid) früher nie befiimnicrt rnng bem Leiter ber $ rag er JÖüljue uerboten bat, bie§ crlaubeinuiirbe V
batte^aber^iie tu ics btefeu ©ebaufen tuicbcr ftols uon

I

bic Cpcr Slosarts 31 t (5’bren ber Stfmuefenbeit ber ^apoufe bat iu'b
fidi llnb bod) fam er iniebeu «ber in nub'erer ©e= I frifdjuerfteirnteien »rinjefiili aufä ufürjräii”'

V '* ““
nuS bcTtoo^uttönäv'ffig^ro

6
,' als weteber” e^^i'nMt r ße wol e me t 3ur unnte gellen, nein fie

_

Xße fframbeJRojart* ließen mm iftre ©egen» »eauniardjaib’ Suftfpiel Ijingeftellt wirb, einen fauftenluoute lie tut Gegenteil an ftdi nehmen tu thrnu nmien fnniiiipit. ^.ip tiiirVn hnft hip pftPiiuamiinfifto cv.. ...k ...

mal gepviefen; IWIIi wollte pc tebeni »aä baran waljr im uorftetjenben Silbe jo anmutig bewegt barftellt, uub nntcrtftänigft iit ber Taffic 311 madjeii
: ,
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l
ltcrri<f,t SU 1? 3Hlosarr« Oper - für feite treue «iebe fo Watt« eiuft baä ©röflein ein Tängdieu wagen mag ev’d

Ti Lfi
1

,

b

F,lt flu m?' ,
6 eimtelieu. Tag tonne eine fur|tlid)c ^erjönlidjteit nur fagen, id) fpiel’ iljm auf. Soll idi im Springen

ibatfioft anißte u bieten «rbantra unb fuftrte tftn imnierftin beitragen. ihm tlnterridjt geben, auf Tob unb Sieben bin id)
burd)_.- bie ©diiilciiiiiien ftromfen iftr 311. 68 gelang audj ben fflöniiern SKojart», bnfj ber fein SRann “

WH, !'“?
r
bf

"!
aufanmitnbrncb iftre? M'aifer fclbft. bas »erbot ber Opernmiffiifjruiig Taß biefe etwas unbeliimmte Sroftuug ftigaroaMenge, lebnid lieft §artinig fid) niclben. eie rntfiicftmcii ließ, »tosart gibt mm m feinem »riefe nidjt ernft 311 ncftnicn ift, bafiir fprirftt ber SRndifaft

fti.MT?'^ iis'k'Ä
"ftcut' i'"b

,:

il<1lVn
^"!!nbcft.cl

,
.

,r= “H Saegiiin feiner Srcnbr über bie „fterrlidje »afe berfelben: „»lau uiuft int Stillen n ad) feinem
&1

, ’f'J
n 1 d

\
b,,

v?f ?® nIt".cbcn
!

(,as cr,*lt" öer llfdierlaiiditei! Tarne" munteren Stuebrutt. Siiißen 3)!enidien 311 Unten bie Siunft uerfteben. ®it
d V- ... I, Jf 5 ,

Kber Feftien etuins auf bem Einige Tage tpater fdjneft SBolfgang Sttojart munteren @d; er sen Ieit’ id, bic ©erjen, fdilu' ei

.

JJ1131" 311 I’obcii unb bod) fdjieit feiner baä ent» an benielben 3aequui, „es |ei fein Simiber, wenn gen unb plaubcni, ftanbelii uub sauber 1 aücä

fÄ,lbe

f

äS “ rt W"?™

,

3 ‘L d’orrc" »eibe atmeten alle SBelt »ad, bei, heiteren ajeifen feiner Oper & muß „ad, WnmWttTste
™ änuöel "' nIlcä

w lbl,t
.!'

^

rtn
.

,K1je'i «««» ©oeftseit in SPrng tauite * — »ragt fitt) boift in 3n SBIasart» Oper ift g-igara ebcufo ber @e=

aomun SäVtf
'> c ftcied? ftt= bicicr Oper cm gt|iuiber, urfriidjer, mufifalifdier foppte be3 «rafen SilmaPioa, wie biefer Von feinem

fiel ,

Bt ‘ ub 'I)' I ‘
,,

I bl ' üop (yrohnmt and, ber and, ben 'Maler Eb. Eugertf) be= munteren flammerbieuer 311111 ffleften gehalten wirb.Heute. , . E« war ein metfwilrbiger »efudi, ber ßd) in wogen haben wog, bte beiben fiiehedpaare aus ber Sufaima überbictet ihren »rSutigam an Mutterwin

Srn om" Fht“
11
' i?* '""Bcnol webrrftottc. fiebwig Oper: gigaro unb Siifaune, Ehernüin unb »arbdjen grifdie unb SeifteSgegcnwart, bod, erliegt and, fic'

fflSÄ ä
n,'

fte'li' Sllonne ber Mnnboliue unb beim Sd, alle ber ber Eiferfudit uub jwar in bemfclben Slugcnbiitte, in

baufbar für'beren gSrT'
Urn *“**«***^^ÄÄ1

}

.^£" ^ftiflften

Pidi'^ «IS

V

,en
<t“

I
L
rb
4-

n fd
l'
c ' ,

'.?/
nu

.
btc" ,. .

$c" ®'fn. mit Weldicm bie »raget «riftofratiu gigaro bnrdjfttitft liämlieft nidjt bie Stbfieht bed

l mit k f
0 bt ' teilte Spar» bie Scwalt gegen ein cftle? ffnuftwerf in bie Sdiranfcn Don feiner »raut 311 guiifteu ihrer fterrin eingcleitcteii

- be die ' unb' ha fn, "ll'L"'
c'" c

h
*9“'ti3.P ri, f ltlla !' cf. niaiuibrigcii«, wenn and, nidjt entfdjnlbigcn, Steftbidjeind mit bem ©reifen «inauiua, jiupeldjen

m nlonjenbc »arnere Por
,
10 bodi hegreiren. Tic neruofe Trägerin eines alten fid) bie ©räfiu in ber Tradjt Siifauiieul eiiifiubctfm) I)aöt, fpciaiif faßte «Bflltcr, baß er an enter 1

Dlanieitg unb alter Vorurteile famtle tuol)l nidjt bcu tuäfjrcnb bic Mamnienofe im (Sctuanbe ber (GräfinOper fon, poincre, b,e_r„r feine 3 uf,i,,ft eiitfdjcibenb Ijarmlofeu Tert ber Mojarffdien Oper, hielt aber gigaro! Trcnlofigteit^l erteunen Siaulit
f

«"".Ä, “ ic tmhtnnb feine reine grciibc über Ssii^alt uub jiele bes rcoolutionären Sluftipield be -3 Engertl, hat bcv Ijolben fflcftalt Stifanitntg burdi

wahr
1
ri

n
^

fS!Po .|

lc .»ftflduft bu-ielftcit fcljr wihigeu fvansöfifdjcu Tidjtcr« SBcaumardjaid
: „Ter bic Tansheweguug Diel Slniuut nerliel eir bagegeiwohl Su rm,lie fidi feit einiger 3 eit fdjou beim» tolle Sag“ in treuer Erinnerung. Sic mußte cö läßt er baü neben ihr re ia be »ärhd in 2

Sit' w,!ft»^cTiii*"
äC" “ ^er bnriltc,l? Meid,eu? . offenbar nicht, baft ba« fiibrctto Tnpontcd 311 Mo» »iittrn (ehren uub mir ba« ucrloreiie »rofil 5 rigeii,

Tie beiben udfernten fh» 3« fdefdrer 3cit unb fflgTÄ WÄÄrärsaS"^ mm'"

'1 pÄSrtL“'
CmPfi"bIi4ftC etanH|,0liäCi anftÖ

'iisl

cill£

fta« ajnibdieu

2BaVtcr di" firn' ff
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'? ^ S
l
,bu,ifl XVI - r)at bnö ÜOtt tonsenbe (^enibti/ift im Sieben eiii'üom^iube l'in

^ ^ b
V
0C
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t Nebenher ©tuntue: marcfjmS: „Le mariage de Figaro ou la follc jour- mtb her betucotcS 9toßr Valb fitibcl er bie («räfiu

kalter heftig mit fidi (ampfeii fab, fpraeft er: „Soft incftt ungern faß, Wenn bie ffiißgcißel gegen jene Eftcnibin ift 311 jung unb 311 iifteninUig, um e§
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mit btm folgercdjteit Sieben pebautifdi gcitciu 311

ijaltcu ;
er liebt was ifjm eben In beit SBefl tommt,

— beim fie finb alle fcfjbn, bie ©rnjiii, ifir stamm«,
mäbdjen nnb bie ©iiitnevstodjter Bärbele. 3 ft biefe

jiigeubfrifdje ftlottbcit nidit atiefj bei ©eftalt beb

IJSageii Gljernbin aiifflcpvägt, Wie itju Btnler ©Hflertt)

in feinem Söanbgcmälbc beB 2Biciier Cpci'iit)aufeS

ttnfgefaßt bat?

Biellcidjt bat Blalcr ffiggeitb beim Entwerfe«

feines fcbminfen BilbcS an jenen eingangs cviuälmtcn

Brief gebaefjt, in luetebcni 'JNojart feine Syt'cnbe bav>

über äufeert, ba& alle 2Bclt und) ben luftigen älMien

feiner Oper „Rigoros spodjscit" timst

2Bir aber erinnern uns beim Plnblict bcs an=

mutigen SBilbcS GngertbS an ben bellt ' 1 beiteten

ginn üDlojarts, an ben Mittigen Spumor, mit mcldiciii

er fid), bnrrii Sljväiicn lädtcliib, über bie Biirrin'fe

nnb Bebrängniffe bcs Ccbens biiimcgbmdjte.

Biosavt taebte, als ibm, bcin mit 'Jtot ringenben,

ein äBcctjicl tjolb in ©clb, Ijotb in Silit) miSbejat)lt

lonrbe, — er Iaclitc, menn feine Xoiiiucrfc uon

ciiiflnfjmdicu Bcitgiiioffen unberftanben blieben, —
er taugte fognv mit feiner ©attin Sfoiiftanjc, menn

fie im imgeb'cijtcn Zimmer nur Stätte gitterte. Ser

geift = nnb bnmarreidie Xonpoct befaf; gluar fein

Weib, um fiel) cinbeijcu 511 laffen, aber er bejafi ge«

nug Saune nnb munteren ginn, um feine frierenbe

(Sjeiuabliu burd; bie Sansbcmeginig 311 ermannen.

©ine geiftuoUe fyrau fanb in bei 2ßol)lgctaitut»

beit bcS iaujeitbcn (51>eviibiit auf bem Bilbe ©iigcctbs

ein ©citiabnc" an SOtojartS ScbcnSfrobmut, ber burdj

SDraugfale jeitmeilig getrübt, aber nie gcbvodicu

Hierbei! tonnte. Jfft biefe SflavaKele uict.it äutveffenb?

Sv.

—

liebe SMobif getauft nnb bnbei — eilte ßaupt« Bon ben greuuben ber beutfeben gingfpiclnmfe tage

iadie — bodi niemals unfein ober gar iiibrmglidi. mit gebufudit erroartet mürbe. 3« biefem 'sinne

ler. Brüll mabvt mit einer gemiffen üicugftliditeit bie fau mit ber frfiöneii JtpotbeferStoditev, bie er feljlicBlid),

(tjrcnscii sloiidicu bem .ßarmlofeil nnb bem ©enteilten. allen ßiubcrniffen oon feiten feiner Umgebung 311111

iatariini onuas Brüll, ba alle biefe feine Bov= Xrolj.pils feine rcditniäfiige Öemabliit l)cuuful)vt, uari)=

ben oben angcbcuteten Bnljucu’ Ser elfte Seil ift feiner UcibeufdJilFt midi Italien jit Bft'fcubcn nnb iljn

echt Brüll, naio, Ijn-jUd), mclobiöS, in gckblojiciicu nucli bpitlji« 31 t geleiten; bie fo fiel) bavbictcnbe ®c=

stiideu oolfstiiiididi f 0 in

p

0 niir t ,
mie bas goibeue legenbeit, bie bieiibenbcu Stontiafte bes siibeu»

streng. Ser legte Seil ftreift, obmobl immer miififa-- mitten 311 laffen ,
bie fiel) bic Slutorcu beS „ivoin=

lifd) iutcreifan t, in bic gröbere Oper hinüber, ncrbült peiers non gäffingen" befauutlid) babeu eutlditüpfcii

fkb gelebrter 1111b patbetifeber, als bem 2liifang 311 = laffen, ift bin' in brillanter 2Beife aiiSgcbcntet Wor«

tntu. Stuf biefe SHftifc ift baS fteiuerne ßerg uidjt ben. Ser gtocite Slufgug ,
ber am ©c|tabe bcS !lfcap=

giugfpict beS Ijodn'omautifdjcn gdilitfjcö lue gen nnb irr ©olfeS ipicit, ift ein Braditftiict Bon dwitmalcvci

nidit eruftbafte U)rijd)e Oper, mcgcit bes uaipcn nnb melobifdieiu Dtcig, bas eine enoniie ©cftaltungS.

elften ültts. traft ltnb sfompofitionstediiiit perrät.

©in Blief auf ben Scft geigt bic ©viinbe bes Borsiiglitb gelungen ift bie .ßmiptfignr, ber junge

SloiefpalteS. Befauutlid) oerlievt ber arme Beter trbpriii 3 uon Scfiau, ber alles, and) feine ßiebfdjart,

an bcu Bojen fein .ßerg 1111 b mirb bafiir rcid) (ber mit militäuifdicr gehiicibigfcit betreibt, iibcrbicS eine

ßnnbhing liegt spanffs belmmtes Btürdjeu „B 0111 bantbarc Baritonpartic ,
111 ber fiel) .sperr 'Jlhilicr

fteinerneu fterscii" 511 ©runbe). ©r fanii nuu feine buicl) fein flläiisenbeS Organ au«jeid)netc. Tic Sage

bloubc Sii^bcti) heiraten, t’lbcr er ift fd)lcd)t mit berichtet jiuav, bau ber tnpfeve ^aubefleu lucnifl

ifjr , ift migliidlitf) mit bem fteiucrucn .^erjeu, ba« mnfifatifet) gduefeu fei 1111b um* eine 5)telobte au«*

ibm in bei ÄJruft übt. Ter nnte ©cift ©djaljljaitfcr wenbig getonnt habe, naef) ber er alle$ mofllime,

rat ibin, bnvcf) Öi|*t fein alteö A>ei 5 tuicbci* 311 bc« foflar bic fröminftcn C5,t)orälc flcimtflcu l)_abc, nnb bie

fonnnen. iOtit biefem ölten Öcrscu feinen — mie uadi il)m ben bauten bcs „^effaners" rüf)rt. ®icfc

>Joöcriie fprrn.

IV.

fso ]l i i it r r n e En 5.

Pun .lg. Brüll.

«eben biefe? neue Biibitcumcvl imb beffeit Erfolg

im beutfeben SaubeStbcater in Bntg liegen

uns mehrere Bcricbtc Bür — mir folgen im

beä ben Siusfiibnmgen Sttblu. IpartmaimS,

meitbev ba» äßerf in feiner gemobnt gciftuolleii SBJcifc

bcjpricbt: • • . . Bor }rf)it Satiren faunte uieraaub bcu

Slnmen Sgnaj Brüll auberS, als ben eines fciiifiimiqcu

SBiener ffUaniftcn. ©iuige Sieber uub BUbicrftildc

mit einem (Stiel) ins gdniinaiiiijcbc waren erfdiieueu,

fouft nichts. Uub als mm mitten in bic (jodigebenbc

Bemcguiig in Bapreutt) 1870 bic Sltadiridit ciutraf,

Brüll BDlIeube focbeti eine Oper, fdjüttcltc man ben

Stopf. SaS goibeue Strciiä? ©in Slämiiidieii und)

ber Branbfatfel SR. SBagncrS? 2Bei()iiad)tm fam

heran, bic fd)Icd)tcftc Sbeaterscit. Blau ging mitür.

lieb uad) Berlin uub (jinlc fidi bie ©avmiofigleit au.

Uub nun ereignete iid) baS geltfnmc, bnfi uad) ber

ganj linintereffaiitcu Ouoettüre, baS erbte beutjebe

Sicbcrfpicl, bic alte Bolfsopcr fidi auftljat, uub in

atterliebfteii ©cfäiigen bie Sporn erfreute. 216er ber

Erfolg war jiiriieflialtcnb, bic ©adle mar 311 neu —
Wirtlid) neu, weil fie gar fo alt mar. ßiibfd), fein,

wo will baS in unfern inobcriicn Xbcatcru aber

loirfcu ?

Sa präfeutierte Sfi'olop.Bombarbou 1111t gmei

falfdien fflriffcn als ©ergeaut baS ®cwel)r. Sa«

fctiarfe golbatcnaiigc linfcrcS uiiocrgefjiitbeu STaifer

SBilbelui I. Blaicftät batte bin ffebier fofort erfanut,

lächelte unb lialjm mm erhöht Slnteil non ber Inifer*

liehen Soge aus. Sille fiililtcn bas. Ser faiferiidic

SIbiutant inufiie Sperrn stroiop im fliuifchiucift über

baS „Bräfcutiert bas @eiucl)v“ auftiären. Blau et»

jäblte fid) hierüber in bcu SfotjerS, uub ber fommenbe

2| ft erhielt fo baS Stclicf eines (leinen GveigmflcS.

Bubem wiidift bas fficfallen au ber Btufif. Sie llu=

bcfanntfdiaft beä SlutorS ift »ergeffeu, ebenjo bie

JüeifinaditJuäbe uub bic fdjlccijtc St)catci3Cit — cm

«oller Erfolg frönte bic Oper.

SBobcr tarn baS? SriitI mar Weit Iimtcr eSefju»

manu uub Btarfdiuer snriictgcgaiigcit ,
non SSagucr

gar nicht 31t rebeu. 3loifchcu ediwcijerfamitic uub

ffrcifdjfili bewegt fid) biefe SDllifif, trog ibrer mober«

neu Sftifur; ©elebrjamteit unb reffeluber ©eiftrciditmii,

Wie 3. B. GorucliuS uub Spcrmamt ©o(j beugen,

fehlt. ES ift alles in BicbenSwürbigfeit ,
bolfotmit«

Silier bie gauje SDlifdmng bou Bauerudiöreu, äBcifc ber Situation augepafit. Surfen wir bau

6puf, SUcbeSfcbmcrgeii, ©clbprotieiitum, (Schelten uub »ompouifteit trauen, fo hat fiel) ßeopolb bie|e Blc=

(fcllfdien ift bou Brüll b 11 r cf) f omp 0 nie rt ,
reciin» tobic am Sufte be« Btjini gebolt, beim eine junge

tioifdj, anftdtt bem Stoff genuin, ben Sialog f p v c » cblc 'Jlcapolitaucriii ift t-S, bic fie tl)iu imtiaiut ihrem

eben 311 laffen. 2Bafir ift, bie Slecitatine finb gut ge» Spesen bort bormadite. .ßicnuit ift malet« fehl m
[fingen. 916 er fie fliefjcu für bcu ciiifadjeu SnftaU ftfti« eine nnbere befanutc BMobic oerwebt, iieunlid)

ber haitblnng 311 ftoefeub unb bic im golbeuro Streng ba* „ttuudcainm igitur*, mit meldiei eine Sepiu

Beter „Sbriiueu bat bas ätuge wieber", bann bcs Befub, bis eilt Uugcmittei bcu Orgien ein ©ubc be«

2Balb«fftes Esmoll-gap, bas allcrliebfte a eine eines reitet. Sie pbantaftifd)cn Bilber, bic fticr «tfttag

'Uebcnpaarts, baS geiftooll ttiugcube Ballett uub bie auf geblag in buntem 2Bcd)fel eiltanbet abtbfcn,

auSinalenbe Blnfif bei bem Unwetter int Süalbc nnb Wirten faft jiinwermirrenb 1111b etwas 3 ribftbcid)ian=

bem Branb ber ©iitte. Sie Sänbler beS elften jtfte* fititg würbe bem Wefamteiubruct otjuc piweifel ;,ü

allein finb wert überall freiinblid) aufgcnoiiimcn 311 ftattcu gcfoimncu fein.
, ,

. ,

werben, wo man fyranj gduibcrt fduigt. 'Jiatürlid) 'JlclSels BlnfiE geidinet fidi nidit nur biliri) feilte

ift in ber fiaubiung ber ©inblicf in bic ©rotte, wo Arbeit in ber Surdifübniiig ber Biotioe uub in ber

ni&f* tt sTWoi.ieüntif'iiM'si’ti ,iiiF^ Y»t ffvi Mt! fii ttmt fmihmt mirfi hurrfi einen Metdltltlll

^ic^lufnaijmeiuarßläiijeub. sbicSäitgcniitb^cvr riefen, liniere 9J?cimmn ncljt baliin, bafj ber Stoiu*

SBriift Umvbcit iüofjl ein ^uijcitbmal ücrüovßerufen, ponift üicriit bc§ Wnteu faft su Diel (letljnii (jat uub

and) ber üerb teilte 9ic niffcur SDlilfl er.-©aß Öriill immer eine miflcuicrtcve iHinucubuno bcö SiccitatiD» nicht 31t

tlarer in bie ©iufudjljeit ber üoKSopcv ciuleufeu uub Dcridjmäljcit brmid)te, mobuvd) bic iiiufifaüfd)ctt

bcu mithin nicht luieber ücrtuevfcii iuivb, bas inonicutc in ein üortcilhaftereö Üid)t (jerüeft movbeu

lulvb il)u ber erreich feiner beibcit heften Opern: tuareu. ^ei bem -äjiangel an bcrartiflcu ©chatten*

be« „golbeueit Ärcujee" mit bem „fteinerneu fcerjett" Partien fling manches! intereffaute Detail, mic bie fein

lehren. cmpfuubcuc batauifdic Unterhaltung jpDifdjcu bem
— ----ä- ^Ipothefer uub feiner Tochter im lebten Slufjug aiem*

üd) ciubntdlSloä Darüber. Um fo fpontauev mar ber

V. Beifall, bcu bie mit träftigen ^iufelftridfen iUuftriertcn

_ lV ©olbateiu unb StubentendjÖre hetoo triefen.
ZPCi* nltc J3i|jauei.

(5*iuc föftliche tjigur (pou §errtt Füller macter

BaferUinbifdic JH*per «oh Betf|el. oertreten) ift ferner ber 5lpot()efcrgchitfe ©corg, bem
ÜJtörnbergcv ÜDkiftcrfingerlchrbubeu ©auib nahe Der*

maubt, bet um bie Sinualicfe freit, fid) aber nid)t

2
^^nr fteter be« ©cburtjtagcö Seiner SDlajcftät

|

ba^u Dcrftef»en fanti, Solbat 311 loerbcu. Weniger baut*

5I bcö Tcutfdjeu Sfaifcrö ging am Sonntag bcu
|

bar ift bie Partie ber Slnnalicfc, ber fid) 3fr l. Wadjtigall

27. oauuar 0. ^cifjel» neue Oper „T er
j

ftimmlich auch uidjt ganj gcmadifen jeigte. Tie übrigen

alte Ö c f f a u er" am §oftfjcatcr 31t SB i c§* Di ollen, bie be« 9Jtargniö Don (5l)alifac (§r. Stubolplj),

babeu 511m erften 9Mc über bic SBrcttcr uub er* beö',,lpothetcr§(.'or.3lglipft)), bc».Sforpordl»(.s?r.Stauf*

jidtc einen burclifdjtagenbeu ©rfolg. Ter Äomponift, manu) uub ber Skinscffiu Lovina Qxl $feil) finb

bereit» burd) jioci frühere Scrfc befount, oljuc je* tu ihrer 9lrt Doi'äiigüd) gelungen, bi§ auf bie stcutlid)

I boef) aflgcmciuc Slnerfeummg bamit gcfuuben 3» haltlofe ^igitr ber ftiirftimiiuttcr (3fri. 'Jicuijaiiö).

I haiicn, l)'at mit biefer Oper ein ©ebiet betreten, bas Tie Tarficller ernteten reichen Beifall unb mürben mit

I ücrniögc ber äioUgtiimlichfcit be« für mufifalifdjc bau amDcfcnbeu ft'ompouiften uad) jebem Sitte ijevuor*

33ehanblung fcljr gitgäti glichen Stoffe« einer 311g* gerufen. Ta« Ordjeftcr leiftete borjüglidjc« unter

träftigen äBirfmtg Don porutjerciu fid) er feiutouutc, ein Leitung SJtaiuiftäbtS, aud) auf bicSniccuierung mar oon

I ©ebiet, ba« feit ’^orpiitg« 3cit siemtid) brach gelegen feiten ber Siegle Diel ?ylcif5 Denuenbet; ba« ©emitter,

I hat unb beffeu äöicbcrgctDimmug uub Urbarmadjuug I ba» fief) am 2Rccrbiifeu uon Neapel cutmicfelte, mar
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jtoat in feiner Birfung übertrieben uiib pätle fo
oUenfntls in ben „Tflicgcubcii ©oliäubcr" fjincin=

gepaftt. ®amit ber ttrfota bent Berte treu bleibe,

bürften, abgeiepen Bon ber nodj feplenbeit Drcpcftcr=
Einleitung

, bie burdj bic SBcbcifdjc Sßibcioiiuertiirc

erfeftt tonrbc, n o et) einige Slcnbcriiiigen oorsimcpmen
fein. Staiueutlid) ift btt« Scribud), beffen iterfaffer
Sffnul fturtp (iciiit, ntn Stpluffc bcS aweiten Sluf.
äugeä einer Surdjfidjt bebürftig, ©« tnäve fcfjr ber
ajiijlje luert bic bort angcpäiiftcn uiimotioicrtci!

Spcatcrcffeftc burdj eine finnBollerc ©anblinig 511 er=
leben

; beim ein fo frifdje«, puinonwilc! ©tuet wie
ber „®cffaucv" Berbient ©emciiigut bei bcutfdjeu
»oltel 311 ln erben. (E. BttiiurcrMraJi.

iiin)Jffrfniiiifit.

er uorsflflTicQe Sfompoiiift nnb ißinilift ©teibelt,
ein Scitgcuofie ©Iciiicuti! nnb Gramer«, feinb

m spnvil, too er lebte, nidjt eille Stnertciinmig,
iBCltbe feine rcftcnbeii, pödift originellen Monn

Petitionen Patienten. Stur luenn er biefelben fellift

Bortvng, ilincn fein eigene! Reiter eillfinniftle. Oereinten
fid) rille ©tiinntet 311V pödiftcn Süeiouuberuiig. ®cl=
palb gaben fiel) alle attufiflicbljabev Biele SPJiiTje, iljii

311111 öfteren ©Bielen 311 bewegen; bie! inar aber bei
©teibelt! ßniiiicitpaftigfcU feine leieftte Sadtc. ©r
Berfprnd) ganj bereitwillig in einer ©cfellfdjnft 311

crfdKincii, bie eigen» für i()ii nnSgemäljlt 1111b 311=

famnien gebeten inar; unter jcpti Baien fnin e! aber
neunmal Bor, bafs er ansblieb, ober, Ipctin e!
luirffidj sliicfte, ipn ciiijiifangeil, nidjt 311111 Spielen
311 bewegen War,

®incr fein' liiuftfnlifcpcii SPevföntidifeit gnliebe,
bie bc! 2Jl elfter! Berte fepäßte, ipn fellift aber 110c!)

mental! gepört patte, tonrbc er einmal befonberl
bringenb 311111 Sincr bei einer Sfamilie gelaben, bereu
©an! er gern bcfiidjfc. 3pm fellift tonrbc aupciim
geftcllt, bic übrigen Üliifte 311 wählen; er fugte mit
liiiBcrfeiinbarem Scrgniigeit 31t, nnb, was uielir war,
er fanb fid) Biinftlid) rin. SBäpreub ber aUntjIscit

Scigtc ©teibelt fid) in befter ßaune nnb fpraep 1111=

anfgeforbevt baBon, baß liadi bem Scficrt mnfijicrt
werben fällte, nnb et fid) jef)r aufgelegt fiipie, 311

fBicreu.

Ser fflaffee War eingenommen, ba« ffltwicr nnf=
gcftfilftgen, ©teibelt priilnbierte. 311 biefem «Moment
tonrbc eine, bem §nufc befreimbcte olle Same gc=
mclbct nnb trat ein. Siefe podjgewadjfenc SJiatronc
patte in iprer 3 ngenb al! ©djäupeit erften Stange!
gegolten nnb tu’iiiaprte nod) jefit eine impofante
©oltniig, weldie bie frilper beljanfitcteii Slufpriidjc
onbcutctc. Ser fteif nitfgcricljtctc Obcrförpcr trug
einen ftattlicp frifiei'tcn Stopf, beffen ©efidjt, gleich
einer Banb, pijilig mit lueifjer nnb roter Siiudjc
iibev3ogcn loar. ®a fic gcgciiwürtig tiefe Srauev
trug, pob fid) ber fonbcrbarc Slang biefe! finifh
reidjcn ®eiitl! um fo ftärfer pevuor. 3cbe iprer
SBeWegiingcn war majcftätijdi, fteif 1111b abfiditlid).

PU! biefe Bürbeuirägeriu bie ©au!fvau Pcgriifjt
patte, uaptn fic mit Sraiibejja in einem, neben beu
Slawin geriieften ©effcl fpiap nnb peftete ibre Singen
gleitpfam ermntigenb auf ©teibelt, ber aufgcftaubcii
War, nnb, irop ber guäblgen öanbbewcguiig, womit
bie alte Same ipn eiulub weiter 311 fpicleit, mit oer=
biiftcrtem ©efidjt Pont Snftrumctit pimuegtrat. Set
©auopeiT ging 31t ipm piu nnb bat ipu, in feinem
©piel forftufapven.

„llnniönlid) 1

“
fagie ©teibelt.

„Sibcr warn 111 niept? ©ic waren boep fo auf=
gelegt 311111 iKnfljievcn?"

„3a wopt! aber id) bin nidjt baratt gewöpnt, alten
Slpncnbilberu etwa! Borsiifpiclcn," eiitgcgnete ©teibelt
mit bem parlnücfigrn 3ug 11111 bie Stufe, ben [eine
(.yrcniibe nur 311 gut fniintcu. „©0 lauge bic! ga=
nullen = syortvät im vjiininer ift” — er' beutete mit
ben Sitimpcru auf bic fdiwatße «Matrone — „bleiben
meine Singer fteif. ©diaffeu ©ie c! fort, nnb id)

fpiele folauge <de Woßen."
®cr ©auäpcrr war in ber größten Scrlcgenpeit

ba c! fid) um eine nape Scrmaubte beS ©auic!
piinbcltc, bic nur 311 bem 3mecf gefommen" war
lateiPett 31t pörcu. ©r lmtcple biefem bie berebteften
Sorfteiriiugcii

;
feine fyvnu, alle amoefenben ®ameit

uiiifdimcididlen 1111b beftiirmten beu launifdjen Sbitnftler
er gab aber nidjt nadj.

®te fdjwarse ®amc merfte, ba& irgeitb etwa!
indjt in Drbniiiig fei, ließ fid) aber burd) bie «Btih
teilung sufrieben ftelleu, ©teibelt fiipte fiep nidjt

wopl. ®a fic iubeiien ipreit Bogen fortgefdjidt
nnb erft für swölf llpr nadjt! wicber bcftellt patte,
blieb allen nid)t! übrig, all fiep in ba! ©cpirffal ber
Staube 311 ergeben. Sie Sttnirone würbe an einen
BpifhSifd) gefeßt; ber jüngere Seil ber ©efcllfdjaft
ipielte ein liufdiulblge! ©aaarb=Spici, Woran fid) ber
aiiufiler beteiligte nnb bei ben Meiereien nnb bet
Sltuntevfeit bc! jungen Siolfe! feine gute ßaune 311=

nirfgewanu. llmfonft Pciiiißtcn aber bie piibfdjen
Stäbchen biefeu giiuftigeu llmfeplag, um ipn Bon
neuem laut 1111b Ieife 311 beftiirmen. ©r blieb parh
uatfig bei feinem Stein, bi! piinftlid) um gloölf llpr
ber Sagen bev cinftigcn SiSiuin geiuelbct würbe, nnb
fte ebettfo majeftätifd) absog, al! fie angelangt War.

Saum rollten bie Siäbcr pinlueg, al« ©teibelt
ladjclub nnb fiditlidj luoplgcmut au ba« Snftrument
hat 1111b bi« tief in bic ytarfjt piueiit mit fo pim
reiiieuber Straft nnb Sicblicpteit ppautafierte, bafs
feiner ber Slmucfcuben fid) je erinnerte ipu äputid)
Ipieleu gepört 311 pnbeit. ®. (So&tit.

Irrfintr Jjniloir.

XI.

SS er li u, im gebruav 1P89 .

« ie SSertiuer Wiilfiffälc bilbetcu in ber jüugfteu
Seit grofjc Slllcrwelt!'23a3are für bie na =

tioualeu Si 0 m p 0 fiti 0 iie 11 Sin! atlcii

©imiucl!rtiptii!igcu famett fie perbeigeftrömt,
au! ©uglaiib

, ©patiien, ©faubiiiauieu 11. f. w. cv=
fepieneu bie Sonbiepter mit aufgeftcefter Sofarbe, tun
ipre „nationalen" ©diöpfimgen auf beu SOtarft 311

bri.tigelt. 3weifcJlo! ift bei 1111« immer uoep ein gc=
Wille! 3ntm‘ffe für Souwcrfe Borpaubeu, bereu 'iPai-

ftim au« frember ©rbfdiolle ftanimt; nl§ e&enfo ficber
fann iubc! angenommen Werben, bajj ba! 3ntereffc
non 3npr 311 3apr abiiiiuiiit 1111b Bon bem itiOeflierctis

beu ©trom ber 3eit nftmäplicp gäii3liep piuweggefpiilt
werben wirb; fdjott bnvum, weil bie fpegififefteit 3)terE=
male bc! Statioiialen in ber Soiifuuft einem 3lu!gleid)!=
pi'03cfj unterliegen, ber fdjou bi! peilte eine SJtenge
Bon SScfonbcvpciten uufniiitlid) gciiiaeftt pat.

3 e fdjuelUebigcr bic 3 cit ioivb, je vaidjer ittib

Icidjter ber SlwStaufdj ber Sbceii nnb Sprobufte mir
fid) gept, befto mepr Berloiftpen fid) and) bic nationalen
©renglinicu ber Sfunft. SBar bie lilufit Bon jeper
CHIC SBeltfpradje, fo ift fie jept auf bem Begc, bic

burd) bie ffiigenart ber ßäiibcv bebingteii Sialetie
niifsngePeio tnufenb SScvPiubniigeu 1111b S’aiuile cm
möglichen bie IcPpafte SSciiiiifdiuiig nnb ®tivd)bringniig
ber auf getrenntem SSoben eutftanbcncii G-racugiiiffc,

1111b er mneptiger rüttelt ber 3eilgeift an beu
geogvappiftpen SStartfteiueii. ©icriu liegt für fein Sott
eine iöcfcpvünfmtg, fonbern ein ©cwiiiu für alle; je

mepr nationale ©clpftäiibigfcit geopfert wirb, befto
mepr imiptfinle jfreipeit Wirb gewonnen, ©ie ift c!,

Welcpe bic Snlcnte nnfpomt, im erweiterten ©ebict
hart) inbioibitcUer Originalität 311 ftreben, anftatt fiep

hinter eine angeborene ober anerjogeuc nationale
(Sigenart 311 Oerft iccftcu. 3 e Weniger ber eiiijclne mit
bem blofjrti SBorjcigen feiner fylagge etwa! ausrieptet,

befto tiiepr ift er auf fclbftänbige Spaten angewiejen.

3m SScWiifitjcin biefer Slnforberung gepeii bie mnpm
Paft uomepmeu ©cifter nuferer Mt bem tppifd) 3Ia=
tioualeu ciitincbcr gait3 au! bem iffiege, ober fic fuepeii

bic tfigeuart fvcniber Slölfer 311 fopicrcn, ma! ipnen
auf ber peiifsiiioge evreiepteil Stufe be! SfolmopolP
ttsimi« iiieift uortrefflid) gelingt.

Sic befoiibcrc Sciliiapme, Welcpe fid) bnrnit fnüpft
baft bic lanbelfiubcr nudj bic SanbeSmufit pernor=
Bringen, fie ift baftiit. ©I gibt genug Muffen, iueldjc

ltaltcnifdj, Italiener, weltpe beutfep nnb Seutfcpe,
Weldje mtgarifd) tonipouieren. ®ie befte fpnuifdjc
SJiufif würbe 1111b Wirb nodj peute in ülaril gematpf.
SBetin Sarafatc, ber nugcnblttflid) in SVrlin bic gröfttcn
Sriumplic feiert, mü am ©djlnp feiner Stolperte edjt

national fommen will, fo weift er tm! itidii! Gpa=
rafleriftijdjere! 311 fpenben, al! sj-pantaficu über 3)io<
tioe au! „©nnuen", bem SBerfc eine! ^raiisofcit.
SSian_ pat au! biefer Oper bie „©abanera" perau!^
gegriffen 1111b loeurgften! für biefe eilte Stummer beit

fpnnifdjen Saufjdjein beijubvingen uerfudjt; aber auep
bie entiepntc ©abanera pat fiep als fransöfiicpcS
fjaorifat, als ba! eigene ©eiftesprobuft be! fjraih I

äofett iftatabiipc entpuppt. Gpa&rier, ein Sßacifer,
niacpte fid) burd) ein fuperbe« Drepcfterftüd „Espana“
beriipmt, Saio, ber feine mufifnliftpe ©rjtcfjttug in
fiillc geuoffen pat nnb allgemein ai! ©toeffranjofe
gilt, fdjiug mit feiner „Symphonie Espagnole“ burd)
nnb bradjte Weitcrpiit eine edjt ffaiibiunoifdjc „Rha-
psodie Norvögienno“. Sill auögemadjt fann c! gelten,
baft in iScriin mepr polnifdje Sän3c fomponiert wer=
beu, ai! in Bnrfdjau, nnb bnft bie SOteprsapl ber
©äpe „ä l'Hongruise“ Bon eprfameu $eut[d)en Bcr=
fafti werben, bereu ©efcpmatfsnmieu feiten ober nie
mit Jiaprita in SScrüprung gefommen fittb. Orien»
taipep cubiicp wirb ja auf ber gauseit ßinie ton«
gebteptei, uou $ciibe! bi! ©oibmartf. äßcuu aifo int

Zontunftgebiele nationale gapuen aufgepiftt werben,
io braudjt fiep ba! etpuograppifcpe 3ntereffe notp
lange uitpt 31t evpipcn. Sie ffompofitionen fittb in
ber Siegel mept fo frcinb, al! fic anäfepeu, geiteu an«
nieimtpr faft burepgäugig al« ffirjeugniffe ber ©-r=
faprung nnb ber Slnpaffung.

®a! ©aupifontiitgciit ber freutbiänbifefien Stonm
pomfteu, welcpe jiiugft in SBerlin fonsertierten, würbe
au! bem Morbcit gefteiit. ®er ®äne ©artmann, e er
Mono ege ©bmarb ©rteg, ber 3rc ©tauforb erfdjienen,
mepr ober tninber erfoigreitf), mit eigenen Stompo=
fitwnen auf bem Sftobiunt. $al fittb mm aüerbiug«
Sonbiepter, weldje fid) auf eine uationnle ©eimah
fpvaepe berufen, allein fie pobeu bodi gemerft, baft
1111! bie Söefonberpeiteu iprer Soiinioterie miubtr nape
Rcftcn, ai! bereu allgemein gültige ©igenfdiaften. 2Bie
föimte c! and; anber! fein, ba Weber ©faitbinauier
uodi Srläuber ein SDtonopoi auf ba! norbiftp ftpioers
wütige Sonfoiorit Pefipcit! fjäüt e§ uns f^on
ftpwer, iitncrpaib be! Morbifcpeu bie cinseincit Son=
Sftrooiusen ftparf auSeinaubersupaitcu, fo BerfaHen
wir uöliiger Matiofigfeit, wenn uu! notp obcnbreiit
augemutet wirb, bie einaelitett Sialefte auf ipre Dcr=
bürgte ©eptpcii absuwägeu. ©bluarb ®ricg gibt fiep
aber tpatfäcplicp al! ben Stationalften unter ben Jta^
tionatcn, ai! beu cigentiidjeu Stcjfia« ber uortuegifepeu
Sfompofititm. ©r feibft Bcricptet, baft c! ipm bei
einem Sirfaninicntrcffen mit bem ftammperwaubten
Sfompoiiifteu ällorbraaf „wie Sepuppen Bon beu Singen
gefallen fei", erft burd) ipn pnbe er bie uorbijepen
Siolfüncifeu nnb feine eigene Statur fenneit gelernt;
„wir ucrftpworen uu! gegen beu ©abefdjeit, SOtenbeiä:
fopuwermifdjtcn, weicplitpeit ©fanbiuauümu! unb
feplugen mit Söegcifteruug beu neuen JBeg ein, auf
tucldjem bie narbifepe ©dmlc fiep jept befiubet." ®ut
gebrüllt, ßömd: ©! fragt fid) mir, ob bie alter»
ncueften, ftreng uorbifcpeu Sompofitioitm fo feifenfeft
im ©turm ber Seiten anipalteu werben, wie bic
Wabefcpcu, ober and) Wie bic ©cPribemQuOertüre uub
bic ©djottifdje ©piupponic 3ItenbeI«fopn!. Söci aller
©odjfdjäftiutg Bat- bem nnbeftreitbar groften Saicut
©riegs sweifciii wir einfiweileu nod) an ber Sang,
lebigfeit bcrjciiigcit ©tpöpfmigcn, bie er uns im lebten
SJülowfdjeii Slboimemeiiüfongert oorgefiiprt pat
©oille ipueit troftbem längere ®auer pefdjiebcn fein
fo tunt bie Macpmelt ipre eigentlitpe Scbeuscffcin iit

gniiä etwas anbevem fitdjen, ai! ©rieg feibft, nämlid)
mdjt tm breifad) rcltiffaiertnt ©faiibi'nacismu«, fon»
bent in benjenigeu Spraieit tmb motinifdjeu ©nh
imtfclungcu, mit bencu fid) ber sfompouift ber uni»
Berfaleu Sonfpradie anfdilieftt. Sie uämiitpc S8e=
livicilung biirftc für beu $ubliiier ©tanforb sutreffen
Weldiei- ptev ein bcfoiibcrs große! Orcpcfterfoiisevt'
mit Sftrofeffor Soadjim ai! ©oliften, in ©eene aeieftt
pat. ©eine SBtciftcrftftaft auf ordjeftralcm ©ebiete
sagte ftd) gerabc ba am giänjciibften, Wo er e! am
weingfteii barauf autegte, mit beit fpeaifffthtn »längen
feiner ©ainat 311 arbeiten.

.

Hub ba! bcutjd)--mitionale ©ieuieiit? Man, attA
biete! pat feinen Sniimplj geljnbt, wenn e! fid) amp
weilt um eine Sompofitlon, foubcvii mit eine aus.
iibenbc Sftaiönlidjfeit paubelte. ®rau Sfiara @d)ii=
manu ift wieber nufgetretcii, bie Bitluc be! arofteit
atobert, eine faft Icgciibäre ©röfte, bie fdjou Bor einem
licufdjcnalter burd) ipren ererbten unb erworbenen
aiiipm ntte atiualinncu überragte. Stau ©cpumanii
fpicitc 11t ber Spptlljavmome ba! F moH-Stouäcrt uou
©popm uub geftnttete bie Bicbergabc 31t einem ©r,
etgiu! im größten ©til. ©ic, bie gebiiefte ©reifiit,
entfaltete am 3 uftmmcnt eine fo gewaltige SEonfüffe,
eine fo unfehlbare Scepuif, baft wir uu« uergebiid)
fragten, Welcpe unter beu jüngeren Spinn iftinncu e!
Wagen biirftc, mit ipr in bie ©djranfcu 311 treten
$a itiurbc wieber ciitiitai bie ©epitterfdje )tier«3eile
beioicfcu:

„ 9tiir baS Sitter ift jung, atp, unb bie Sugenb ift alt!"

üt. löassjlujiwslrt.

19. »oll. «seefrrtate) «,.k S. Seittorn »erla 0 u,,b »»„ O.rl Srlhii,,,,,,-, flimtti4 e in Statt,««. (S.mmi(fio„äC(rt« 8 in MM i Si *. S .
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Jtunf und iiittllffr.

— 3n Stuttgart »crjdiicb im älter nett

S3 3a£)tcn ber al® berühmter Ragotiift bei betn älteren

Xheaterpubiifiim rtoef) in befter ©ritinming ftefjenbe

Sammermufitu« a. ®. äBenjet Sleuf irdjner,

ioeltficr etwa 45 Sabre ber Stuttgarter tioffapelle

als attiDeS Mitglicb angebörtc.

— Sn fflüntben i)at ber bortige ©boreer*
ein unter berSeitung (eine? tiidltigcn (Dirigenten, beä

®omtapeltmeifterS SBbbrle, ein fjiftorijdieS Son =

j ert gegeben, in Weitem pier=, fedjs= unb acbtftinuuige

(Sbbre italieniitber unb beutjeber Stomponiften bes

16. unb.17. SnbrfjunbertS eratt aufgefiiljrt würben.

®it bteujeit war bureb ein Melobrant non SH f> c i it =

berger, eine toertpotlc, leidjt aufführbare, gefällige

sfompofition pertreten, roeldie eine grobe Verbreitung

perbient.
— Sfapeffmeifter Sßattl gJrilt, feit brei Sabren

an ber ®cut|4)eit Dper in SÄotterbam, ift für bie

näcbften brei Sabre für baS Stabttöeatcr in 2eip =

jig als Sfapettmcifter oerpfliebtet worben.

— fjan« n. Biilow begibt fid) am 13. Mävj

auf Pier bis fünf SBocben itad) Amerita, um in

Üiemiort unb in Softon feinen S8cetf)0Pen=®l)tlu8

ju geben, fowie einige Stonjerte ju leiten.

— ®ie Verbanbluugen jwifdjeu bem SfapeCU

meifter ßamoureuj in Sß ar iS unb grau Amalie
Sbaterna haben, wie man bört, }u einem befriebi.

genben Abfcfiluffe geführt. $ie beuticbe Sängerin

wirb im Märj in ber fransöfifdien fjauptftabt in

mehreren ber non ßamoureuE geleiteten ftonjertc StSag=

nerfefje Sompofitiouen jum Vortrag bringen.

— Sofef ©ungl, ber Somponift ber„2räumc

auf bem Djean", unb bieler anberer populär ge=

worbener Xaujioeifen, ift am 1. gebruar in SB eint ar

im Sllter non 79 Sabren geftorben. ©ungt war ge=

boten am 1. $ejember 1810 in 3fimbäf, einem Marft=

fleien beS ^Befter StomitatS. — Stm 2. Stprit 1827

trat er beim 5. getb=2trtilterie=SRegiment ein. Sebod)

erft nach 7 Sahren, bei feiner Serfepung in baS 4.

airt.-SHea., gelang eS ihm, als Mufiter (©autboift) in

bie füegimentstapetle ju tommen. ®amit war ber

Stnfang einer an SRubm nnb ©rfotgen reidien Sauf,

bahn gemacht. SRaeb turjer 3eit würbe er beS Söiufif»

forpb Sfapeltmeifter, im Sabre 1843 ®irigent einet

eigenen, felbftänbigen Stapelte, mit ber er Stonjert»

reifen burdi Oefterrcid), Satjern, uad) grantfurt unb

Berlin machte. ®a® Saht 1849 führte i£jn mit feiner

bebeutenb Pergrbherten Stuppe itadj ämerita, wo er

folchen Beifall fanb, bah er feinen Aufenthalt bei»

nahe auf ein ganjeS Saht ausbebnte. Spätere Stow

gertreifen führten ihn tuieberholt nad) München, Seip.

gig, nach bet ©djweij, nach ©oUaub unb @d)Weben.

©ungt — ber jüngfte bon bem berühmten Mufifet=

ffleebtatt: Sauner, ©trauh unb ©ungt — hat Stom=

pofitiouen non fettenem Metobienreichtum geliefert;

befonberS feine SBalger reihen .fief) in biefer Sejiehung
toürbig au bie feines gröberen Stottegen Sännet. Sei-

fe nach ben fitängen ber „giuhtara.Sieber" ,
ber

„Sträume auf bem Dgean", ber „Sotbatenlieber",

„©hbropathen" ic. taugte, wirb wiffen, Wie gwingenb

unb begaubernb SRhhtbmuS unb Melobit auf bie Sänger

wirten, ©eine Sffiatger machen ©ungtS Sliamen unoct-

geffen.

— giir baS Btogamm ber Pom 27. bis 30. Snuc

b. 3. in Siiesbabcn tagenben Allgemeinen
$ e utfeben X on tüu ftler.B erf ammlung fiub

bi® fept in Sluäfidit genommen: „(Sin bentfehe® 9le=

guiem" Pou Soh- Brahms. „®ie Stinbheit (ihrifti"

Pon ©ettor Berliog. „®a® SiebeSmabt ber Slpoftel"

Pou SRidfarb SSäagner. „Au® Stalien", fbmpbonifche

^hantafie bon SRicharb ©trauh (unter perfönlicher Sei=

tung bes Stomponiften). Variationen für Violine

unb Drchefter non Sof. Soachim. BurleSfe für 8ta=

Pier unb Drchefter non SRidj. ©trauh-
— fflapettmeifter SRififcb fcheibet am 1. Suli

b. 3. ans bem Serbanbe beS Seipgiger StabtttjeaterS

unb nertäht bann (Suropa, um bie Seitung ber

©bmphonie=Stongerte in Bofton gu übernehmen.

— ®er Staifer bon fRujjlanb hat oor turgem

ba* alte grohe SEtjeater in $eter®burg famt

allen bagugefjörigen Bauten bet-daiferlich ruffifc^en

SDlufifgefeflfihaft, beten ®irettor Anton SRubtw

ftetn ift, gum ©cfdiente gemacht. ®ie ©ebaube werben

gu einem groben Stongerthaufe unb Stonieroatorium

umgebaut, für welchen 3 11J cct gwei Millionen SRubef

präliminiert finb. _ , ....
— Stn 17. Märg b. 3- finb 50 Sabre feit bem

erften Bffentlieben Auftreten Sofeph 3?ad)imS

berftrichen. Sn ben groben «reifen ber Stimftgcnoffen,

fowie alter anbern greunbe unb Verehrer bes gema=

len Muhtet« Wirb man ben Sag nidjt porubergehen

laffen, ohne ben Snbilar bitrch würbige Stunbgebungen

!u ehren. .— ®ie neue Dper bou ©obarb ift, wie man

IditeiBt, bereit® bottenbet; biefelbe führt ben ®ttel

„®ante" unb wirb in ber Stomifcheu Dper gu Bari®
gur erften Aufführung gelangen. ®ie nädifte Geil-

heit ber Äomifchen Dper wirb Majfenet® neuefte®

SBert „E’Säctarmonbe“ fein.

— © Sapha, Beprer am «onferpatorium in

Sollt a. SRh-, erhielt bell Vrofeffovstilel.

imiiiftilfs.

— S)ic fürälid) erfcEjieitencn 33at)rcntfjer Blätter

förbern ba§@cennrium ju einer biftorifdien Operit=

biefttunfl nn§ STagcSlidjt, bie 9fiidiarb SBagner in

bcn3«i)vcn 1841 (
s4kri8)unb 1843( (5)re5beu)ciitmorfni

^at. @ie fii^rt ben Xitel „Xie Savaäenin" unb ift

auf fünf Sitte angelegt. Heber bie (Sutftebimg^n ©e?

fd)id)te biefcS Ijalbfertigcn XcjteS verbreitete fid) ber

Xid)ter = !äompbmft au?fitl)rlid) in ber „Mitteilung au

bie ^reunbe" (Merfe IV, ©. 332 ff.). Xcv £>oljcu=

ftaufeit lefcler Sluögang loifte iljn su biditcvifdicr unb

mufifalifc^er U?erförpenutg. Xer ©ofjn ^riebrid) II.,

Manfreb, h)irb bprd) eine fdjoue, begeifterte ©ara=

aenin, tucl^e ber (SnttjufiasmuS für bie öUjibellinen

unb ben broljenben 3ufnmmeufturä be« alten ^aifer=

gcfd)Icd)t8 gur fßrop&etin gemadjt, aus fd)laffcr SSer-

tueidjlidmng ^erauSgcriffcii unb gu Xijateu begeiftert.

(Sr eilt in bie ©aragenenftabt Suceria, entgiinbet mit

§ilfe beS MäbdjeuS bie 2lrabcr für feine ©ad)c unb

bringt ben Seifen Slpulien unb ©icilieu ab. (Sr liebt

bte ijolbe ijrcmbe, foeldjc itjre 9lbfunft geljcituni^uoll

berbirgt. Man tradjtct Manfveb itad) beut Sebcit

;

bem XöI^, mcldjeu bie Verräter für ben ^önig

gefdjliffen Ratten, bietet ^ntimc in freier Cpfcrtljat

bie ®ruft. Mit bem Xobe rtngcnb, verrät fie bent

Völlig ein fc^meve? unb biiftercS (Mcl)cimtti§: ©ie

mürbe bcreiitft von ftricbridj II. mit einer Orientalin,

3elima, gegeugt unb ift be3 ManfrcbS ©djmcftcr.

©ingelne Xeile finb tejtlidj beittaljc auSgefiibrt. 9tad)

ber $arifcr 3cü f|ßtte ber (Sittmnrf geruljt; bie S3e*

fanntfdjaft mit ber genialen ©djröbersXeDvient trieb

Sßagner bagtt, ben ffSlan mieber aufguneljmett unb fo

gu geftaltcu, nie er Ijcute bovlicgt. Xic öanbfdjrift,

toie fie l)iev gum erften Male veröffentlicht iuirb, Ijatte

fid) in bem S3efifce be8 üerftorbenen bnprifdjeu Xom=
^apeHmeifterS ®veitb befunben unb tuav btird) bie

2Bitmc bem Mufifbireftor .^etnrief) ^orgc§ in Miindjeu

gefefjen ft morben. Jorges übergab fie bent SBapit*

frieb * 2lrcf)iv in Sapreutl).

— 5lu» fßrag mirb gcmelbct, bafj ber ßanbe^
au§fd)ufe tu ffJrag Xircftor 2lttgclo 9tcuntann geftattet

^abe, mit bem Opentperfonal be§ Xcutfdjen Xljeatcr»

im Monat Märg in ©t. Petersburg unb MoS*
tau SffiagucrS „Düng beS 'JHbeliutgcn" aufgufül)veu

unb bafe bei bemfelbeu bie IjerPorragcnbften Sagner=
©änger ber $ofopent gu SBertiit, XreSben unb Miitt*

d)en, meldje Ijicrgu oon beit betrcffeitbett Sntenbnngcn

ben nötigen aufecrfontvaftlidjcn Urlaub erhalten hätten,

mttmivlen mürben.
— Xie tnSeipgig erfcbcineiibc ©cfaugoereinSs

geitung „Xie ©äng erfjalle" erläfet ein grofieS

PreiSauSfdjreiben für MännerdjÖre. ©S finb (4) preife

gu 150 unb 75 refp. 100 unb 50 Mf. für je ein

burd)fomponierte8 ^unftlieb unb ein oolfStünilidjeS

©tropfjenlieb auSgefe^t. SllS PreiSridbter fungieren

bie ^errett Prof. Dr. ^re^fdjmar in Seipgig, Prof.

Dr. ifrang SJitllner in Äöln, ^apetlmeifter May SJlitter

Don StBeingierl in SBien, Mufifbireftor ftugo Süngft

in XreSben, fgl. Mufifbireftor Cbm. ©d)ult} in ®cr^

litt unb pvof. 2U. ©pcibel in ©tuttgart. ©cfd)loffen

mirb bie Sonfiirreug am 31. Märg.

— 3m Opernfjaufe Dor 30 3abrctt. Sin*

fnüpfcnb an bte jüngfte (Geburtstagsfeier unteres

ftaiferS, mag folgcube (Srtnnerung Don Sntereffe

fein : 2lm 27. Samiar 1859 ftanb ber „Poftillon oon

ßoujttmeau" auf bem Dlepertoire; bas Xtjcater mar

Doüfommen auSüevfauft, ba Sßadbtcl, bantalS ein

neuer ©tern, in feiner (Glangvolle als (Sltapclou auf=

trat. XaS ptiblifutn befaub fid) ob ber gliirflidjen

©eburt beS Prittgen in fveubigftcr ©rregitttg uttb üer=

langte, nadjbem bie Ouvertüre uerflimgctt mar, bie

Monatlmmiie. Xa bob \\6) bev S8oil)ang unb e§

geigte fid) bem überrafeftten Pitblifuut baS getarnte

Perfottal beS OpetnljaufeS auf ber £iif)iie, im ^alb=

freis anfgeftellt. §err D. hülfen trat öor unb fprac^

mit öor Erregung gittentber ©timnte einige Söorte

über baS für alle Seit freubige (SreigniS. Xavauf

ftimmten fämtlidje Süiuftler auf ber ^öüljnc bie9tationals

ijpnnie an, baS publifum er^ob fid) begeiftert Don

ben pläfcett unb aus §unberteu dou Seljlcu braufte

baS „§eil Xir im ©iegerfraitg" burd) baS Dpern*

bauS. Xer Porfjang fiel unb bie Sßorfteflitng itabm

ihren ffortgang; aber eS beburftc erft lauge

efte \\d) bte SBogen ber Jöegeiftermtg tm Publifum

mieber legten.

Berliner Konservatorium
u. Klavier-Lehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

UnterrichtsgegenStände : Klavier, Violine, Viojoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht, es sich zur Pflicht ,
Schülern

,
die ihre Studienzeit

mit Erfolg beendet, durch Anstellung atn Konservatorium und Empfehlung nach
aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

__

Unterricht in deutscher, französischer und englischer Sprache.

Prospekte frei. Prof. Emil BrSSlaUr. Sprechstunde 5—6.

Kgl. Konservatorium für Musik
in Dresden.

Beginn des 34. Studienjahre» am 1 . April. AufnahmeprUfun«'
am i. April. Prospekt, Lehrplan, Verzeichnis der Lehrer, auch Jahresbericht

durch das Sekretariat des Königl. Konservatoriums.
Da» Dlrcktorlutn.

Uetcdjtifjtcü liiffclicu

inaefjt ber im „Berliner Tageblatt" gegemeärtig erfiheinenbe

neuefte 3iomau »on Friedrich Spielliagcn, unter bem
Xitel: „(Sin imtEf pijarao.“ Sillen jum März neu f)in}u=

tretenben Slbonitenten tuirb ber btä ©nbe gebruar »eröffenttidhte Xeil

beS tjodfinterefjamen ffievfe® gratis nad)geliefert. geruer erhalten

biefelbeit eine bi® auf bte Sicujeit » ert> o Uftanbi gte, buntfarbige

Karte von Deutsch-Ostafrika.

Iflrtttrtf lMT«k V “0e iloftanpattcn

gVlUHUi MM 'AUonnementS entflogen für l$S. 75 ?f.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswiirdigste Harmonium der Weltl
für Kirche, Schule und Haus (aber 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen I
Bedingungen

ltudolf Ibach
I Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20

Planmosi,- flügcl, Taleiklaviere
und liaruioiiiuuiB.

. Lager aller berühmten Fabriken mit über 100 Stück Pianoa sa 400
) Mark.

Gespielte Pianos, gr. Auswahl, 60 bis 600 Mark, ™
Pianos zu vermieten; monatlich 2 bis 12 Mark. —

Beste und billigste Bezugsquel
Ausführl. Preislisten gratis und franko.

Garantie Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik von: von Elten & Keussen, Crefeld

direkt tu» der Fabrik, also au» erster Hand, zu beziehen.

In beliebigem Meter-Masa zu Fabrikpreisen.

:

;
Garantiert solide schwarze Seidenstoffe , weisse und creme Seidenstoffe,

|.«cA(t'ar* und weise karrierte und gestreifte Seidenstoffe, farbige Seiden-
a Stoffe und Rohseidenstoffe, schwarze Sammete und Peluche etc. etc.

Gegründet 18 ? 3 . Man schreibe wegen Zusendung der reichh. Musterkollektion.

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerzen,
Migräne, Xenralgisclie Schmerzen,
Rheumatismen, Keuehliusten u. a.

(Dosis für Erwachsene 1—2 dramm.)

w Dr. Knorrs Antipyrin
zn haben in allen Apotheken; man verlange ansdrücklich
,,Dr. Knorr» Antipyrin.“ Jede Origin&lbüchse trägt den
Namenszag des Erfinders „Dr. Knorr“ in rotem Druck.
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pur imö loff.

— 3)ie bon alter» fjev bcfamitc
ligeiitiimlirfifeit ber 9)? ufifau teu, bur»
ige föeljlcu 31t haben, finbct bc*

•itä in manchen SJcrorbnuitfleii bc»
iufjcl)nten unb fccfyacQiitcu 3öf;vOmi»
:rtö i(jre SBiirbiguiig. ©0 (jeiftf eft

einer Verfügung mi§ bem 3a$re
)90: „SBeil man niirfj biSl)cv 3iueicrlci

piellcut non ©tabtpf cif fern
ib ftieblerit, bie nirfjt allein bcn=
itißrn, fo bie Sfoftcn tragen, foiibcrn

beit gclabencn ©aftcii bei einer

)cit SRatylgcft mit bem Seiler auf*
?ifcii,f;ocf)bcfcf)tüeilicO finb, gebraucht,
» mtrb für gut angcfr&eit, bah nun
ifiiro ber gemeine SNatm 31t feinem
enen heften, unter Pfeifern nnb
'ommclfdjlägciii, ©tabtpfeiffern ober
eblern, meines ifjitcii unter biefen

1 licbfteit gcfäüt, eine» erliefen nnb
len neben bem ocrorbneten Holjiic,

r, bei mib nadj bcn ©peilen brei

itdjtc, 1111b etwa fedjs bi» aefjt I

Soeöeu ersclüßn folgende öerrorrageude Neuigkeit scioii in 3. Anfl.

Von der Wiege bis zum Grabe.
HZ Ein Cyklns von 16 Phantasiestücke 11 für Klavier zu 2 uml 1 Händen. ~

Von Carl Reinecke, <>i>.
202.

„ J n
J
ial l: Preis; 2 h. 4 li. Inhalt: Preis : 2 b. 1 h.

1) himl estraume .... 31. 1.— 1.30 0) Des Hauses Weilte . M. 1.— i.so
2) Spiel und Tanz . . . „ 1.— 1.30 10) Stilles Glück -.80 i._

Tn
,
0 rossmutterehen s ll) Trübe Tim« .... „-.so l.—

Stübchen |._ I.no 12) Tiosl „—.60 j.—
4) Rüstiges Schaffell . . 1.— 1.30 13> GchurtstagBiiiai-Hch . .80 1.-
5) In der Kirche -.80 1.— 14) Im Sillink nutze . . —
6 Hinaus in die Welt-, . „-.80 1.30 15) AI emlsonnt- .... ’—.sot.-
7) „Schöne Maiennacht,wo 1 Hi) A<1 a^tra — soi*—
n .

'u
,

e Eiobe wacht“
. „~.8o 1.— I uhd. Konipl. 2 Tiefte ü3 M

,
eie« geb, 8 M.

8) Hochzeitszng .... .soi.--
: 41id.kotnpl.2HefteiilJI.eleg.geb. 10 M.

Verbindender Text gratis.
Ich empfehle diese Jiinreisscnd .schönen Stücke unseres berühmten Meisters
Prof. Dr. Carl Keinecke allen Musikfreunden angelegentlichst, dieselben sind

ein Schatz fiir jede Familie, erfreuen und erbauen Jung und Alt
/11 beziehen durch jede Buch- u. Musikhandlung oder direkt frko vom Verleger
Jul. Heinr. Zi innicruiaini, Leipzig — St. Petersburg — iflosknu.

nuju-,11.10 erurn ieci)ö Ul? gleit.."* von Heb. Grosholz, melö-
inten iörer nnb Jiuecil Sfnnbcl SBcill diös, nicht schwer und effektvoll, durch
f jebfll geben foll, bamit fic fein

üP?b ' u ' 1 ' 1 Musikalienhandlung zur

$tmi Mcilu-n, mib fo iljrcn äturft vÄ”,Ä „
: nicl;v Jöefdjcibfnljcit als biäfjero

erlsg v. E. Sommermeyer,
S) cfjcn, teflreitw mögett." — älfcn —5—r

»»«»-«mi.h.

ipen.oor foldien tmifljnftcii SJiiiiu Ärtti. r „ „„
n, bie bei etnm fccf)3 bis? adjtShw* BGötilOVCD. SlUföfliß ClUOlJ, Op. 67,

Sicr mib äluecii Ämibel 2Bcin
n

'I'
KI»v,o' *" vier iisniieu mit

n lliirfltn'll filrilm."
Streldiq„i.r«ot« ..I, ertrag«.,

ii liiicfjtcru bleiben".
«re..»,»»,.«, »»er».

— »[lieber als Siinffii. Ser TT
ü-dtumujcljnll «ormiirt« nun- ein

a,‘ en
_

|ct Mufitfreunb, olnic eibev foiifr zaTnicklS“. jih.Äui“' iS
genil0|tcil mnitfalifcl) bcanlagt 311 Mu*ikaU<‘nlmiidlung. Hamhwrg.
. 3» feinen fiicblingSft liefen gc=

teil namentlich bie l/lvien aus ber

wberflöte". 3»r 3cit, alä )id;

ein Schatz fiir jede Familie, erfreuen und erbauen .Jung und Alt
/11 beziehen durch jede Buch- u. Musikhandlung oder direkt frko vom Verleger
Jul. Ileiur. Zj ui 111eruiau u, Leipzig — 8t. rtleribarz —Moskau.
Dresdnor Nachr. : So reizend u. charakteristisch, dass sie nicht verfehlen werden
die allgemeine Aufmerksamkeit der musikalischen Welt auf sich zu lenken’

Proi. Brcslattr im Klavierlehrer: I11 feinster Meisterschaft, gezeichnet Wir
_»K)£hgujjioJHaviers]Molem reizende Werk aufmerksam.

12 l_iieder i-- t *
1 -

r
» ...it inn"vi«..b «. Carl Siinon. MusikveiM

Ic-ltung von Heb. Cfiosholz, niclu- „„ .1 “'Ol
ns, nicht schwer und clfcktvoll, durch Iierilll »W.,

^waiu
1

y»
u
i:^"i:2»!

nll! 'nl,an,Ul,,,e «“ gggm Markgrafenstr. 21.

erlag v.E. Sommermeyer, HH Snf>7inlicl-Radcn.Biulei». »^pCZ,lcll Jbl
soeben erschienen; für ja3

ethoven. Sinfonie Cmoll, op. 67, H g r ry> n n i 1

1

m
r Klavier zu vier llauciei. mit 1 will Will
Streichquartett übertragen und Generalagent für Schied tuaycr,

H von -itufgart, versendet die Preislisten'

Carstenct '}
er berühmte« llHnnoiiinms, sowieVdlöheilS. den Verlagskatalog über

(‘reis 11 Jik. netto. =— Harmonium-Musikalien oralis.

'«ikaMvi noiiai,f.o.
l,

'Hn,
,,

h'
Aaswntil-Sendnngeii, die ii-.ti ils Facti-ikali< nb.indluiij,. Hamhuig. kenuer praktisch wähle, stehen billigst

I Konservatorium fiir Musik

Coblenz, Löhrstr. 68.
Der Unterricht umfasst alle Zweige

der Tonkunst, Bedeutende Lehrkräfte.
Von arideren Konservatorien abweich.
Organisation. Hauptsächliche Ausbil-
dung von Musiklehrer und Lehrerinnen.
Prüfungskommission. Sehr billige Pen-
sionen. Semesteraufang 5. April. Sta-
tuten ä l M. durch das Sekretariat.

Der Direktor: Walbrül.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerslr. 9.

Vovbereitungsaustalt zumMilitärkapell-
meister, genehmigt vom König). Kriegs-
ministerium am 26. Juni 1882, Nach be-
endetem Kursus erhalten die aitsgebil-
deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-
nis der Reife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.

H. BuchHolz, Direktor der Anstalt. I

Preis 11 Mk. netto.
Zu beziehen d. Joli. Ang. iSolime,

Blauer Himmel,
Walzer f. d. Pffe. zu 2 Händen, melodiös
n. leicht spielbar geg. Eins. v. 6u pf. zu

9£ll »erteil ill Sladjeil ailfljieltcit, beziehen vom Koinpon.

rtc bort bie ©äiigeviu 3lngelina
n. Henssse, tiriinmititsciia»,

ainni ßropc Srimiibtjf. «rtigoit, „WIr ke«ineu keine
einer ©Circe, tt)cld)e ÖÜC bamolä bessere, lusterregend. u.Iusterhaltendere
iflaajCll fllliuefcilbcit (yrofjeil be= ja Lust u. Fleiss steigern »lere Schule.-*)
teil, tn'obnsiertc fiefj andi bie bc= *x«igi

,a,e m
.
ll#ikfi-.weit, Leipzig,

nte Süm'llciiii. Sind, jebem
nt folgte cm matjrer SBcifnttäfturm. . . .

fie $at)ageno§: „Sfliuge ©lod^
, flilige" gelungen, forberte 5Ö(Ü* 251 Volks-, Vaterlands-, Soldat.-,Jäger-

miehrr nam heoeiftevt um» SJ-f.«- .
u - Roimnersheder, berühmte klass..

lüiepei
fl Oll 3 Utgei)tm WOIt Ote|U modemeu.geistl. Gesiinge f. l Singstimine

|0 Heben ’UtclObie, blC X’Iüa auf, m.leicht.Pianobegl.exnger.v.Wilh.Tschlrob.

ctiuaö aus ber „3auberflöte" uoi‘*
Mk

-

,

F®in.«“"ön Mk. 4 .20. Lyra:

««.en. ®ie ©m.gcvi,, geriet i,av-

tll große 33erlegen l)Clt mib faO In der Edition Peters erschien-

Praktische Klavierschuie

nuten Cner cinftubicrt Ijabe. „O, .
V0

|

n

x .. , ,

teil, (u'obiiäicrte fief, and, bie bc.-

nte Siiumleiiii. Stndj jebem i(,rcr

ier folgte ein toafjrer SScifntfäfturm.

fie Sßatntgenof.: „fflliuge ©löcf=

i’8 lucttcr tuditä ift,“ rief ber
fdjfllt, „jo luitt icf, c§ Sie lehren

;

;uue eillc» ailv ber „ jfiriibcrflbre
!"

SBdS?" rief ber „>{« Stlejnuber.

idjer tnnn fingcu? ®a ntuft er

etnrnS sunt söeftcu geben!" SDijne

,re8 ftellt fid, ber ölte .fimibegeu

äofitur nnb begomi mit feiner

eil Stimme jäniiuerlid) fnijd,,

intmerliiu erfeunbnr: „Scr
tlfäuger bin ich ja, ftet» luftig

, Ijotfain r si .liier ffronj (oujdjte

;d,tlid,er Siiitjniug, g-viebrid, äüil=

III. fcfjimiuseltc ftili uor fief, Ijiu,

ällejember ober lorfite an« Üeibeä.

ill nnb gab nach Sifllufj be8 Sie?

bnä fjeidjeu 311111 StbptauS, ber

in reichem SJtofie erfolgte. ©cl,r

neidjelt fnim Shliidjer liodi: „Sin
$eu ober äöcibctieit loiinftbt Sf!a=

10 fief," mib biefe Shimiucr cr=

Louis Köhler
Opus 300. Mark 3.—.

a Mk^i^o
1

^#

alle bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

llbinriclisliofcns

Mngücbn rg.

P. J. Tonger
Muaikalien- und Instrnmenten-

!

Handlung,

3m Serlog non Otto Itmlkcs

»aclilolger 1. Wcrtlier in Essen ift

fochcn erfchieiieii mib btireh ölte

SJiiififolienboiiblimgcii 3U besiegen

:

i]1 ^ cl' Hiilowidjen
StuSgobe nid)t enthaltene

Klavier-Etüden

J. B. Cramer,
in füftcmatifdier SReifjenfoIge unter
genauer fvitifdjcv 9leoifion bc§
3’ingcrfabcS mtb ber SßortragS*

beäddjmmgeit unb mit inftniftiöen

Humerfuugen IjerauSgcgebcn üou

G. H. Witte,
Kfbniglid&er Sltufifbiveftor.

spreig 4 9JIf. netto.

2>cr in tu eiten Greifen a£§
Sei) rer unb ffambonift befannte

.Herausgeber übergibt hiermit bem
Öebrer foiuoljl als ancb bem
©diiilcr eine nadi jahrelang gc^

fanuuelteu drfabnntgcn beavbei*

tetc Slusgabc tueniger befannter
(Frnmerfd)cr (?tübcn, bie fidler

wefl en ilirer uortvcfflidjeit Sears
beituug halb allgemein befamit
Rierben luirb.

|Im Preise herabgesetzt!

Musikalien
ttt auettbenfibaccu
^rraiiflemeufa ju
billigetj ßretfeit.
Schnellste Bedie-
nung, da fast alle
gute Sachen vor-

rätig.

©üttifige $e;ngs-
quelle für Bicber-

o erhäufu\
ffiiuridjtuna uou
Blufikalienhauh-

1mißen.
Witberloße fäiiilfi^ef

billigen SluSgabeii.

SuJLIjtfeubuitß e it

.

Wolois'Äbonnemtnt.
Carl Glock &Sohn
Dab Srruptadt

Manuskripte |ea

a
”4rt

’

wissenschaftliche — kaufen und
vermitteln unter conlantesten
Bedingungen.
Weimar. Jüngst & Comp. Verlag.

Vermittlungsbüreau.

I

Li-laesel & Herwig
in MarkrienkircbcniSachs.
empfehlen: Violinen und
Zitlivrn inallcn^rddlngcn.
Aristons, Symphonions imb
olle aubeven Jjnftruntrute unter
Garantie. Umtausch bereit-

willigst.

HIBIIIllllllV «preiBliftc umfonft u. portofrei.

fnfrfint <Yi«h»i Snf, sö Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Studien zur Geschichte der französ. Musik

r

e,
J
lc" '°7,e” OlC Königs. von M. K. Schletterer, 3 Bde. 1884/85. Statt

'ani fdjcrjliflft äußerte:

alten Sdbnmrfdjall famt’8 eben

mb aufncljmeii: er bat aiidj midj

agrn."

JBerftärfteö Orcbeftcr. 3m
abt*SCl)eater X. ift ba£ Crdjefter

mndö, bnfe baä Sßublifum mit*

i muB, bafj mau eg IjÖrt.

IJarbe 11 ta 11 bljett. (Jrftcr

rer im Stolpert, in lueldjcm gerabe
uuertiire jur „SBeifecii ®amc"
t tüirb : „tonen ©ie bas
?
w

3toeitcr 3 1(bDrer : „3d)|

Köln n. Rh.
t'ZP Am Hof Nr. 34-36 &&

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis nnd franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litolff, Peters, Steingräber etc.

zu Mk. 15.30 Pf. für Mk. 4.50 Pf. zu bezieh.
von Paul Beyers Buchhandlung in Leipzig.

tiratls und franko
versendet

A. Raunecker, Buchhändler
in Klagcnfnrt,

seine soeben erschienenen

Antiparialstataloge No. 33, 34
(enthaltend über 5000 Muaikalien u.

Bücher zu den billigsten Preisen)

und bittet zu verlangen.

bas mu& bre'ouucrtiire gum Ansichtssendungen von Musikalien aller Art 50 Bände musYk anuSSaS.^.Ter-
iargeti 3)omiito" fein I

"

stehen gerne z u Diensten.
uauue musik, antiquav. z. ver-

kaufen. Je 12 Bde. 12 Mk, Meist klass.
Mnsik. Verzeichnisse durch Direktor
A. Schmiedt, Leipzig, Seb. Bachstr. 8.

|
Violinen,

| Zithern
©- !^.

<lll

.

f
.
c,,,bfrfH mitten bon

©tmdtinftrument, folete
ffljlr alte bcutf^e u. ital.

Cellos etc.
für Dilettanten u.ÄÜnft*
br lief. u«t. b. foulant.
»cfcingungcn. öavajitte.

Aug. Kessler jr.
Musikwaren-Fabrik

Markneukirclien in Sachsen.
Preislisten gratis u. franko.

Siebenmal prämiiert mit ersten Preisen

Violinen,
sowie alle sonst. Streich-Instrumente,
Stumme Violine zum Studieren (Patent).
t
Ma I f ll 0 1* > in allen Formen,«milltru Guitarren u. Blas-
instrumente. Schulen z. allen Inatr.
Kenaraturntelier. Billig. Preise. Empf.
v. Wilhelmj, Sarasate, Leonard u. v. a.
Atisf. Preiskur. werd. grat. u. frko.
zugesandt. ««1» rüder Woltr,

Inatrumentenfabrik Krauenach.
MT 1

Bitte Firma und Adresse genau
zu beachten.

atentscliraalieiistimm-

Vorriclitnnc.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver
wechseln mit andern man
gelhaften Systemen. Ver
lange jedermann illustr
Beschreibung uns. Erfidg.

Leipzig. Serba er & Co

Neue Karnevals-
Kompositionen,
welche sich aussergcwöhnliehen

Beifalles erfreuen:

Alaaf Köln.
Heiteres Potpourri mit Be-
nutzung der beliebtesten Kar-

nevalslieder für Klavier
komponiert von

Friedr. Ullrich.
Op. 20. Mk. 1.50.

„Bat es dä
SchmitzenHen."
bedicht von (}. Schnorrenberg.
Melodie v. F. Ullrich. Mit köl-
nischem Text 60 Pf., mit hoch-

deutschem Text 60 Pf.

Huldigung der Künste.
Büttmarsch der „Grossen Köl-
ner Karnevals-Gesellschaft“ für

Klavier komponiert von
Wilh. Beez. 60 Pf.

Do gecke Ziel, pgi no

Kosmopolitisches Friedenslied

der Kölner Narrenzuuft. Text
von Müller-Vollmer. Mel. von

H. Körschgen. 60 Pf.

Wat wör et ganze Lern wällt,

Text von Herrn. Weiser. Mel.

v. H. Körschgen. 60 Pf.

P. J. Tonger,
Köln am Rhein.



3Jri(WfU ta iWnlÜML
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brijufiiß*«- 71«outline 3ufd)rifte» mtc*

tmi iurf)t beantwortet.

Finnland, A. S. $er ffirflnber tvobnt,

»ö Biel luir trifft n, in Seidig. ad 2: £ 2^o-

(tni & 6. «paittavb & Go., beibe in ®t. Grois

(£<$weij). ad 3: Uttfer Statt erfäeint ja

monatlich jtuciniat.

1*. A. in I>. Mätfcl vet$t Ijiibftb, aber für

Dilettanten ja !4mer. Sanft 1

H. H. in I*. Siefer elfte SBerfud? ift na*

ni$t geeignet, eine fidjerc flarriere jh befttm»

me». ed?lcd)t ift ber Stufung immerhin ni#t.

XaambnrgTt E> S. Satiiber bringen

loir bemnftt&fl einen au«f;il)rlieben Sirtifel.

II. «. In Z. Sllfo im SRai 1684 fanbten

Sie un« bic tfompofUionen? Oie berCangen

&o$ nidjt ernftlidj, bafe mir un« im gebruar

1889 nod) beffen erinnern.

Sebwientoclilowitz, O. S. Sjcrnty«

Fingerübungen fömten Sie nun getroft neff*

inen, fonft »ectljübcn, Sonaten, op. 49 9lr. t

uub 2; giittbet, jloölf leichte Stüde ,
betau«*

gegeben »on Süloto; liefert gfönen i«bc baffere

jilufiCalienljanblurtg.

Magdeburg:, H. K. Sröften Sie fu$,

tag Ift fdjou anberen, rtoeb gvüfieren Stuten

imifiect, felbft einem ÜRenbel8fo$n , ber in

Xiiffelborf bei feinem eigenen D moll-ftonjevt

irrten blieb, bemfclben {DlcttbeWfoljii, ber be*

veitd at« Änabe »n$« 3Batfl)äu3^Saffion am
Klavier auätoenbig begleitete.

Orb, «. If. „Sang, lang ift’S Ijcr," iri=

fd>t« »oll«lieb (Long, longago: „don’tyou

remember“).
Wftr.Helen, II. K. 1) fJlncff üüblcrä fla*

ledjiöntu« ber ü&armoniclftyre : fiefjrbitdjer bon

;!li(btcr, fDJoriö Srofig, Dtiemaiin, 3aba«fo$n,

-Xstar $aul u. «• 2) Schubert, bet prattlföe

iWufitbireftor (90 ijjf.); 3opff, ber angcljenbe

Dirigent (SW*. 1,60); ißartiturfeimtniS (Slnlei*

Untg) bon üBibmaitn (3Jlf. 2,26); 3) Iroiiba*

tour (®lf. 2).

i.eiNiiitz, E. F. gieren Sie einen

tigen Stimmer ju State, laffett Sie aber felbft

bie igaub baboit, beim eine folcbc ffleparatuv

mn fj bon einem Fachmann gemacht werben.

„Veilchen“ tn Rg. »leiben Sie nur

[jübfeh baSSeildjen, ba« im Verborgenen blüht,

lucitigften« al« jtchterin. (58 erging un* übri*

geitö (nach bem $urd)lefen 3$«* „©ebidjt*")

genau fo Wie g$ncn in ber Schtufjcile „Wut

sieib mtb Schmer} blieb mir jurüd", freilich

barilber, bafi Sie a(3 langjährige Slbonncntiit

bitrd) bie gumutung, 3l)r ©ereimtcS abjubru*

den, nuferem ©eftfymade ein fold)e« ffltifetrauen«*

botnm bringen. Sic „tfj'övidjt §erj"!

Breslau, P, 8. „Sluch loa« gcfdjrie*

bene* forberft bu gebaut?" — „TRufenjunge"

ift au8gc}eichnct, um mit bem „gtgeunerbaron"
.

ju reben.
|

Weimar, «. ». gür 3h« unerquitf»

liehe Situation habe« Wir teilne^menbe* Ser*

ftäubui«; babei halten Wir Sie für fo be*

fdfeiben, bafi Wir glauben, Sie Würben auf

ba* ßlablcrfpiel ber nadjbariidjcn $>ame gern

bcrjichtcii, Wenn biefelbe nur aufh'öreit möchte

ju fingen.

Erfnrt, A. I-. #aft meint man, Sie
j

hätten bei Stbjaffung 3h«3 artifclS alß 3Jlotto
|

Säftncrß Seftuitio« beß Segriff« Mefthetif ge*

Wählt; Wonach biefelbe eine fiunft ift, bon

fflegenftänbe», bie jeber fühlt unb emppnbet,

fo ju fprecheii, bapeSuiematibberftehen
t b n n e.

Troppau, J. R. Sehen Sie ft<h borf)

mit ber Ülfabtmifcben jgodjfchule für SJlufit in

dcvlin in Sevbinbung.— 3tn übrigen feien hier

wlebertyolt alle gntereffenten auf beit in un*

ferer geitung (1887 SJlv. 22) gebrachten Mrtifel

„Gin fflSort über Aufgaben uub giclc ber Äon*

iertatorien" aufmertfam gemacht.

Altcnburg. C. E. Senn Sie in bejug

auf ben thatfächlich in Kamerun begvilnbeten

S8agner=Serein feufjent „G8 liebt bic SBelt

baö Strahlenbe }u fchwärjrn," fo glauben wir

bod), bafi Sie ju fchwavj fehen. ffiinftweilen

haben Wir nur in ®rfaht'»«8 bringen fönnen,

bafi ber Sereiit bereits 8 SRitglieber }ählt.

«obalb Wir mehr Wtffen— wir haben bereits

unteren Driginni*ajcrichtcrftattcv borthin ent*

fanbt — werben Wir Hiebt uerfehlen, Weiteres

über baä Äamcruner ffltu fitleben im allgemeinen

nnb über ben 2ßagneT*ÄultHS im befonberu

in berichten. Mud) haben Wir utiä an bie

»Singä" »eüunb 2lIWabirelt(mitangebogencr

3lmwort«=Äarte) mit ber Slnfrage gewanbt,
pb unb Wie fte fid) ju ber aBagnerfacbe ju

fteUcn gebenfeil.

Ratlbor. P. M. SBenben Sie pdj an

^«ttßuariatäiSucbbanblungen.

»resden. O. Wg. 3a! wcnigftenS trug

hie unb ba eigene Sieberfompofitionen feinen

ffbfunben felbft bor.

‘lunkenbrück. R. A. Crfehen Sic

^ Snferaten. — Unfere »leinung? äßem’ö

macht, bem ginnen Wir ih«; unfer ©e*

l^ttiad
;ft»g nj^ ti derartige SKufif ift — Wie

Setoiff* Eigarrenforten — nur auf ben b&cbften

Sergen, im freien, ju geniefeen: auf berSllm

flibt’8 ja fa Sünb1
.

Mains, R. P. l) 3h« Mitteilung haben

Wir §crtn S. 9RdpoI, bem Searbeitcr unfere«

ajiufitfr*Se5ifonä, übrrfanbt — 2) SJtefe« gahr

nicht.

Weissenfeis, A. J. „§ihere Xi^tet"

bon Mannftäbt , SJtufit bon Steffen« (Setlag

(Jarl Saej, »erlin). 6 bevfdjiebene «ummeni,

einjeln ju haben.

Oriits. F. J. 1) Älabicrfchuleu bon

Seifer, Urbach, ®amm unb fiebert u. Staii;

binnen lurjcm erfcheint auch eine foldje bon

$rof. G. »rcSlaur, »eich* 3h«« gweden am

beften entfprecbvn tflrfte. 2) Äöhler« ober

Änorrä Führer burch ben Älabicrutiterricbt;

Ser jei chni ffe fchidt 3hn<n flewi^ feber OTufi*

falicuberlcget auf SJunfch gern. 3) Iran«*

ffriptiotteit oon Spinblcr, ©uft. fiauge, »eher

;

feinere bou Ih- Äirchner, fchwere »on fii«jt.

4) Straup, fianner, ©imgl, Carl Sanft.

Moskau. A. IJ. Srrangement« ju

4 §änbcn für 2 «lauiere: Chopin, op. 73

Sionbo C dur
;
G. Sieinede, gmpromptu Adnr;

Mojart Sonate D dur; »ach, 3- S-» Äonjcrt

ilr. 3 D moll ,
h*rau«gegcben »on Slnteu

Äraufe (»reittopf & .^ärtel, fieippg).

--Ä—

Sdiiehrätfel.

Iljentcrtraiib, 'jicictiiminn SiöKev

fijlmbt , Stiller , Sontitentraut.

SonncrtScta, Sotbetmntm. »aladjei,

’iSnlljntirt, ffllarnmete.’linlmcnsntten,

Srbioeticn, Srobotit.

Obifle SSlöitet finb genau, Sud)=

ftabc imttv Budjftabc, imtcrciitaubcr

ju ((fiteibeu nnb fo lange nadj bet

Seite su nerjetiicbeii, bib eine fenb

tedjte 3!eit)e ben 'Kamen eiuesS beut»

(dien Sompoitiftcit ergibt. 3ft Dies

bet f?a(t, fo nennt eilte aitbeve fcnf=

r«f|tc Sleitjc ot)iie tucitevc ajcifrfjiebung

eine Ijetoovtageube 3ntet|)vetin be»<

felben.

.luftiifuno btt Eiifftl in Ittiftr

ffiummtv

:

I. Sogen. II. Sangeä-tSefong.

in. Ueib-Uieb.

Stottern
heilt gründlich die seit 27 Jahren
bestehende Denhnrdt’sche Anstalt
in Burgstelnftirt, Westfalen. Pro-

spectgrati8. Honorar naoh Heilung.

Kl. dankb. Konzertwerk
ist an einen Komponisten unter günstigen
Bedingungen zu vergeben. Anfragen sub
R. 5456 anRudolf Mosse, Stuttgart.

Ein gut eingefährtes älteres
m—mm Musik-Institut

fiir Klavier und Violine in einer Provin-
zial-Hauptstadt ist .wegen Kränklichkeit
des Besitzers unter günstigen Bedin-
gungen per bald zu verkaufen, Offerten
erbitte au Rudolf Masse, Breslau,
unter „Musikinstltut 18“.

Eine echte ltal.

Konzertgeige
mit sehr sympathischem, weittragendem
Ton, ist besonderer Umstände halber

äusserst billig t ii verkaufen. Of-

ferten nnt. M. .*5197 an Rudolf Mosse,
Frankfurt a. M.

Es wird zu kaufen gesucht ein ge -

brauchtes

Kontra-Fagott
Pariser WomalBtiminung, gut

erhalten mit allen erforderlichen Klappen,

am Hebsten von der Fabrik Hecke!
Franko-Briefe unt. No. 7711 an Seyffavdts

Central-Annoncen-Biireau. Amsterdam.

Von Beckstein oder Blütliner
l gebrauchtes Piauino oder kreuz-

saitiger Flügel zu kaufen gesucht.

Adressen mit Preisangabe unterZ. 2947
an Rudolf Mosse, I.eipzlg.

E in Witwer i. d. tOer Jahren mit einem
grösseren Vermögen wünscht behufs

Verehelichung mit Damen resp. Witwen

,

welche häusl. Sinn «• ein Vermögen von
ca. 60—100 ooo Mk bes.. in näh. Verbindg.

zu treten. Franko- Offert, nebst Photo-
graphie bei. man z Wciterbeförderg. an
Rud. Nosse, Frankfurt a. M. eins, zu wollen
unt. Chiffre C. 5166. Diskret. Ehrensache.

Ein im Unterricht bewährter Geiger
(Solist!, der bereits mehrere päd. Werke
herausgegeben, sucht, per if«. April oder
. "‘-llu-- ' * *'
i. Mai eine solide. Stellung (event. auch
mit Theorie- und Klavierunterr verbun-

den). Gefl. Offerten sub Cobl. 48 beför-

dert Rudolf Mosse. Coblerz.

Ein erster Oeiger, gleichzeitig Pi*
stonblöser, w. sof. oder später b.

dauernd, guter Stellung; gesucht.

A. Back, Königs-Wusterhausen.

Ersparnisse

Infolge Hinschieds des Hochw. P. Am-
bros Meyer, gewesener Hof-Organist zu
Luzern, wird die

Erard-Harfe,
Nr. ß2K2 aus London, im gotischen Stil,

mit Doppelpedal, reich vergoldet, mit
herrlichen Ornamenten, ganz wie neu,

zum Verkauf nngetnigen. Beigegeben
werden ein vollständig. Kesonanz-Boden,
solides Holz-Futteral, Suiten und Musi-
kalien. Preis looo Mk. oder 2000 Frcs.
Auskunft erteilt

Joh. Meyer. Architekt,
Luzern, Schweiz.

Lehrling für

Musikalien-Geschäft
gesucht.

Zu Ostern oder früher suchen wir für
unser Geschäft, bestehend aus Verlag.
Sortiment und Leihinstitut, einen Lehr-
ling. Demselben ist Gelegenheit geboten,
sich fiir dieses Fach vielseitig auszubihlen.

Praegcr «fc Meier, Bremen.
Suche für meine beiden grösseren

Gedichte oder für eins derselben „Oie
Gräber von Inchia« u. „Her IJn*

tergnng der Corvctte AiiiiihIh“,
welche bereits im Druck erschienen sind,

einen Komponist* •>. Näheres unt.

L. 9312 an Rud. Mosse, Köln.

Als Konzertsängerin
(Mezzosopran, Coloratur) empfiehlt sich

den geehrten Konzert-Direktionen
Schaffhausen, Elise Kaiser,
Schweiz. Moserstrasse 32.

KlyppelsSaitenausdehner!
(Zum Patent angemehlet fiir In- u. Aus-
land.) Apparat zum Saitenausdehnen,
konstruiert für alle Saiteninstrumente;
derselbe kann dem Instrument ira Kasten
beigelegt werden. Preis für Violine 5 Mk.
ohne Verpackung und Porto.
Baiierfeld, Bildhauer in Crimmitzschau

in Sachsen.

Beste Bezugsquelle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
Prän.

:
quintenreine Saiten .

__ Preiscourant franko.
Echt. ital. Meister*'Violinen, Viole»

Franz Trainer, Magdeburg.

Werkstatt für Streicü-Instraieate.
Konzort-Vloiinen, Meister-Instrumente

nacii echten Originalen, wie Straduarlus,

Amati etc. etc. Preis von M. 50—150.
Alte Violinen stets vorrätig.

Schüler-Violinen m.F.hhlz.Uarnit.v.M. inan.
Violinbögen f.So listen.Mod. Hausch od.Tourt.
Grösstes Lager v. sämtl. Musikinstrum. und
deren Beslaudteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!

Preislisten gratis und franko.

Caspers Pianos
anerkannt mustergültig xsait. 4, 5 and

600 Mk. Probezeit u. Teilzahlung ,
Link-

strasse i. Berlin.

Ein prachtvolles grosses

„Amerik. Harmonium"
mite 1

/:. Zungenreihen, 2 Manualen, freiem
Pedal und geschmackvollem Pfeifenauf-

satz, für kleine Kirchen, Kapellen u. s. w.
ganz besonders geeignet, wird ausser-

ordentlich billig abgegeben. Näheres
linier Q. 0483 an Rudolf Mosse. Köln.

TJh.ren-Fa'brik
E. Naumann,

Leipzig. Königspl. 6,
vers frko. b. vorh.Kins. der
Kasse ff.Nussb. Regulateurm.
Schlagwerk. Nr. t M. 25.—

Nr. 2. M. 2i.—
Preis-Courant gratis.

Thee
Iniport-Gcscliilft tioit

Deutschmann&Woroniecki,
London E. C., 101 Leadcnhall Sfr.

Hamburg, Passage Scholvien II.

»trlrctcn in Shanghai u. Colombo.
Direkter Import, direkterVerkauf_ Cdnc ^(vifitjciiimubcl. —

>

9lur Iräftigc, uuertrnbierte Iftrc«.

»ojttcrianb ab Hamburg: uer.^ollt.

ä 2 .— ,
2.75, 3.50 vmb i M. pro Pfund.

Spezialität : Ceylon- 1Tlicc(ä 3. r.o » 4M.)
m Gnglanb „Thee der Zukunft“ gfiiauut

bopp«lt iu ergiebig al« aitbeve, baljer

jgg: 50% (grjpixntia.^“ Muster gratis.
“

Gacao-Vero,
entölter, leioht löslioher

Cacuo.
Unter diesem Hnndelsnamen empfeh-|

len wir einen inWoblgoschmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit «chnolleter Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Waasera
ergiebt sogleich das fertigeGetr&nkJun-
übertreffl. Cacao.
Preis: per */, */, Vt Vt— Pfd.-Doae

850 8ÖÖ 160 76 Pfennige

und Celli, zn billigen Preisen.
Emesto Tollert, Roma.

A. Brücken Haxnznig & Oo.
Markneukirohen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko.

Hartwig & Vogel
Dresden M

narantirt «QL i»r €<l6ft*
btreitung be« für ©lagen«,

I Sfleroen* u. fiungeitleibenbe,

beionbtr« auch für SHutarme unb {Recon*

baleäccnten eon ärgtf- Sfutoritäten alSbefte«
glährmittel empfohlenen flefet « ©etränf«,

| SluSführli^e »rofpecte gratis." ’ ' * " ‘ * jtaTt,Erste Kaukasische K e fy r*A n 8 1

;

3H ®ee8lau. .Sroingerftrafte

lltöbelagtr lautafijiper SRehiciual

•-Anstalt,
ie 22.

hiciHalumite,

20 Pf. n' Musik
alische Universal-

matten btej. Samen, mel*e bor »eginn grö>

feerer Arbeiten SKuftev meiner iSpejialitäten:

SlridmioÜen, So*- u. JledtenwoUen au« rngl.

fiahimgarn, Jepljtjr u. gamelljaar, abfolut tty-

farbige »aumioollgarne, ^äfelgarne mit genau

pan. flongrefeftoif ,
goffraauns „goibetikeit",

rat iim. Unterhleiber (Stoffe auch meterioeife) ic.

ueviangen. — »erarbeitung ber ©arne itad?

3)lafeanga6e in eigener Striderei. — Slaufenbe

intelligent. Sau«frauen rühmen bie gebotene

tuRoaQl. bie Solibität u. »iüigfeit meiner

<SrieU

§aul i&offmaun, 3iu^mrf a. Wb.

^AGEN^We^^1

Sammlung
»UBerlesaner

Orlflinaf-Männer-

ChÖre Untor Mitwirkung
1

der bode\cendßten Männer-
qunrtott-K^ioponisten. Heraua-

gegeben von Jacob Gruber.
Preis pro Heft, ca. 20 Nummern, 2 Mk.

Apotheker

Sälzlen« Mittel.
Auf besondere Art bereitet.

Schon von de» berühmtesten Aerzten
des Altertums empfohlen. Hauptdcpot

kSeefürSiiddeutachland :Zalm&Seegor,
Jlirschapotheke, Stuttgart.

Z0&- Veraltete Krankliciteii,
selbst <lie ve rz w e i f e 1 t s t e ii

Fülle liellltnr. ~ln
Wifiilcrlierstdlmig der gesunkeneu

Kräfte bei Kranken (auch bei Kin-

dern), auch bei ganz abgelagerten.

Kraft-Essenz.
Vorzügliches Mittel in allen ver-

alteten Krankliciteii, Fieber-
und KclMVüclicziistftudcn, M«.
getilirniiklieiten ete., erhält die
I,nhenskraft, siiirkt die zaghafte Na-
tur, befördert Appetit n. Verdauung.

Essenz -Kapseln.
Iticsrlben lifilen jidf Art von linsten.

Ferner auch direkt durch Apo-
theker Niilzleu, Cannstatt, Carls-

Orangonsaft.
(Auf besondere Art Bereitet.)

Nach dem Ausspruch eines der
berühmtesten Aorzie des Altertums
vermehrt, stärkt, und erquickt eiu sol-

cher warmer, kräftiger Saft unsere
Lebenskraft.

Die Broschüre : „Her Selbst-
arzt 4« (Preis 1 M.).

3)ie beften (üfiidjtcipubfr

finb

Leichners
Fettpuder

unb

Leichners Hermelinpnäer.
SCiefe berühmten fjabritate merbeit in

ben ijbdjfti’n streifen uub von beu erften

Äünftleriimen mit »orliebe augcweiibct;
fie geben bem ©efidtte ein iugeubfdVöne«
blü^enbc« Slirtfeben. — *$u habe» in ber
gabtil öerliu, Sriiiihcnftr. Hl, unb in
allen Sßarfiimcrieit. 'Jlur echt tu ber*

f(^(offenen iCofen, auf bereit »oben ^firma
unb ©djnfmartc eiugcpvägt ift.

L. Leichner, Berlin,
5parfüm.*©tjemifer, f , t. §oftbcatcr*isief.

Soweit der Vorrat reicht, sendet
W. Vetli, Uandcrsiicim, au Private
für 3,60 M. fr. ein Postliistchen von seinen
riihmlichst bekannten

Delikatesskäsen.
Nichikonvenierendes wird zurückgenom

,

SüeriaJität frarmi+lVl Harzer Kümmel-KäseUUl vers. fr.geg. Nach», oder Kassa 100 Stile:

.-l'fur KLAVIERSAITENv
vers. fr. geg. Nachn. oder Kassa 100 Stück
zu M. 3.60, 600 St. M. 16.— die Käsefabr.
von Willi. Halme, Stiege i. H.

|

Postk. enth.y
a^g |.|_jqueureBendet

Die besten Flügel und Pianinos

liefert Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

i

ver-
4 Flaschen '

_

frko. geg. 5 M. in anerkannt., langerpr.
Güte die Liqueurfabrik v. Heinr. Kaueo-
tiowau, Ktinigtberg i. Pr. Etabliert 1787.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab hier &o Liter aeltttgetalterten

guten und U/pieQuiPin für dessen
atgelag«rx«n »TCioowcill^ absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Ledexhos. Obtr-Isgelhaio t. Bk.

, i
-7.1:

... . >
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I. J.. -U,

Neuigkeiten aus Carl Rühles Musikverlag

(vormals P. J. Tonger)

Leipzig-Keudnitz, Heinrichstr. 7.

jg|i bf/,teilen durch jede Buch- IIml MimiknHen-Haiidl nng.
Vorrätig in Berlin bei Rühle & Hunger, W. Friedrichstrasse 58,

» » » » W. Sulzbach, W. Taubenstrasse 15.

» „ Köln „ P. J. Tongers Hofmusikalien-Handlung.
I

Brillante Salon-Musik für Pianoforte 2 händig:

Sichler, Maz. Op. 9. Des Wandrers Traum. M. 1.20.
Eine wunderhübsche, nicht schwere und poetische Komposition.

Hoffmann, Julius. Op. 4. Grösse aus Tyrol. Salon-Walzer. M. 2.—.
Ein mittelschwerer, musikalisch wertvoller und melodiöser Walzer.

Martini, H. Brillante Phantasie über das Heisersche Bravourlied für das
Pianoforte: Ach einmal Müht im Jahr der Mai. M. —75.

Biese Bearbeitung wird dem prachtvollen Liede, das bisher nur für eine Sing-
stimme erschienen roar, noch viele Freunde verschaffen. Der Bearbeiter hat damit
ein Klavierstück ersten Banges für die moderne Salonmusik geschaffen.

Martini, H. I.aehtäubehen. Scherzpolka für das Pianof. M. —.75.
Der Titel ist schon mehrfach verwandt worden, aber so glücklich hat noch kein an-

derer Komponist den Charakter einer „Lachtäubchen- Polka" getroffen, wie H. Martini
in diesem Stück, das seinen Bundgang bald durch alle Salons machen wird.

Zenneck, Karl. AAgleins Frühlingsjubel. Scherz-Polka. M. —.50.
Ein lustiges Stücklein, dem der Zuspruch nicht fehlen wird. Man hört darin

des Voglerns Jubel.

Goldmann, Kurt. Op. 7. Drei Vortragsstücke. M. 1.20.

(No. 1. Humoreske. No. 2. Menuett. No. 3. Serenata.)
Biese kleinen niedlichen Stücke sind ganz dazu angethan, den bekanntesten

Salonstücken älterer Art ernstlich Konkurrenz zu machen. Namentlich die Serenata
ist ein kleines Meisterstück, ohne besondere Schwierigkeiten.

HP* Von den im Herbst 1888 neu erschienenen billigen Band-Ausgaben
sind inzwischen wiederholt Neudrucke nötig geworden, ein Beweis, dass, wie
bei den anderen billigen Albums meines Verlages, auch hier nnr wirklich
Gutes trotz des staunenswert billigen Preises geboten wurde. Ich mache
auf diese neuen Bände hiermit nochmals aufmerksam

:

RftlllflOHil Rai "W enthaltend 14 auserlesene
ÄPlM« W • Tänze von Eilenberg, Behr,

Biehl, Necke, Krause, Ivanovici (Donauwellen), Eichler etc. M. 1.—

.

HP* Wohl keins der vorhandenen Tanzalbums erreicht diese Sammlung
an Billigkeit, sorgfältiger Wahl des Gebotenen und schöner Ausstattung. Es
sind keine Füllnummem, sondern nur wirklich wertvolle und melodische Ori-
ginaltänze aufgenommen, die bei ganz massiger Schwierigkeit das Ohr er-
freuen und gern immer wieder gespielt werden.

-Ä

Da Capo!
Ein Album von durchschlagenden Bravourstücken beliebter Komponisten

für «las Pianoforte.
Preis in hocheleganter Ausstattung 40 Seiten Notenquart M. 1.50 no.

Inhalt: Ach einmal blüht im Jahr der Mai. Brillante Phantasie über
das Heisersche Lied von H. Martini. Barcarole (Juni) aus den Jahreszeiten
von Tschaikowsky. Letzter Walzer eines Wahnsinnigen. Barcarole von Hol-
länder. Bauernhochzeit (Bröllops)-Marsch von Söderman. Strömt herbei ihr
Völkerscbaren (Kheinlied von Peters), Paraphrase von Blättermann. Lach-
täubchen. Salon-Polka von H. Martini. Träumereien a. d. Kinderscenen
und Schlummerlied (aus op. 124) von Rob. Schumann. Wiegenlied von
Kugele. Wie schön bist du. Phantasie über das Weidtsche Lied von Doppler.
Vögieins Frühlingsjubel. Scherz-Polka von Zenneck. Aufforderung zum Tanz
von Weber.

Dankbare Vortragsstücke für die Violine (oder das Yioloncell) Pi ™Lt,

Gustav Holländer. Op. 31. Vier Yortragsstücke. No. 1. Melodie
.75. No. 2, AlbuinMatt M. — .75. No. 3. Serenata

M. 1.— No. 4. Alla Gavotta M. — .75, zus. in 1 Hefte M. 2.50.
Bei einem Meister, wie Holländer, bedarf es eigentlich einer besondern Empfehlung

nicht. An diesen wunderbar schönen Stücken wird jeder Violinist oder Cellist seine
helle J'reude haben. Es sind wirkliche Ba Capo-Stücke ohne besondere Schwierigkeiten.

-*«

Als Supplement zu Professor Jos. Werners weltberühmter Cello-
Schule erschienen von demselben Meister des Violoncells
Dp. 13. Melodische Ton- und Vortrags-Studien mit Beglei-

tung eines II. Violoncells ad libit. Preis M. 2.50.

9^*- Wer sich für wenig Geld eine wertvolle musikalische

iausbibliothek anschaffen will, die auf längere Zeit hin den

Jedarf an guter Hausmusik deckt, der kaufe sich die unten-

stehenden billigen Albums, die in demselben Verlage früher

erschienen sind:

Weümachtskläng'e.
(Band 111 der Weihnaehtsalbums,)

Diese brillante, musikalisch wertvolle Weihnachtsgabe enthält nachfolgende neue und
schöne Kompositionen : No. 1. Des Festes Weihe. Ein Weihnachts-Melodram (für
Klavier mit verbindendem Text and beliebiger Violinbegl. von Fritz Stang). No. 2. Christ»
Hielte. Glocken-Melodie von H. Martini, op. 19. No. 3. Weihnachtsgebet von
J. W. Harmston. No. 4. Himmelskönigin. Weihevolle Melodie nach Gretscher.
No. 5. Her* Jesn. Kirchliche Weise nach Cherubim von Louis Köhler. No. 6.Hymne von M4hnl, bearbeitet von Louis Köhler. No. 7. O sanctissima.
No. 8. Es ist ein Ros’ entsprungen. Zwei Weihnachtsweisen ä 2/ms. Preis
zusammen in 1 Heft in brillanter Ausstattung nur 1 Mk.

-Ä

Eine der originellsten und für die Gehrpraxls beim Plano»
forte nützlichsten Erscheinungen dieses Jahres sind:

M. Clementis berühmte 6 Sonatinen
und ein dieselben erläuterndes Märchen in 6 Kapiteln von
A. Pieper. Op. 36. Preis mit Märchen nur 1 Mark.

Bekanntlich will dem Kinde das für das Klavierspiel so nötige Studium obiger
Sonatinen nie recht schmecken; erst später, wenn es weiter vorgerückt ist und der
Lehrer die Abneigung mit Mühe und Not beseitigt hat, lernt es den Wert dieses
Meisterwerks kennen. Der Verfasser obigen Märchens

, das für jede der 6 Sonatinen
ein Kapitel enthält, hat in seiner Praxis den durch das Erzählen dieses musika-
lischen Märchens gebotenen Ausweg gefunden und mit Erfolg erprobt.

Zweihändige Klavier-Albums.

ngend’Album. 18 sehr leichte Vor-
tragsstücke von L itterscheid,
Spindler, Wagner. Necke etc. Zu-
sammen in 1 Bande M. i.—

.

llrtiter an« der Jugendzeit. 6 Sa-
lonstücke von Herrn. Necke. Op. 47.

M. l.—

.

.ciclites Salon-Albuin. 14 auser-
lesene Salonstücke vonBohm, Litte r-
seheid, Krug, Stiehl, Spindler,
Oesten etc. Zusammen in 1 Bande
M. 1.-.
ransskrijptioiieii-Album. Band 1.

12 Phantasien über beliebte Volkslieder
bearbeitet von J. Blied. M. 1.—.
Band 2. 12 beliebte Lieder von Abt,
Bohm, Haeser, Heiser etc. M. 1.—
Ipeuklängc. e Phantasien über be-
liebte Melodien v. Fr. Behr. Op. 470 .

M. 1.—

.

[atroseuleben. 6 charakteristische
Tongemälde von M. Oesten. Op. 120.

M. 1.-.
ua dem Sklzaeiibiich. 8 kleine
Klavierstücke von Alban Förster.
M. 1.-.
»nbilder. 12 Charakterstücke von
Alb. Methfessel. Op. 147 . M. 1.—
•mi II eil feste. 12 charakteristische
Gelegenheits-Kompositionen v. Burg-
mülIer,Hennes,Gülker etc.M.i.—
rühllng-sgritsse. 12 auserlesene
Fortragsstücke von Eilenberg,
3 ooper, Kiigele, Berens, Ken-
ias, Spindler etc. M. 1.—
tietn-Album. 14 auserlesene Salon-
itücke beliebter Komponisten. M. 1.—
»natsroseu. Band 1. 12 cliarakte-
istisohe Salonstücke beliebter Kom-
lomaten. M. 1.—.

Monatsroseii. Band 2. 12 neue cha-
rakteristische Salonstücke beliebter
Komponisten. M. 1.—.
Lebensbilder. 12 charakteristische
Salonstücke beliebter Komponisten
M. 1 .—

.

Gebirgskliinge. 12 neue Salonstücke
beliebter Komponisten. M. 1.—

.

Kaiser-Parade. Grosses Tongemälde
in 6 Abteilungen von Herrn. Kipper.
Op. 63 . M. 1.-.

Knisee-Serennde. Grosses Tonge-
mälde in 5 Abteilungen von Herrn.
Kipper. Op. 64 . M. 1.—.

I>a Capo. 13 Bravourstücke für das
Pianoforte, von hervorragenden Kom-
ponisten. M. 1.60.

Ein ganz neues Album von Klavier-
stücken, das bez. der Wahl des gebo-
teneu wie der Billigkeit und Ausstat-
tung unerreicht dasteht!

Kaiser-Album. 6 patriotische Kom-
positionen von Krug, Niemann,
Oesten, Necke, Kipper u. Bohm.
M. 1.—.

lMauo forte freund. Band 1 . Eine
Sammlung beliebter alter und neuer
Melodien. (Leicht.) M. 1.—.— Band 2. 16 ältere Vortragsstücke.
(Mittelschwer.) M. 1.—.

Der Kölner Karneval. Karneva-
listisches Tongemälde von Jodocus
Fleutebein. Op. 65 . M. 1.—.

Gefunden und Verloren. 13 Kla
vierstücke in Liedform von G. Hamm.
Op. 18— 19 . M. 1.—.

Mendelssohn-Album. 16 beliebte
Kompositionen. M. 1.—.

Klassiker-Album. 6 berühmte alte
Kompositionen. M. 1.—.

Stndienbl&tter. 12 Salon -Etüden
von L. Stark. Op. 66 . Zusammen in
1 Band« U. 2.—.

Etüden-AIbum. 24 Etüden in den
verschiedenen Dur- und Molltonarten
von Alex. Dorn. Op. 100. 2 Bände,
je M. 1.—.
Eingeführt am Konservatorium in

Köln, Kgl. Hochschule zu Berlin etc.

Weihnachts-Album. Band 1. (Siehe
Lieder-Alburas.)

— Band 2 . 8 auserlesene Vortragsstiicke
fiir Klavier. M. 1.—

.

— Band 3 . (Spezialtitel: Weihnachts-
Klänge.) 1 Weihnachts-Melodram und
7 Weihnachts-Weisen. M. 1.—.

Vierhändige Klavier-Albums.

Brunner, C. T., Op. 203 . Der fröh-
liche Tänzer. 24 beliebte Tänze von
Labitzky, Lanner, Strauss etc.
(Leicht). M. 8.—.

Friedrich, F., Op. 180. Musikalisches
Bilderbuch. Sammlung der beliebte-
sten Kompositionen alter und neuer
Zeit (Volks- u. Opernmelodien). 14 Bde.
(jeder 6 Nummern enthaltend) je M. 1.60.
Die beste und vollständigste Samm-
lung.

Hiller, Ferd., Op. 169 . Namenlose
Tänze. 2 Hefte je M. 1.—.

Köhler, Louis. Leichte Unterhal-
tungsstucke über beliebte Molodien und
Origmalstücke in bunter Reihe, mit
Fingersatz. 4 Hefte je M. —.76 .

BTieniann, G. , Op. 24 . Die schönsten
Früchte. Sarnmlg. auserwählter Volks-
lieder für Klavier zu 4 Händen. 2 Hefte
(jedes 26 Nummern) je M. l.—

.

Standke, O, Lorbeerblätter. Ausge-
wählte 4 händige Klavierstücke ohne
Oktavenspannungen mit Fingersatz.
Heft 1—3

,jedes 6 Nummern enthaltend)
je M. 1.6O. Heft 4—

6

(jedes 6 Nummern
enthaltend) je M. 2,—.

Yiolin-Albums.
Blied, Jac. Op. 33 . Musikalische Er-
holungen für junge Violinspieler. Pro-
gressiv geordnete Uebungs- und Unter-
haltungsstücke. mit Benutzung belieb-
ter Volks- nnd Kinderlieder, Opern- und
Tanzmelodien.

Band 1 . 100 sehr leichte Stücke für 1

oder 2 Violinen M. 1.60. Für 1 oder 2

Violinen mit Klavier M. 3.—.
Band 2. 40 beliebte leichte Stücke für

1 oder 8 Violinen M. 1 .60 . Für 1 oder
2 Violinen mit Klavier M. 3.—.

Band 3 . 18 ausgewählte Kompositionen
fiir 1 oder 2 Violinen M. 1.60. Für 1

oder 2 Violinen mit Klavier M. 3.—.
Band 4 . 14 grössere Vortragsstücke in

erleichterter Bearbeitung rar 1 oder 2
Violinen M. 1.6O. Für 1 oder 2 Violinen
mit Klavier M. 3.—.

Schröder, Herrn. Op. 3 . Blumenlese
für junge Violinspieler. Eine Samm-
lung von Volksliedern, Opernmelodien,
Variationen, Phantasien n. a. Stücken
in instruktiver Folge.

Band 1 . Erste Lage in den Tonarten bis
zu 2 Kreuzen und bis zu 2 Been als
Vorzeichnung.

Band 2. Erste Lage in den Tonarten bis
zu 6 Kreuzen und bis zu 6 Been als !

Vorzeichnung.
IBand s. Mit Anwendung der dritten und !

zweiten Lage. 1

Für 1 Violine jeder Band M. 1 .—. Für
2 Violinen jeder Band M. 2.—. Für l

Violine und Klavier jeder Band M. 2.—.
Für 2 Violinen und Klavier jeder Band
M. 3.-.

Gesang-Albums.
Zwanzig Kindliche Lieder. (Ge-
dichte von Heinr. Bone.) Für 1 Sing-

stimme mit Klavierbegleitung von Karl
Jaspers. Op. 2. Kompl. M. 1.—

.

leichterter Klavierbegleitung Heft 1
12 Volkslieder. Heft 2. 12 Volkslieder.'
Heft 3. 12 Lieder von verschiedenen
Komponisten. Heft 4. 12 Lieder von
F. Mendelssohn.
Kompl. in 1 Bd. m. 9 —
4 Hefte

el8g e8bd
?a *

jede Nummer
B —[30

Ander», Herrn. Kinderharfe. 28 Kin-
derlieder. M. 2.—.

»uaenese-iier bleuer Hervorragender
Komponisten derNeuzeit. 6 Bände (jeder
12 wirkliche Perlen des Gesanges ent-
haltend) jeder Band nur M. 1.60.
Band 1—1 ist für Sopran oder Tenor.

Band 6 für Bariton. Band e für Basa.
Weihnachts-Album. Band.l. 20aua-
erlesene Weihnachtslieder mit leichter
Klavierbegleitung. M. i.—

.

Duett-Album. 12 leichte Duette für
zwei Singstimmen mit Klavierbeglei-
tung von Franz Abt. Op. 676 . M. 2.—

.

Die beiden Singstimmen allein io
M. —.60 .

*

Zither-Albums.

Ein Festgeschenk. 12 leichte Tänze
von Herrn. Necke, für Zither bear-
beitet von Gutmann. Op. 7 . M. 1.60.

Da Capo. 13 Bravourstücke für Zither-
spieler. M. 1 .50 .

Diese Albums sind die besten und
billigsten ihrer Art und sind Jedem zu
empfehlen.

Kebaftion : Äug. Reifer (S^rfrebahenr) »mb 8. getlborn. Srutf nnb String hon CnrlOrflnlngtr, in Stuttgart. (Äommifflonlbetlflg in Stipiig: St. g. 8d$ftr.)
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CS. Ueilisl.

^wSSie launifd) bic Süttin Sortuuci

®8® i(ji-e ©abeil oerteilt, fefjcit mir

io rcdit au bcii piölilicf) aus bem ©unfel

bet Jtid)tbcad)tung in bie Belt ber

Oeffentticfjfeit treteubeu ©elbenteuhren.

2lfle Slugeublide tniidieu iu beu 3ei=

taugen Mitteilungen über entbedte ©a»

teilte auf. Stein ©taub, teil! (bewerbe

ift por bem ©piirfiun ber QntprefaiioB

gefiebert.

Biele ober bie grobe 2J!ebrsnl)l

uuiercr beffereu Icnöre verbauten iljren

{Beruf iubeS nidit Mofseit 3ufäHigfeiten.

Sie buben fidi fction oon Sugeub nn>

jut Operntaufbabu entfdiloffeii, lnufitcn

aber, undibcnt iljre SluSbilbung uolleubct

luar, an geringeren Sühnen beu 2ln=

fang ntaeben, fjottcii Pielleidit and) mit

Mi|gc[d)ief p fämpfen, bis ertt bic

Belt auf ben Bert ihrer Stimme bei

©elegenbeit uoit ffiaftfpicieu nufmertiniu

würbe unb bie Strititeu oon itjrem Sobe

loiberbaltten.

Katiirlief) ift bann itjr (SSIiicf ge.

maebt. ©ie ©heaterbireftoren Wetteifern

um ihre Anwerbung unb bie feftefteu

Stontrnttc fiub nidjt batior gefiebert, oor

beu fid) iibevbietenbeu Angeboten in bie

SBriicbe jit geben; eine mit Sdjöubeit

unb 'Jteitbliinieru auSgeftatteie junge

©ame tanu nicht lueljr umworben unb

umfdjioännt luerben, als ber gottbe=

guabete 3«"«« her SUtelpomene.

fierr Biufelmanii gehört mibe»

ftritten p ben elften ©enorgröfeen ber

^Utl

|TÄeim 3af)vc 1849 äuErami*

fdiwcta als ©oljn beS bärtigen §ofptaiiofortefabn=

tanten Binteimamt geboren. Sott feinem -Kater p
beffen @efd)iift beftimmt, würbe bte Siebe pr Mufti

febou früh in bem Kinbe gewedt, roefche Wobt auch

bauptfädjlidj bureh beu lebhaften Bericht ber be»

riihiuteftcu Siinftler in bem ®au[e feines Saterä f)er=

preis ptn ßuartal bei «Gen poRimitetu in $euuanano,

©eflftretrij-lttnßarn unb Euxemlniro , fonjie in rätnllirijen

Burii- unb IBu(ihalicn-§m»Muiumi 8« Pf«.’, — direkt von
Stuttgart unb bei ben I»ostiiiuteru de» Welt|to*t.

verein* 1 Mk. 50 Pf*, Hummern 25 Pft.

^semamt Dinkelmann.

oorgeruren würbe. SramtfdiWeig batte wäbrettb ber

3üngling8jahrc BiutehuannS fopfagen feine mufi»

talifebe SSliiteseit. Stans 21bt, ber populäre Sieber»

fompouift, feit 1852 in Brauufebroeig, ftanb an ber

©Dine beS bortigen MufiflehenS unb wirtte amft als

erfter »apeUmeifter ber igofoper tünftlertfch anregenb

unb rrfrifdjenb nu) bieinufitalifcbe Belt,

(fr Würbe BiuIelmaimS Eefjrer uttb

pflanste iu feinem empfänglichen OSciniitc

bie erfreu Seime ber eblcn ©angeSluft.

2(18 Binfclmniiii oon feinem 'Batet

nach SPariS gefehlt« mürbe, um feine

Sfcuiituiffe im Spiauofovielmu in beu bor»

tigen ffliaPierfahtitcii ä>‘ ocroollfomm»

neu, tonnte er fid) feiner bisher priiet»

gebräunten SiehliugSneigmig iu ungc-

Huberter Beile hingehet}; er nahm bei

einem namhaften itatieuifdieu ©efangS»

lehret Unterricht unb madjte bic gläii»

Senbftcu Sortidi ritte. SUlcrfwiirbifl ift

es, wie uortrerflid) bie ftalieuifdje Sdjule

heule noch feinem (Belange jum Bor»

pg gereicht, unb fein Scijpicl ficht

wof)I einsig ba, bafi er mit beu ifjtir»

tieu fraitgö fifajev unb italienifdjer Opern,

bie einen ganjen Säuger erforbern, mit

einem BaSco, Manrlco, nicht weniger

(Srfolg erringt, als mit (einen aller»

biugs gut gröfsteu Solltommeui)eit ge»

, biefjeueu äBaguervoIU'U.

!>%' 7iad)bent ber junge fflintetmann

j'
,;

. eublid) bie ffirlauhni« ieineS Setter«

,5 burchgcfcSt hatte, (ich ber Kauft ganj

?; wibtneu p biivfen, madjte er [eine Stu»

bien bei bem befaicutcii unb bewährten

f- ©cfnugsprofeffor Sod) iu söannoocr

unb begann feine St'iiuftlerlaufbahn 1875

am fiirftlicbeu ©heater su ©onbers»

häufen, barauf am hcrsoglidjcu SEtjcatcv

ju 2lltcnburg, unb swar in beit Mollen

>il bcS ©rouhabour unb ©aunhäufer. SBou

y 21Itenburg würbe er an bas §oftl)eatcr

nach ©armftabt engagiert unb, taum

-7 ein wenig heimifd) geworben auf ber

y Sühne, gaftierte ber junge Sänger am
Stabttljeater ju Seipjig, wo fid) suerft

bie allgemeine htufniertfamlcit berShca»

terwelt auf ihn ridjtete. Obgleich er

bie 2(ufängerfd)aft in ber Sarfteilung

unb in ber Kenntnis beS feenifd) Birf»

(amen uid)t uerleugnen tonnte, erregte

feine herrlidje ©timme grofjcs aiuffeljcu

unb er war mit eineminal ber gielpuntt aller $i=

reftoreu. ©o erhielt er älnträge für bie brei gröhteu

{joftijeater, Bien, Berlin unb ©resben; ba er

jeboch burd) einen fünfjährigen Soutraft an ©arm»

ftabt gebuuben war, muhte er bic locfcnben 21ucrbie»

tungen ablehnen unb erft nach 3ai)reSfrift gelang es

— —
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$ircltor»olltni atiS .^«imbnrcj, ifju uermittelft ©rtcgmtg
einer hoben ffonornliotmlftrnfe für lief) 311 gemimten.

... .
^oüini fcffcltc bcn jungen Stiinftlct ebenfalls für

fünf x^ljrc an fief) , uub obijlciri) fd)Oii und) einem
3«Övc bic Xiteftion her SBictu-r .twfoper £)enn »oUini
miif) einem gläincnbcn ©nftfpfel auiulclmauus in
Sßien 15 000 ©iilbcn Blhitanbdqelb Pot, blieb Xircltor
4J0II1111 boef) unerbittlich, 1111b Sinlelmaiin tonnte
Km (vngogcmriit in Stücti erft und) »Ibhuif ber »er,
bflicfiletcn fünf 3oljrc ontveten. SBad 111111 folgt ift
bic fiel; ftefd luicbcrljjlenbc ©eiebiditc ber beuonugteu
Illien feile n, luclclie bad ©liief haben, mit einer fd) 0 neu
wtininic oubgcftnftct 311 fein. Sein Sieben bilbet biss
jegt eine J?-olge uon Lorbeeren, grüner wie nolbencr.

äßinfelmnnn fpieltc befnnntlief) ben Sßnrfifol in
aialirentli 1882, biete cigcntümlidme nnb Mwicrigftc
flllci' Utnguevrolleu, uub u>ic Rtcpaib 2Bnßuei‘ einen
entsiicften Slnernf nuSftiefs, als er Söinlciitmnn 311m
eritcnninl als nerHiirten nnb erlöienbcn Xnlbcr in
ber »Imuennuc im britten Slft erblicftc nnb nitlit
nuibe mürbe, über bie Seihe nnb 9feiu(jeit feiner Ihn
Wmmiiin in fpreeben, fo luirb Inofil and) jebem „ßu,
feliancr bicicd Stilb nnbergejjlicl) fein, nnb bie »on
ihm io linuergieidjlief) oeftingcite Stelle:

iniifstrn fie einjeln bem Xumult ber gereisten Senge
31t cntfontmtn fndjeu.

,/Xii lucincft, fielt, es lacht bie Sine."

il)in in fteter (hiinnrnnq bleiben.
fflernbe bnrd) biefe fflejuljeit, Hrfprüngticbfeit nnb

tlnniittelbnrfcit fteljcn Sin fctniaiui 5 Sicgfrieb nnb
Sobeiinrin ciitjig bn.

„
slllc

,

b 'f if Slollcu batte fflinWtminn baä qrofic
Ofltirf, mit bem Seiftet- ielbft 311 ftnbicrcn.

tiBir (offen bar- Urteil eines bernorrngenben Srifi-
ferS nber feine Sing* nnb ©piclwciic folgen:

„0111 süefic einer »ollen, bnbei Weichen wofjl and,
„gegliefienen nnb gut bnrdigeorbeiteteii, in ber Mähe
„mühelos nnfpredienben Stimme, loclcbe gern bie
„Sflniiflfnrbc f rijiiHirl idjer fSrregnng anninnnt, ein
„Xnriteller uon ebeiijouiel uatfirlidjein ©cfiiltl für
„richtige SPülmcimiirfniigen

, als cinbringenbctn »er,
„ftiinbnis bed iebeSinnligcn SiollendmrafterS, im fluni,
„men Spiel ebeitfo belebt luic in ben 9lii«briid)en
„ftnrfer Ifninfinbnngen, tueife hgnshaltcnb mit ber
„Straft, loo fie überfffiffig ift, fie nicht fpnrenb 1111b

„frei 0011 llcbcrtreibmig, wo ihre (5'iitfnltnng er,
„forbert luirb, -- befibt tjjcrr ffiinfrimnnn ade ©iqen,
„Idinften, nm eine Wolfe in heruorrugenber nnb fclb,
„lianbiger Seife barjnftellen. Seiner Sonbcrart fagt
„weniger bas beroijdic, gläiiscnb Slitterlidje, als bds
„lueidic liub üPcrfdimcuglidic ©mpfiiibcii 311, fiir
„tueldies ihm ein enifierorbenilidicr itinanceiirci’efitnin
„jn ©cPotc fteljt

"

Sinfclmatm gaftierte au ben meifteii groben ßof,
nnb atabttheatern SDcutfdjIntibä

, half jnerft bas
«tanner ber beutfehen SDiiifc in Soitboti 1882 auf,
pflangcu, bnrdigog halb Worbamcrifa nnb fügte feinem
Scingerrtanje mit einem glängcubru ©oftfpiel an ber
Siofoper in »erlin (Sanum- 1887) ein neues Wnbraeä,
Platt cm.

Seine Xountec bnrcf) Sftorbamerifa, auf ber ihn
feine ©emafjliu begleitete, unternahm er mit Stmalic
iOirttcviui, (5l)riftinc Rjlgfoit unb b ein uerflorbeuen
®ca.y;°' Repertoire mnfafjte mir Sngncrfdic
I'oitjf. Sic mciiifl biefclbe aber niaudjmal uon ber
ainenrani)d)cii 3u(rrcrfd)aft erfaßt tulirbe, bauoit er®
tuprcii nufere Sffinftlcr uicljr «lg einmal ttcjtötiaima.

'V
ar 111iStanfaSslS-itt)

, luo ein ftonjert mit’oolls
flaubig ein aßagitcrprogamm ücrauftaltet merben foITtc.
Jfatiirlidj )oar bic Meflamcfllocfe bnrd) ben ^mprefario
ber ©ctellfdiaft tiid)tig geläutet luorben. jßon tueit
nnb breit ftrömtcu bic garnier nnb $äd)tcr 311--

faiuiiieu. ÜTcr s^aal mar uidjt int ftanbe, bic arofec
9Jteufcbcunicnge ju faffen, uub bic gefpanntefte ($?--

martung mar auf aller ÖJefidjt ausgeprägt. 2^ic
Seiftnugen ber „me(tberii!)mten Säuger" fomitcn lieb
aber bic Wuitft ber bicbcren £cute, bic ein fdnoercS
CviutrttrSgclb bcsabU batten, nidit im entferuteften er»
merbcit. iic lliisufriebeubcit bevfelbeu mud)£ mit
jeber Runun er; 8timmeii bc§ llnmillciiS über un»
erborteJJrdlcrei mürben immer lauter, uub mälirenb
eines ©uettg, meldjeS SBiiifcImaini mit Gliriftine
RilSjon fang, madjte fidj ber llnmiUc ber aufgeregten
l/(eugc

i

_i.uft. man sur ^»anb bcfoinmeu fouutc
etublfuije, ^auflcbuen, ^'^Übüiitc, nuirbc bem armen
«rapcllutcifter, ben man als ben llrbcber ber ganscu
^cranitaUmig anfab, au ben Slopf gemorfen. ilufcrii
itüuftlcrn gelang c« mit fnapper Rot, ber Gebens»
gefabr 311 entrimicu. 3u unauffälligen Söerflcibunge'n

Smfelmanu ift ein Liebling her Söiener gemoibcu
nnb 11t nodj auf uiclc 3«brc hinaus an bie fmfoper
gebuiibeii. 3iti Sommer geniest er ben Rufen tiialt
auf feiner ÄStUa bei R3icn. (fr ift gliicflicber ©arte
nnb ^ater; ein IcudjtcnbeS föcifpiel feines in biefer
^csiebmig oft augcsmeifelten Staubes, liefert er bcu
Fernas, bn{j man ein genialer tfiinftler uub bod> ein
mufterbafter 3-amilicuuater fein faiui.

Imifl geliebt - alt gefreit.

Buu H&ant lßiHlcu.<öuttuiituiiiui
{ccljlnfi.)

01t btefent Sage au eifdfieu ffialtcv ftet? allein
iS! Pa Ocbtutg. SJartuug galt a» und) SSBieu Oer,

reift mib luitrbe fdiou nach ad;t Xagcu fauut
uermißt. Salier luar gliieffelig. ScUftoergcffeu

gab er ftdi bem fügen ;jauhct hin, ben .^ebroia auf fein
gaiijed Sejeu ansühte, uub bic beiben imifitaliiehcu
(oemiifer flogen ftets über, luemi fie fid) fahen Hub fie
iahen fid) oft, jebcu Slhcnb plnubcrteu uub muiiäicrtcn
lie unter ber Oheraujfidjt ber ftriefenben Xante mitciu=
»über, nnb luer fie bahei beobaddde, mußte fie fiir
em »aar ÜJeeliebte hallen. Xugsiibev arbeitete
Saltce oft an feiner Oper ltnb aheubss trug er £>eb=
wig bas SJotlcnbete auf bem Silmiirr ober ber ®ui,
tavre uor, bic bamals noch llllobc war nnb üuu
aß alter mit SBIciftcrfd)aft flefpidt würbe.

s-iites SIPeubs nun fpieltc ber junge Xoribiditcr
ber Xante feinen fccräcnS eben Wicber ein Srud)ftiict
and feiner Oper Dor, bad er iocben uoUeubet Iiafte.
Lh- jelbft hielt bad Sliief fiir bie ©ianjftcife, ben
.pohepnnft feines äLtcefed, nnb ed war in ber Xijat
eine £'icPcS=3lrie Poll Straft nnb Seibenfthaft (ber Poti
feiner ©dichten grtäufdjtc söelb uerlägt bicfclbe uoü
5ont uub SeräWciflung im fersen), uub bod; pou
fo jartem Peffeiefeubem Sehtiiclj nnb cinfdnneiehetebeiii
SohJIniit, bafi Sfebwig gnitj Pegeiftevt uub hingeriffeit
311 fein fdjicn. äüic anbädjtig, wie atemlos fie iaujdjte
uub iuie ihre ftrahlenben Singen an feinem Slntlih
hingen 1 3hm wirbelte ber Stopf hei ihrem SttiPiief.

Xaitfcub füge ©cbnulcn heftürmtcu fein Sees, „heute
ober me !" hämmerte ed ggttj Uernehmbnr. Sr burfte
fie gav md)t mehr anfehen — aper wenn er fertig
war, bann muhte er iijr um ben £>ald fallen nnb
thr feilt tjjerj nnpictcn ... $a öffnete fid) lpeit bic
Xhiite nnb ©grtuug eifdjieu auf bce Schwelle, ©inen
iHugruPIicf PtieP er flehen, als wolle er ben ©iubrurf
ieiued plöhlidieii ©rfeheineud prüfen, bann trat er rn fdj
cm nnb auf .fjebmig 311 Saltce fah ihn erfdjroefen
1111; pfeid) wie ein ©eipeuft faß er ba uub Pradj
lernen ÜJortrag mitten im fchönfteu Sah oh, beim ®eb--
Img war bem fjreunbe entgegeugeflontu nnb bie Petbcn
umarmten fid) faff uoe Rreube über biefeS nnperhpjftt
ffiicberfehcn. ©r lädieltc auf ihre gegge, luo ec fo
lange, poile uiec Soehcii gewejen, gcheiumidboK;
fdilicgltih fagte er mit träftiger, fclhfthcwugter ®c=
tommg, bag er in biefer ijeit ftubiert uub uor fünf
Xageu feine legte Staatsprüfung in Sien he,
ftauben habe, ©r fei gliieflid), beim feiner Karriere
uub feinen fonftigen ßeheudplänen ftiinbe mm nidjts
mehr im ffiege. XieS San fiel Saite™ idpuer aufs
Verj. ©r hatte feine 3 c>t wie ein ifliiautaft ber,
träumt, inbcS bet aubere wie ein SDlaitn gearbeitet
mib gcbanbclt; er wähnte fidj jo fidler, in biefer
etiinbe hoffte er feilt 3 iei 311 cvrcichcn . . . SBeldics
,’fiel? Sad founte er, ber Xräumer, ihr bieten nnb
was war er iijr? Ser anbere brandjtc ja bloß 31t er,
(dienten nnb . . . Sit unfäglidjcm Sdjmerä faf) bei-
llitglueflidje, bah bie Pcibeu ihn — ber noch immer
mit ber ©uitavre in bet £>anb bnfafs — uottftäubig
oergeffen 31t haben fchicucn, bafi fie tbnten, als ob
fie allein waren, llttb nid fie fid) barnu criititceten,
bah tte bied iiidjt feien — ba Waren fie aüeiu.

©ntbcetung madite $ebwig erbleichen nnb
|ie cmpfaitb einen brrimcnben Sehntet) hei bent ®e=
bauten . . . Sdjnmröte datierte iibec ihre San,
gen. . »[her nur einen Slugcnhlitf unterlag fie bei-
pciultchcn Sirfung ber Situation, beim es cvwndjtc
Ihr ötolj llttb fie fagfc fid), bag Saltcr burch fein
(entfernen fie Peieibigt habe. Sic halle ihm iiuar
gern cm paar freunbliehc Sorte über (eine Slompo=

fitiou geiagt, 1111b, wer weih, wenn ©arfirng nidit
gefoinmen nnb bic Xante über ihren ©triefimmun
emgenieft wäre — oh fie ihm bann nicht itod) melir
getagt hohen würbe. Jlhee jegt« XaS War mm
nothei (Sr war offenbar eifcrfüdjtig ! thüt mcldjem
Sfcdit« Wartung ift mir ein io lieber gremtb als

alter uub ba id) itjii Pier PBo die 11 nidit lab , mufc
Id) bod) treimblid) mit iljm fein! Soldicr sflrt
w teil ihre fflebanfeu. .(jebtuig war bnrd) bie Siuiif
bad Sütcbcrfebcu be« einen uub bcu PcrlePeiibcu
Bdjntt bed anberit gvcillibeS gar Wmiberlid) erregt;
bähet plaubcrtc nnb fdiäfecte fie in foft audgtinf.
enci Sßci)e mit bei» ÜUiebcvsiefelirten. fXfjrc Rnocii
Iciidjtctcii uor innerer (hrcaimg nnb iljre 2önnnen
ntulncn. Ru Cf) tonrtuiig lunr erregt; fein Weift
(piu^tc uub bnö ©eful)l ber SÖefn'ebignng, ba» er
über ben^örrolg feiner in ben lebten SÖocfieu Pc»
cnbctcii ^tubien cnuifanb

, ucrniä()lte firfi mit ber
Stegcg,3 uuerfid)t flegeniiber ^ebiuig. Sa« er fagte
luar fo enifadj, fo mäniilirf) loarm, cg bilbete einen
fo jHerfiDurbißCH ©egenfnb 3 » bcu fuperlatiuen ocr=
juef eit Reben, bie .vebmig feit vier SEbodicu uon
-ibaltei geljorf, uub ba» niaditc einen tiefen Gmibvmf

I

auriljr erregteg ©emiit. 3Mit einer faft rraufliafteu
^cibcnfd)aft gab fie fid) biefem ©iiibmcfc Ijiu uub
riß (lud) yartung mit fid) fort. Sein frerj jubelte
nur bei bem ©ebnnfeu, bafj er bag, mag er in uicr
Jbodjeu nri) rcblid) 311 erringen poffte, am enteil Jage
td)on als cm ©öttcrgefrtjciif erljalteu füllte. (5t miinte
iclblt mdjt, iuie c§ gefommen mar, plöplid) iddoj'j er
ba§ am gaiisen .törpcr/rbebciibe Rtäbcbeu in feine
Jimc imb fiijjtc cg auf bcu Rhmb. SDann ucrliefj
er, feine» 2borteg mächtig, rnfcpeu ©diritteg bag
^ang.

Unter bieten uevmirrenben ©cgcnfäbeu, bie in
ber einen Stimbc auf iijr erregtes ©cmütSIcbeii ein»
gcioirft, fjattc i^cbmig fiel) fclbft ucrloren, nnb als fieam uadtften Rforgen mit blcidjeu burdtgeiftigten Siigcn
beim 3-nil)ftücf^ erfdjini nnb ifjre Xante ifjr einen
UumcnftrautJ •

('partniigg nbcncidjte, ben er fiir feine
ljoibe »rnut gefenbet, ba (auf fie fehluchäeub, faß
inngslog an bie iHnft ber er) d)rodenen X-van uub
tuemte mie cm Minb.

Wartung beeilte fid) am ttädiftcn »lorgen, Sßaitec
uon bem Uovgefalleucii mit aller Schonung gu unter»
richten. &r fanb einen gefaßten nnb gur ©ntfagung
beraten Rlaim uor, elje er uoefj ein 2t3ovt gefprodjen.
Raiter batte eine furebtbave Rad)t uerbrndjt; er mar
itnnbculaug, ficbernb an ben Ufern ber Rtolbnu auf
imb meber gemaubclt nnb crbulbetc bie entfcölidjeu
Qualen eitles 3iuifd)cn Sieben imb Xob (Sdnuanfeuben
Xer ermaeßenbe Zag brachte 5>id)t in fein ©emiit,
gab ifjn bem Üeben mieber . . . ®r burfte ben biiftereu
Ratten feine» 8elbftmorbc§ uidjt auf ba3 fiebeu
ber ©cltcbteii merfen. (5t meröe eutfagen, ja, beim
fie liebte .Spaltung mefjv als il;u nnb bcifelbc fei in
ber Öage, iijr, bem uermöljiitcu Beltfiube, eine be»
pag liebere ©jffteuj 311 bieten, als er, ber Xväumcr
ber ^Ijmitait. Rbcr er merbc ftrcbeu imb ringen
nnb fampreu, imb fie foff bermalcinft noch fageu muffen
Pag fflaltcr ihrer würbig flewefeu ~ Pag 'fie mit ihm
Piellcteht gludlidjer geworben wäre als mit bem aiibetn.

XaS ift ber göftlidje gunte, ben bie oom
,Simmel

ffmumcitbe Siehe im tjerjen ber fflienfehen entfadjt

' itl nl1^ il1'" ©drtiieiä burdpoärmt, her
m bie Stadjt bed »crsweifeluben leudjtet mit miibem
Sd)eine mib unfern- Siche ein 3ic! weift, bad höher
i|t als ber »cfih.

ÜBaltcr war pon ba au für $ebmig wie Per.
fcf) 0 Ilctt . ©s hatte fid) ßut getroffen, bah bad SüinU
Itenum gcrabc «aehfrage hielt, wer »on ben jungen
Beamten ber »ragcr giuaii3=Sanbed,®irettion auf
etaatdfoften und) Xalmatieu fieß Pevfegen 311 Iaffett
geneigt Ware — SBalter war baju bereit. Dfnv fort 1

war fürs evftc feine Sofung; bad SEBoßitt fthiett ihm
001t itebeufadiltdjec »ebcutuug 31t fein. Jihcr als er

ÖL t -« •er

,cl

t

n,,S c!f01, itrteu war nnb bie traurigen
»erhalt,,,ffcw,, ald er hemertte, bag er bnrd; einen

ni, 6 el'^<rt'>iljnmg ich mit bei-

baß jenes geiftige

wo' '?
1 m S >e

l ?" i>l( *e"Wc 'i, an bic eblc,
runfthegetfterte ©emembe ber ©efeafdjaft gefnitpft
äeutneu war, bn oerfici er in einen troftiofeu @emüts=
Sjittaiib, nnb wie eine bumpfe, öbe Scere lag fein
Sehen uoe ihm.

©lüge Monate lebte er fo apathifi) bahiu uub
nuutnertc geh mdjt tut geringften um feine Umgehung;
emeö Xaged aber glaubte er 311 hemertcu, bag eine
ber mdjt (ehe reinlichen Xöd)tcr bei- balmntinifcfjeii
cyaimtie ha lueldjer er (ich eiitgemictet hotte, baß
eme biefer Xödjter int »lief nnb in ber SflanafarPe
per Stimme eme gewiife aXcljtilidjfeit habe mit ber
rerucii, perlorenen ©elichten. $ic elfte Jtote taudjfe
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feit einem halben Snfne wicbcr in feinem flrtftiflen l aW

Vluac auf uub tlaiifl in feinen Cferen ,
al? er Jjicic mu

©nibetfung madjte. 9hm begann cm merfwurbtgee er

Sitncukbcii für beit nugliicflidieii jungen Saun. ©r tja:

füdite feine ftaubbebccfte ©uitarre roieber feeruor, 30g %
neue (Saiten auf, uub wenn ba? SKäbcbcn abcube lei

uor ber Sdjwcllc bei? Kaufes unweit uom Seerc?* fai

nfer faß unb feine fdjmcrmütigeu nationalen Seifen je«:

fang, gefeilte er fid) 31t bei Sängerin unb begleitete un

fie auf feinem Snftvumcnte. Sie oft, »eint um kt

Siitcrnacfet bei Soiib aus bcu glitten be? SDicere* «:

uub maieftätifd] am £ovi$onte emporftieg , fafeen bic br

bcibcti uori) uor ber Schwelle be? Kaufes! Döalter? evi

bewegliche, ccf>t muiifnlifd) ueraulagte Bfeantafic mi

batte lidt halb an? bent einfältigen, gün^lid) uuge* B;

bilbetcu Seien, ba? er allabcnblid) au feiltet oette vc

taub, eine ibealc Jncbwig gefdjnffen, er bilbete fid) rn

ein, feine Sufc in ifjv wicbcrgcfunbcu 31t Ijobcit uub tu:

bie braune Stieme lieg fiel) feine muftfalifdien .'pulbi* ja

gungcit gerne gefallen. Sie liebte iljit, er aber feil) al

1111b' liebte in il)V eine auberc. ,'fwci frembe Siielteit bi

ftanbeit fid) in bieten beibcu gubitiibuctt gegenüber, fe

unb bcmiorf), bic SUinfit bewährte ba itjrcn uralten

Mnf al« bic flefübrlidifte aller ©clegenl)cit«nindievimtcn ui

luicbct einmal glttiijcnb, bcmiad) fanb ba« Unraöfllidic ic

ftatt, biefe bcibeit 'Belten Pevfibraolsen eine« Sage» al

inciuanbcr. Salter batte mm eine grau. — — io

San ber Staube an begann ein fdtrcdlidjc« ei

geben für beit armen Träumer. (Sr batte luie ein ic

Stadjtwaublcr, ohne auf feinen Scg 511 feilen, batjin» n

gelebt, mib al« er mm gcloaltfam aufgeniltclt rourbc,

ftaitb er auf fumpfigem SBoben uub fütjltc ,
bafi c« tc

ilm roie mit fdiiueven SBlcigemiditcn täglich tiefer hinab« d

jieljc, bafi er fiufe.
... ,, ...

tiefer feine stopf mit betn jovten, funftlenlcben s

Wcmiit batte eine jener unfeligen Sßvoletnricrr(5-f)cjt 2

gcfcbloffcii, bie fdiou fo biele bftevrcictiijdie Beamten uub 11

Offiziere in Xalmntien unb Italien entgingen uub beute ü

uocfecingefecu, unb biefaft au?uafeiii?lü?3u iämmcrltdien 9

©rgebniffen fiiljrcit. Salter war uidjt ber ÜKann, f:

feine ftrau 31t ersicljen ,
uub am toeiiigftcu tonnte b

iljm bie? gelingen, folauge bicfclbc unter iferen b

Stamme?gciioffeu lebte: er mar aber uodj Weitere h

selju Safere in Dalmatien 31t leben ucvuvtcilt. SM* e

renb biefer Beit entbehrte er jeber geiftigeu Dluregnug, c

jebe? ftmuilienlcbcu?, uub um biefer sigcuucrljaft
J

3evfafjreucn ,
fdnmtfeigeu £>äu?licf)fcit — au bie fein (

fiiuftlenfdjcv Sinn fid) nie uub nimmer gewöhnen 1

tonnte — 311 entfliegen, flüchtete er fid) gans unb c

gar in feine Sbcalwclt uub uerfauutte fogav mclc „

feiner Pflichten gegen bic Seinen; unb al? nadijefeu -

Saferen bie fo lange crfcljntc Stunbe ber ©rlöfuiig -

tarn, al? er fid) uad) Steil in eine höhere Stelle be* 1

rufen fah, ba traf ilju biefe Berufung luie eine Stimme 1

be? ©cvidjte?. ©r 3ä()lte uub mufterte bte ^auptev 1

feiner sieben unb erfdiraf. Xct ftaub feine früh ge*
I

alterte, in wivtKfeaftlidjen Gingen grcngculo? — iiaiuc 1

ftrau, gernffeu, mit fealbeutblöfetcr Bruft, uit biinften,
1

fctttiiefenbcn §aarc ein gvcflrote? Baub, unb au 1

ihren Dtocfidjöfecn hing f * lie ©d)ar non fünf unqe* .

lammten, ungelimfdjeuen Stangen, ©r batte atio Timf
'

ftiubcr ! ©0113 genau )d)ieu er ba? nicht gewufet 31t 1

haben. Uub Weber feine 3-ran, nod) feine Shnber —
ba? luiirbe iljm erft jebt Hör - oerftanbeu beutidj.

Unb loa? hatten iic gelernt? ®r weinte uor Sdjmerj

uub ©iitriiftuug über fid) fclbft unb empfanb bic

gatije ©röfee ber Sdjulb, bic ihn traf. 3hm ‘haute

uor bem ©ebaiifen, mit biefer „^arnUie" m bie ge=

fittete Seit SicnS 3» treten. Unb er felbft ? Sie

fah er au?, Was war au? ihm geworben? (Sr hatte

wohl jeben fDkfeftab uerloren sur Beurteilung feiner

felbft unb ftaub am (Snbe nicht Uiel höher al? bie

Seinen? So fragte er fid) 3Weifelnb uub quälte

fid) fragenb. (Sr 30g feinen befteu Diocf au uub tarn

fid) unenblid) fdjäbig uor; er blirfte in beu Spiegel

mib eiu Perwilberte? Stntlib ftavrtc ihm entgegen.

Sagetaug lief er wie eiu BcrgWcifeliibcr umher unb

tonnte 311 teiuem ©ntidiluffe fommen. Sdjou war
ein Brief an bcu 9JU)iiftcr gefchriebeu, worin er bat,

man möge ihn in feiner Stellung bclaffeu, er refig=

liiere. „9icfigutercu !?" rief c? bann wicbcr in ihm,

„wie jämmerlich
!
" uub er badjte an öebwig uub

Wartung; er gebachte jener unfeligen 9fad)t, ba er

gWiidjen Cebcn uub Sob fdjWanfte unb fid) fchlicfes

lidi gelobte, 311 leben, gu ringen unb 311 fämpfcii,

bamit fie bermalciuft nod) faßen muffe, bafc fie mit

iljm, bem Sräumer, uielleicht gliirflichcr .... Sld),

lua? war au? ihm geworben. (Sr fdjamtc fid) uor

fid) felbft. 2lber fehl befjere? 3d) bäumte fid) auf

gegen feine Sdjwädje, er gevrifj beu Brief au ben

SJhntftcr unb fagte 3a, er founuc.

9hm mufete e? fein. S? tf)at ihm innerlid)

Wohl, bafe er einen ©utfcblufj gefaxt, bafe er ein 3odj

auf feinem Men märte, unter bem er uorwart» 'M

mußte, unb er raffle iidi 3» einer Energie auf, bic bai

er bi? baliin ftets ucrgcblidi 311 entfallen genuin 3111

hatte. (Sr war au einem Inge 311 einem atibeni tur

iKcnidjcn, 31t einem gangen 9)hinn geworben.^ (?r -^i

lebte non ber Stnnbc au, ba er beu tvntjdiliiB gc= wo

faßt, gaug 1111b gar ber (S'rgit'huug uub .Multtoierung Ur

feiner gamilic. er holte uad) «läficu ein, wa? er m bei

mwcrantwonlidur Seife ucrfäitmt hatte. 3» Sich
,

ba

lebte er mit bcu Seinen jahrelang abfcit? uom 90

Strome ber ©eicllichaft. fnft eiufaiii; hm 9Rnii* »c

braun in feine toän?lid)fcit, bevor feine Üntber nicht —
cvwadjfett unb jo weit hcvangcbilbct waren, bau er bc

mit ihrer Beihilie feinem £»auic ben Stempel bentldier jpi

Bilbung unb ©efittuug aiifbriicfen foimte. ftür tl)U mi

perfönlld), für bcu, ber er cinft gewefeu, war ba? he

freilid) ein uerfchlte? Sieben uub fein .^aar ergraute

früh, aber al? feine ftraii uad) einer mehr al? bremig ni

jährigen (5hc ftnrb, ba burftc et fiel) jagen, bau er 101

all feine BflidUeit erfüllt gegen fie uub ihre «mber, gl

bic fäiutlidj 311 iiiit?lid)cn ÜJhufdjcit hcraugercirt unb tu

fclbitäubig gcwoibcn waren. _ , . f
9hm War er wieber allein. (Sr jahlte <Scd)3ig De

unb wie ein bumpfer Xrauiti lagen faft uiergig 3 al) lc 10

feine? Safcin? hinter iljm. 911? er eine? Btorgcuö gc

al? $ofrat erwadite, berührte c« ihn wimbcrlid). Sa?
follte ihm ba?, uad) einem scvftörtcu Maiern? Jßiciiu sji

er ihn nur hätte üergefien löinicn, bcu böfeu Xrauui ci

ieinc? pcrfchlten inuevu yeben?, aber c? gelang ihm w

nicht, ©r hielt Dtiicfichau auf fein iiebeu uub @ut* bi

fchr in fid) felbft. B3 ic uiclc Blüten iciuc? (Menmtc? ci

Würben ihm gefnidt ; wie gang auber? war alle? ge*

foiunieii, al? er e? al? Büngling geträumt
,

gehont, „J

cvftrebt. 9)ht Sehnmt gebuchte er .s^cbwtg? unb li

Wartung?. Sa? war au? ben bcibcti geworben < \\

1
Sareu fie am (Silbe id)0»t geftorben ober lebten fie n

i nod)? Saren fie je gliicflid) mitciiianber geworben^ 1

: (Sr hotte nie uad) ihnen geforfdjt bi? 31t bicfcm Jage. I)

1 9hm aber wollte er c?; eine imbcswinglidje »euu*
J'

fudjt uad) beu beibeu Seufriicn ergriff ihn; e? war
^

• bie Schufucht nach ber Sußcnb uub bem ©lud. 9lnn b

t burfte er fid) ja seigen; er war etwa? geworben, uub

: ber ©ebanfe, jeht uor .^ebwig 3» treten, liefe Um Taft J

= ein u eilig eitel werben auf bcu Xitel, ber ihm eben V

erft ucrlie!)eu worben war. ©r fudjte ben ytamcii .1

t .sinrtuitg? in aOcn Sri)emati?incii ,
aber uergebliai. g

1 (5t hielt Umfrage, uergeben?, ber 9 i'autc raub fiel) u

1 iiirgcnö?. (Snblid) erfuhr er uon einem alten Be* S

r amten feine? Biiveau, bafe Hortung uor fah uicrsig r

c 3obren in al? junger Sioiigipieut geftorben in »

u — etwa eiu halbe? 3 al)t uad) Salter? 2lbgcuig nach
1

1

a Salmatien. Sein alte? .s;i 013 erbebte bei biclcr 9 t ach* , 1

5 riebt wie unter einer furdübaren Offenbarung, e? würbe
1

1

e ihm buufcl uor beu 2htgeu unb wie gebrodjen wauirc 1

v er nach .ftanfe .... ®r uerlicfe an bicfcm Jage

:* feine Sohnuug uidjt. Bi? fpät in bie 9lad)t hinein

c wühlte er in uergilbten ?totenl)efteu unb auberii '
4sa*

1
picren, er jpielte auf ber ©nitavre bie 9lvic wicbcr,

i{ melche er Por uic^ig Sohren au jenem uuglürfltdicu

's kbeiib .'öcbWifl uorgetragen, unb fdjvicb fogar einige

if Xafte an feiner feit breifeig Sohren unberührt licgcits

u ben Oper weiter. 3)ie ©rfdiiittcrung war einer ©r=

- hcbmifl feine? ©emiite?, einer ^offmiiigsfrciibigfeit

1. gewidicu, bie er fid) felbft uid)t 3» erfläven wußte.

;

g Sic ein Bifiouär ftavrtc er uon B^t m B^t felbft*

ic uerloren in? fccere 1111b feine Üippen bewegten fid)

te leife. „Sie lebt," liipclte er bann uor fid) hm ‘mb

e= erfdjra! jebc?mal uor fid) felbft.

ie 91m nädiftcu fDiovgeu reifte er uad) Brag

te ©? war feine jener 9lbmiugeu, bcueit jeber fOlcufd)

er mehr ober weniger unterworfen ift, unter bereu ©in*

te wirfuug .^ofvat BJaltcr honbelte, e? war bic ©cwiß*
|

tc heit: er werbe .ficbwig wieberfinben. ©r wufete nic=

,

m maitbcu ,
bei bem er ftch uad) ihr hätte erfimbigcu

el löiincn, and) badjte er barait gar nicht; rafdjen

©(Drittes ,
mit flopfcubcm fterjen uub geröteten

nb IBaiiqm eilte bev ©vatlfoDf bmet) bic Stronni ber

nv atltrtnbt .
tuic cinft ul« bcrlicbt« günglinn, trat in

it boä roobtbetaiintc .fmu« uub flieg bi» ins lebte ©totf.

lucvi empor. Xcvt tunv bie X()iir! enteil älugetn

111 blitf . . 6v pochte uub trat ein.

Hb eilte graut, runbticDe
,

(leine Xante mit roten

er SBaugcu uub glänjenbeii Khioarjeu Singen eniob fid)

•ft- DOU ihrem Sitte am Htauier unb (atu ihm entgegen,

m SBalteru uerfagte bic Stimme; feilte Slugeu füllten

iiit fid) mit Xbräiieu unb er breitete feilte Sinne au«,

dj, „&ebluig!"

10V „fflalter!“ ....

mf Sic hatte ihn foqlchb mieber erfanut unb fturjte

len au feine SBnift. Saun rcidite fie ihm beibc fcaube,

fie fallen fid) taug unb imttfl an. «sie luemteu. 2lu=

(tdi mählid) fanben fie jh« Selhftbehcrrfdimig wtebev,

od) I unb nun gab e? ein fragen unb ©fahlen l . . .

Stell, roie gliicflid) hätten iic roeiben foulten, roemi er

bamal« uidit nnlgclaitfcu roäre! Tenn fie war halb

Ulli Pvfcmitiii« getaugt, bafi fit nie unb mimnct Öav=

timg» grau roerben tonne, roeil fie uidit il)it liebte.

Sic wagte uidit, ihr ISort suvüetäiiiorberu, beim er

war traut unb hätte einen iotdien eedilag uidjt ertvageu.

Slbcr idiou uad) einem halben Ciabrc war ne trtt,

beim f>aviuiig erlag feinen! böfeu Struftilhcl. Hub

bann? geht femiite fie e» ja jagen : fie harrte uub

honte auf bie Shicbevfctir be« ciigigcn ,
beu fie ge-

liebt ,
fie wutite, bafi er niiebevfoninien müffe , unb

— fie hatte fid) uidit gctäuidit. (freilich — unb Ü«

beutete crrötenb auf ihr weifte« wnupt — er (am su

jpät! Slbcr fie battfte (Mott auch bafiiv; nun, ba_ fie

ihn nerfötiut roicbcrgefchcu unb ihm gejagt, roie fchr

fie ihn geliebt, mm tarnt fie ruhig ftcvbcn.

(Ser war tief crfdiiittcrt unb jdiwicg. Stad) eurer

(urseu fpaufc aber fehle er fid) an ihr Mlouicr ,
al«

roolltc er etwa» fpicleit ; ba fiel fein SSliet auf eine

alte (Muitarvc, uub er erfanute eine gugenbframbm

in ihr wicbcr. (fr langte fie uon ihrem Stage! herab.

•Sic war mit einer getuiffeu Sorgfalt in Staub gc=

hatten, faft (ofett bebänbert, uub giebluig iagte er-

rötrnb, bafi außer ihr liieutaub bicfclbc in fjaubeu

gehabt habe feit icuciit Slbcitb.
_

(5-r fpicltc mm jene Vlvic wicbcr, bic he bor oicr-

jig galjvcu uidit gattj 51t hören befallt, roeit jjartuun

eingetreten wav, uub roa« bäumt» piett cid) t gcfdicbcit

wäre, ba* geidiah icftt — fie fällten fid) am Sctllufl

bcriclbcu weiiteub in bie Stviue uub fiifttcu fid) jum

erftcimial.

SJiev SBodjcu fpötcr führte tpotrat SBattcv lerne

.irnige" Stau heim uub bic (f'vbe trag nie au gliitf-

lidicve* iß mir al* biele«. ®a« tnurbe mir au ieuem
1

Slbciib dar, ba .fiofvat SJallcv bie Xonbidituug, bie

• in feinem geben eine fo groftc Stoile gefpult, bem

' deinen, aubäditigeu Streife feiner («elfte uorgetragen

hatte. ®eui üiortrag folgte bie früher gefdnlbcvtc

= sävtlidie Scene, uub biefer — auf Biele« mib ftiirmifdic*

r Sbittcu — eublith bic (J-rjähtung ihrer Wiehesiehiefjale,

i bie idi hier wiebevgegeheu habe.

) Stn einem ber nädiftcu Tage, e» roar faft über

t fltadit Saibling gcroorbcu, uerlicft Sofvat SBalter mit

1 feiner gliieflidicit jiingeti grau SBien. (Stil boiev

1 iHbcumatiSSrauis hatte c* bau juitgeu ö'hemmiue mdjt

. grflaltct ,
im SBinter bie übliche ©odjäeitsreifc 311

j untevuehmeu ,
and) luollte er feine grau bie SBtenrr

. Stmiäcrt-Saifon geitieften taffen; ba bic grau ®of«

3 vätin aber um feinen oitf if) v 9U’d)t uevgtajleu

:

i
|

wollte, fo unternahmen fic ihre Steife beim im gruh-

hlliug, unb wiihrcub idi bal)ctm faft unb biefe ,feilen

r. jihrieb, fthautcltc bie jiiugftc unb gliictlidifte föofvätiu

c| Ceftcrreid)* an ber Seite ihre« ©atten bie balmati»

c ii i i d) e Siifte entlang.

J\t ^mi(j, ppljörcn.

fSj^ieie? oriqiuclle Xlicma bcbaubclt 3 “ fi “ ®

11 PI S t e 1 1 c II t) c i ut im „Spumouftiiiteu (Dcutfd)*

lanb" in einer rcd)t wifjiflc«, Imimn-uollcit

Blauberei, ou? ber Wir Ijicv ciniße? Wicbcr*

ßeöcn
: .

Safe ba? Buliörcn eine uidjt mmber ßvoße uub

nietjt minber feUene ftunftlciftuiifl ift, al? ba? 9tcbcn

uub ©r3äl)tcu, ba? werben bic wenißften sußcben,

beim niri)t? wirb in ber ©efcllfd)aft mcljv uut_erfd)äfet,

als ba? Sdjweiacu, ba? eine ber uoriieljinftcn Be*

ßabmißeti berjeiiißen ift, Weldjc bie flcinc ©emeinbe

ber öörfiinftler biIben.

Btoltfe wirb ber grofec Sdiweiger ßctiaimt.

Seine? Siffcn? fiiljrt fein anberer Bcitßcuoffe biefeu

uiclfiißetibcu Xitel. Sdjou biejer Umftanb Wirb be*

weifen, bafe ba? Sdjwcißcu eine Ijerüorraßcube ©ißen*

jdjaft bebeutet, bafe man e? bewunbert uub beSljolb

au?geidmct, bafe e? aber sußleid) 311 beit größten

Scltcntjeitcu ßefeört. Xic? War and) friiljcr ber S'OÜe

beim fdjon im 16. Sofevlntubert fefeen wir einen

Orauien im Bcfife be? Xitel? be? Sdiwcißfamcn,

welcher itid)t etwa mit bem jefct uon Diäten aller

_

2lrt

uielgetvnßeneu Xitel „©eheimer" qlcid)wertig ift, fern*

beru eine 3lu?3eid)mmß für Xapferfcit uor bm Biel*

rebucr bilbet uub alfo aubeutet, bafe fdjon uor

800 Saferen bic Shtnft be? üirtuofen Sdjweißcn? unb

Bufeörens eine feodjgefdjäfete utib wenig au?gciibtc

gewefeu ift.

feilte f^eint fte gang uerloren gegangen 511 fern.

,

|
Sn ben Xfeeatern uub Shmsertfälcn begegnet man
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famii nod>if,rr„ Spillen. 3» Opern uiib Äanjerteii wiebcrgciiinbri, t)aic. SSnfart tour nicht ftiimm, fon« ®d)ü|), ber, ber gröfete intb qniinlftc bcntlcfie Jonfetser
fiat rann imintt iüadibnrn, bie lucimicv 311111 Voten bern ein uirtuofer ßörer. bes fulHehiiten iabrinmbcrtti nnlinn fcrfiö 'tatiiirlmte

Sil
nl'fp Siffig 811 jein febeiueit. SB« bcu Sinjpniti) erbebe, bnrf, für bei«, rons er leinfl ;um Staiij unb 9l„bi„'ber Srcsbner öoffapelte,
'

fi'h'raii r
4

r>

ic »utitar* fajrt, cw &albweg* miiiiiciffnmcä Oliv gu finbeii, ber er teil $eutfcblaiiba 311 jener Beit, luirftc. 9(i,s

i bi s !?
lrt

i“'"S!' Mi cm folebes Ode feiten anfsutreiben Btnliett
,

ber banmligen Ootjeu Schule ber SWufif,

i, pt.sl fi-

EU
l

iC °,bcl
?
11 SBcvIeocnlKtt nt. (5s ift bebeutenb feitener nlä cm nmij ectitcr übertrag er betä bofeibft um 1600 ocfcfierffcne mu|i=X W Ä ÄJÄ Ä'ti'S.i'J* Ä E?

H
'
d,c *• .»«Mit cntftanbnien freiem,

~.r nuten (Srjät)ler loiirbc ein enormer fein, grüubctc auch burd, feine „fiii'töria ber ’fröblidmc unbailmc ober ber Sfonjerttribnne einni Cjrcnidiinans wabrenb ntlcrbiiigl bas ©ros bes tßublifiimS in ber fiegreidjen Sinferftebniiq unferS einigen Srlöfer* unb
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e fjicrdjt, Mcftäiut ju werben, bem 6afternfdjeit (*ta= Scligmaebers Sefu Sbrifti" (1623) uub bie „(SiebenÄ ' w'
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Ial 't ",c !'bcl ' SUftcment feritbieibei, Würbe. SSorte «jriiti am «reuj« (um 1645) ben Oratorien«
‘“ff'";,, J„e,ä !L »® ,el »“ ff unb (teilte mit feinen oier »afffonen (1065 mb

L®. j .»?». «£!' ©“ns btm Jju ow gehört? 1666) bie ßirimbfomieu ber SBaffion endgültig feit.
Stein ? Dnmi lieben Sie gar iiidjts gehört!“ unb üTnis
lielic

, fj e tu0 ()
1 1 1 i d) gegen einen ijiiiter il)iieu ©iljenbcn

neänfjcrte Siebe,cSartcn »erraten ben Baien in ber
Siunft bes ijufjörenS.

3u biefer filaffc frfifed)ter 3„börcr geijbren and,
bicjcuiotn Söefndier uott Sfonjerteu, Iljeateru uub
SBorlcfn ugen

,
bie einen ©nften mitbringen, ben fie

fid) bod) wginjdjeinlid, uidlt unterwegs angeatmet
laben, mit ben, fie alfo in eine ©efettfdjaft gcf)c„,

bie fie Wiffeutlici, ftbreu. Sefanntiicf) ücrbictcn in

ucijdncbcneu ffitabliffementS Sßtafate baS ffliitbriugeu

uon Saunben, aber bas üfiitbriugeu üou duften aer--

bictet (ein eingigcS, ,1,1b bod) febeint mir ein >„it=

gcbradjter ®n„b frfjon ans ben, ©raube oorgejogen

flcmcnt fernbieiben würbe. SBorte Gbriiti am Sre„ä" (um 1645) ben Oratorien.

ff unb (teilte mit feinen »ier fßaffionen (1665 unb
. t, 1666) bie ®ru„bforme„ ber SPaffiou enbgiiltig feft.

3” ben genannten orotorifdjen uub tirdilidie,, Serien,
bclt «rfteit, weidje bas „eiigcwonueue Sftccitatio, foiuic
in bie ^anbimtg cingreifenbc ßbbre im waijreu Ora.
toricnftit cutijalteu, tciujcidjuet fid, Scbiib als ber

Sie J'nilioraiiiieii »111 guf. SfeÄÄtÄ'K SK
lieferte, ba& fie beibe Gattungen 311 flaffifdjcr Botl*

lPon Tut Iföara. cubniig 3» führen vermochten.
©3 ift baS SBerbienft bcS im Porigen Bahre

MV. , ev* . t . ..
verdorbenen gJvofefforS tarl 9iiebel in Üeipjiq, bie

IJg'tncii tüciteit 21>cö legte bie SßaftioiiSiiiiiiif 311- Pollfommcii in Berg effenfieit geratruen ©cbüöfdjcn
TO r

.

llrf/ fie fid) «uö i&vcr erftcn fdjlidjten SScrfe luieber gut* 9luffiif;nmg gebradjt unb bnvd)
liturgndjcii gönn }ur $blje ber tfimftüoll* «eröffcutiidmitg einer 3ufnmmenftcßung unb »e=
enbimg ciitmicfeltc, tu ber \\c uns in ber arbeitung uon '©bören unb SWedtatiDen an« ben

)Pon %i\ Ißara.

mciöcn p bnricn, meif mau ben ßuiib au8 bem Sffatt^auß * Sßaffioit Sö^omt 8cbnftiau ^ad)8 ent-- nicr ffiaffionen bem ©eniefteu meitefter Greife »it*
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üfl9i’enb fern Eigentümer air= gegentritt. ®ic beburfte basu fedj§ botler Soör« giinglicf) gemacht 311 b«&e». ©omit bereitete er ben
uiU'iib bleibt, cm:§ufteit aber md)t 311 entfernen ift, ftunberte unb ber pflege ber f;cruorrngcnbftcit SWeifter Jöoben, au8 bem gegemuärtig foiuobl eine (öou
men fern eigcntumcr ftd) mdjt entfernt, ber bn§ ber Beit. mir (Kniff,-, /w-t V-..
®ntrcei o&itc 9iücffid)t auf bie Serben uub Ofjvcu

|,„ l|M .iJ . iwl>„ lr . l lulcu .mil
feiner innigen offen, obüben tüill SDaf* e§ aber aff* geluiibrett 3tu ei Serie Sntcrctfc, bie feit tiirjem ui SHattierauasiig boT 2lrito I b ' WenbeV§fMin üor¥eacnbe
gemein ueibotcu ift, »mibe: mitjubnngcu

, tunbreub Ijaiiblw^cit Ätaüiernnäjugeii borlicgeti uub bereit jiin* Bearbeitung ber Doflftäubigeu 9ffattöäuS*SBaffioii be§
meinan0 barait benft, bau §uftcuagcntimicr baS Be* gercS ein alte« ©treitobjeft bilbet: bic ailattbäu«* S)rc8bitcr 3J?cifter§* erwac&feit tonnte,
treten eine« 2liibitornim§ guu erbieten, bas fieiueift Baffiou non §einrid) ©d)ii& uub bic ßn!a§4̂ ifion, 311 BadjS gleichnamiger großer ©Abbfung öer*
mjebei, tute tueutg bie Stiuift be« 3ul)oreu§ oerb reitet bic tut« unter ©ebaitiau Bad;8 Siamcii bargeboten halt fid) biefelbc afferbingS nur tuie ber keim \nx
i|t. ®«m iventi fie Verbreitet märe, fo crifticrtc mirb.* nofl entfnrtptpn miiitc tnio 5n<*rftoJ6,n.n rr..L

^Dil. ©bittet l)crau8gegcbeiic) ©efamtauSanbe uon
(iTillllli]’ 9Ucvf<'tl n(3 uoiioAIhaS kJ« I...2U8 anittclftationen rntf biefent EutmicfelitugSgange ©d)üb' Serfcn, al§ neuerbing« bic, rnie bemerft, tm

®oiiii Wenn fie Verbreitet märe, fo crifticrtc mirb.
IÄlf/,r , • cv •.
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„ voll entfalteten Blüte, Wie Bcrfjcißunq anr Erfüllung.
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s.nm ®d)utj bcB 01t ber fatbolifcljen .fivdjc bat bic fßaffion ihren lluverglcidjlii fitapper fdjon gibt fiel) in ihr bie

ftorEunftlerB enteil l)u|teiiben B itburger erfiidjcn Urfprung. 2Öcit guriief, bis in bas frühe Bfittclaltcr, fform, in ber bie Slrie feine ©ieffe finbet unb nur
fotmte bie Grfaltung

, fern vom ©eräufdj beS Sfou= reidit ber alte St'irdjenbrauri), bie ^affiouSgcfdndjte furge Ehorfä^e bie laugen Stecitaiive unterbrechen.
?
crt-, ö

fi

er Buhne ober bey ytcbncrpultS, ben ©einen und) ben «Borten ber Eoaugelifteii mährenb ber ffar* SJaS beHamatorifdje Element, ber iarafteriftiiehe bra*
un engften ^ainilicnfreife: vorjiibufteii, bic ihn ja midi modjc mit verteilten Mollen am SUtare abgufingcu matifdje SluSbnnf tverben betont: «Situation unb
mit ben Lymi ber «lebe uub loimt biilbfamcr uub uub, um fie ber gläubigen ©ancin&e moglidjft 311 <3Je* .«ganblung treten in ben Borbcrgruitb, mäbreub ber
bebauernb aiiljoreii, mnhrenb freiube 3Meiitd)cu, beiten miite 311 führen, in primitiver SBcife bramatifd) bar* Betradjtung unb empfiubmtg nur tm Eingangs* unb
er ben erhofften ©emiß cntjhjcibcfft, fid) mit erbar* gnftellen. ®eu ergähienben 2:eil (Evangelift) fang ein ©d)ln&d)or ba§ 2Bort vergönnt mirb. Bei Bad) hin*
mimgSlofcn bu|tcren Bilden uad) ihm nm|el)en uub Sßnefter „choralitcr", b. i. ohne rhpthmifdje Unter* gegen maltet baS Btelobifcbe vor, baS ©ramatifefiem mit ftmnmen ober let|e gemurmelten tuohlverbien* fdjeibitng ber etngcliicn Moten, nur mit abgeteiltcn tritt hinter bem 2hrifth*Betrad)tenbeii aurfitf bem ba*
ten 011]»neu iiDerijntten

;
3u ber ffunft, 311311 !)Ören, Bhvai'cn ; ein anbcrcr übernahm bie Dieben Ehrifti, für Maiim gemährt ift, in mächtigen Elmrcn, feborälen,

gehört vor allem btc y-ahtgfeit, alles 3U vevniciben, ein britter bie ber übrigen angeln oorgefü&rten fßer* Strien unb belebter Snftrumentaliprache breit unb vollmas ben Mebcitmeiifchcii tu ber 2TitSübmtg btefer ffunft fönen. ®ie Bolfsmeiige mürbe burd). einen Ehor Ver* auBgiitbnen. ®at man bocfi gefagt, Bads Baffioiteu
Itoreu roiinm treten. fflaB ©ceni)d)e ber Borführmtg fam fpätcr, miterfchieben fid) von ben ©chtihfchen mie eine Bre*

$if)c ijaljigteit Defteljt mdjtjmr bann, bn& man nadjbem bie geldlichen ©chaufpicle unb SDlpfterien fid) bigt über bie fieibenSgefchichte von einer feemfehenman vor taufeuo Dhren Ijuftet, ober gar, mas baS* mittlcrmeile aus ber liturgifdjen ^affion entmidelt ©arfteffung berfelben.
felbc Ware, fid) titd)t mitten im Borfett im trommeln uub fclbftäiibig von ihr abgesmeigt hotten, allmählich Mach ©ef}ith 30 g ein neuer frember ©eift in bie
ubt, fonbern m bau llittcrlaffen von tmfdjembar in SBcgfaff. Um bem ©angen einen mehr mufifalt* Baffion ein. ©eit an her ©djtoelle beS achtsefiuten
ja)cmcnocn, aber baS 3»horeii ebenfo ftörenben ®e* fdjen Mahmen 311 geben, fügte man meift als Anfangs* 3ahrl)uubertS, unter lvad)fenbem Einfluß bes italie*
rmijdjeit unb Bemcgimgcii. MMmeufcheit, meldje bie d;or bte fomponierte Ueberfd)rift: ,,©aS Seiben unferS nifchen Oratoriums unb ber Oper, bie freie Sichtung
intnnftcii ©eheimmffe ihrer Mafe ben 2:afchcntüd)cm Herren Sefu Ehrifti, mic es befchreibct ber heilige fid) beS heiligen Stoffe« bcmädjtigte, um entmeber
mbtSfret anvevtraiien, harte Bonbon« jwifcheii ben Euangelift," unb am ©d)Iuß einen furgen djorifdjen Bibelmort uub ftiräenlieb aus ihrer ©emeinfehaft
Bahnen flapperub umhcrmal3eu, bte^ Upr auMen 25aitf*, Bitt* ober ßobgejang ßingu. Worin ber gang auBgnfdjliejjen, ober mit ihnen einen ungleich*
“uj «mg vor bem ©d)htf) bes 9lbcitb« bte Ipcbfrfjr« rcligiöfen Empfinbtmg uub Betradjtung Maurn ge* artigen Bunb eiiwugehen, PevWeltlidjte fie mehr unb
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# öcF?ten feaburd) geben mar.
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mehr. 3hr ernfter «rrfjlidjetr Eharafter mid) einem

al« noch nicht yctmifa; ui ber erhabenen Sfnnft beS Mcben btefer, bormiegenb aus eiiiftimmigeit 9teci* mehr theatralifch gefärbten: bie Von ben Hamburger
o'ü^veus. tatioiieit beftehenben 3-ornt tarnen mit ber tuachfeiiben Zünftlern Reifer, fiftnbel. ©elemann. SRatt&efon in

iuctl tch_ mid) fclbft bemühe, beftenS gttguhbren, SlusbÜbimg be« mehrftimmigen ©efange« auch burd)* SWuflf gefeöten ©ichtungcii ßunoib«, Äoftel«
hat es nur jtets ein bejoitbereS Bergniigen gemacht, gcheubS djoriiehe motettenartige ßompofitionen beg BrocfeS’, beren Borbilb and) ©raim« Baffionen folg*
Ohrvtrtuofen 311 begegnen. Mtafavt 3 . B. mar ein lateiuifdien SDteßtejteS, foiuic enblid) eine britte Be* ten, legen ein fpredjenbeS Bcugitis bafür ab. 35a
joidjcr, aber bie Laien be« BuhorenS hoben ihn ver* hanbluttgsmeife auf, in Weldjer, außer ber Ergählung nahm Bach mit gewaltiger Jöahb von ber Bafflon
fannt uub tl)it als ftumm ober emftlbig uerfchrien. bes Evangeliften im Gtyoratton, alles übrige mehr* Befi^, unb fein ©enie geftaltete ans ber bunten Biel*
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s“ic biitbjnm ftiramig gefolgt i(t. beit bet Bo„ itjm »orgefiuibcnen alten unb neuenHm geflcn }«,,a„b, btt ,[)„, blird) bas Sonne,, 9111 btcfeit pevjd), ebene,, Bon ßubopico ba SSittorla, glemente eine,, S9nu po„ fjober tiinftlerifefjer Sinlieit

ugenb flner Stijitfi impemiert. So bat man bc„„ ©obrcetit, Sacob ©alluS, Orlanbo bi Saffo u„b anbei,, 3taelj ben SDHtteilimae,, SBIjilip» SmamicI SBndis'
Oege,, matart bic ülnefbotc gcfcbraicbet, grau Satt, grofeeu Sonfcfiäpfeni gepflegten ffonucn wies mit a„. SebaftiaiiS sweitcra Sohne; »efanben fieh In ber
,,,a,)r l)abc einmal

, midjbem er lange ftumm „eben luenbuitg beutfeben Zctfei audl bie protefta„ti|d)e 5i„terlaffe„fd)aft feines SSaterS fünf ffiaffionen in

iLfl h"'
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J
aeU » ©Zweigen wir uo„ Sirrfje m iljvcnt SJJaffionSIuItug eine Stctte an, wie weidje er fiel) mit feinem älteren SSrnber 3riebem'ann

etwas anberni.
.
34 habe fflatart gefragt, ob bieie bem, bereits 1530 ber greniib unb anitarbeiter SutberB, berart teilte, bafi btefer bvei er felbft abe (bie swei

flatmjt. taub ber [ätbfiicbe J&offapeUmeifter Sobaim SBaltber, eine großen Sßafftonen naef) 3oI)a,meS nnb TOattbäuS e,n=
aber bie R,|,„b,mg fefjr begreiUiJ. weil er ba8 Sa. SPaffton „aeb SbiattljauS unb SobanneS 3,1 bicfem !Se= »fing, bie ,„,8 burd) iftu im Original »ollftänbig
Icnt tjabe, 3 ,131 ,

boren. Unb JJtafart war nidjt bloß b„F bmicbtelc. Sie erfuhren Wciierbiit bureb 00,1 ber überliefert Würben, üliinber getreu hütete ber mehr
C
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«“"bern ein Sfimfttrr beS SutjorenS, bureb ©emeinbe ober »om Sängercbor gefimgene (Sfiornle, ,mb mehr berfommenbe grie&emam, baS BätertMemdns ftorte er ben Sbrcdjenben
, aber er war am burd) 3„ftr„me„talbegleitu„g unb =®i„Ieitu„g, burd) ®rbc. ®urd) feine Scbulb ging eine ber auf ib,t ae=

Wemgften einfttbig. ©r (pradi ogar Drei unb, IpesteU artertjanb aus ber Oper unb beitt itatieniieben Orato. toinmenen. ^affionen uoltftänbig, eine aubere: bieüber B,c Sl„,i(t ungemem indes uub berborragenb r,u„, entnommene ©temente ntanmgfadie fflereidieriiug. 1731 anfgefübrte SBiartnS.tBa io„, sum qröfiten Seite
Sve,t,d, „,„f)te man gu. ®ie ««fübntng ber legieren »erbantt bie Saffian Oertore,,;“ bem, nur eh, bittet bnülbeu etwa blieb

äuijoien oeiftcben. ffleun jetnanb, ber ba» „ubt Ocr= wefeutlitb bem „Sater ber beutfeben SBiufi!“, ©einrid) „ns — wie SBrofeffor Süufts, beS oerbienten teacb=taub, a„we|e„b War unb ,b„ mit unnnben armer. foridierS. Unterfutbunaen eraäben - in ber 1727 n„
fmigeu „itteibradb, bann »erfanf er in ein bewun.
beruugSwürbtgeS Schweigen, wie icb eb bei Wenigen crMinu«.*'

& £’“rt ' 18 ^“'(«aiiäaabe uu sie.

forfdjerS, Unterfudfjungen ergaben — in ber 1727 ge*

* Öeibc im ©erlag Don fflrettlojff & gürtet in Seipjig.
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fdiricbeuen „Xrauerobc“ erhalten. 2118 britie btv »on

griebcmaitu ererbten ifjaifioueii luirb bic in 25ad)*

Stutograptj ohne '»Intovongobe noch gegenwärtig Bor»

[janbclte Suta*»iPamon — Bon ber nencllid), toic er»

wähnt, ein non Slliecb ®örffel cingeridjtcter St(auier=

autgug erfdjicn — non ben einen augcfehcii, wäbrcitb

bie aubern, unter ihnen Slutoritäten, tnie fjauptinann,

Sütnbeläiolm, 3iic(j, Stuft, SSobert graug, 'ifjrc ©djt»

beit beftreiten nnb in ber betreffenben .^Smibieftrif

t

nur eine ber mehrfach Bon »ad)8 $anb berriifireubcu

Slbfdjriften frentber SBerfe crbliden. Schreibt 'JJieu»

beisfofm bod) gerabegu :
„ÜBcitn ba* non ©ebaftintt

ift, jo Iah ici) mid) bringen !” SProfcffov Sph- ©pitta,

»adi* Siograpt), gweirelt nid)t au ber SBarftiehcn

®erfunft be* 2Berf8. ©r fiefjt in itjra ben erfteu

giertutj eilte« „genialen Sillfänger*“, ber bi« Bor ba«

3af>r 1712 gurütfgufüfjren fei.

©Ciniö ift ba« eine, baß ber fertige grofse SJiet»

fter fflad) bie Suta8»$affion, tnie fic Borliegt, nidjt

gcfrbriebeu ftaOcrt lann. 9!irgenb8 lägt fie aucfi nur

entfernt einen Sergleidj mit ber 3obanne«= nnb

SD!nttf)äu8>tpaffiou, mit bereit gornttn» unb 2luSbrudS»

große äit. SBeuig entlnictelt unb giemlid) trotten gchaub»

gabt ift ba8 SRecitatin. ®ie fpärliditn, auf eingelegte li)=

rijepe Sichtungen tompouierten SMrien geigen Meine SSer»

päftuiffe ttttb nur fe£>r Bereit!gelte 3üge Sadifepcn Seifte*.

Steußerft tnapp gefaßt fiub bie Uljöre, mogegen bem

Kboral ein fo eutfdjiebenc* Uebcrgcmid)t eingeräumt

roarb, baß er nidjt tneitiger ata gweitmbbreifjig SDiat laut

toirb. Sluffäßig ift bie enge »egrengung ber mobil»

latorifdjeu Bewegung. 3toei B bilben bie 2}orgcidj>

ltiiug oon nafjegu ber noßen .frrilfte be* SBert«: eine

aefefjräutung, uon ber ©ad) and) in [einen Sugenb»

Inerten — Wie bie brei groben 1707—1708 gefdjrie*

beneit fmitblljäufer Stantateu betuiiben — nidjt« weiß,

stuef) bie SPolbPhouie, ein §auptmertmnt ©ebaftian»

(eher 8unft, mangelt ber fraglidjeu Schöpfung, bie

für einen „erften SBcrfudj" einerfeit* gtt fertig, auber»

feit« gtt arm an wirtlidjeti ©eniegiigen erfdjeiut, wie

fotdje bod) anbere Sugenbarbeitcn Sachs übergeugeub

all ftoeifeit. ©einig, bie Sitten bürfteit über bie Sufa«»

SPaffion uod) uidit gcfrfjloffen fein.

lim fo Döttiger fiub fie e8 bejiigtidj ber Betbett

Sßaffionen uadj Sofjannc* utib fWatthäu*. ®ier pa»

ben mir Xpatcn reifftcr, noltenbetfter fBleifterfdjaft,

ja fdjledjttjiu bie bödjften ©rfcpeimingen ihrer Strt gu

betnniibcrn.' ©ie würben beibe fiir Scipgig gcfdirie»

Ben, wo ©ad) 1723 itt ba* Sfjomaäfantorat eiutrat,

unb jwar warb bic elfte mutmaßlich am Starfreitag

1721, bie gweite 1729 jttr erfteu öffenttidjeu Stuf»

füprtmg gebracht. 3h« enbgültige, gegenwärtig Bor»

iiegettbe ©eftalt ertjielt bic 3otjaitne8»^}affion, laut

SRuft* gorfdnmgeu, fobann in erneuter Bearbeitung

erft ttad) 1729.

®cr SBerfeBiebenartigfeit be* ©paratter* Beiber

©Bangetieit entfpredjenb , ift bereit tontifnftteriidje

Sßiebergabe burdj Bach. $em mebr tprifeben, mpftifdj

umfdjatteten ©runbton beS früher entftanbenen SBer»

teS gegenüber, macht fiep tn bem fpäteren ein bra»

matifeherer 3ug, eine bewegtere $anbtnng unb ©tim»

mung unb bemgufotge eine reichere ÜRannigfaltigteit

ber Sunftmittel ttttb gormeu gettenb. SBirb bort.

Wo ber ®omponift (ich feinen Xejt felbft gufammen»

fteßte, eine gewiffe biiftere ©införmigteit fühlbar, fo

foinmt hier, wo Bad) fiep ber IRitwirfung be* gwar

fetjr niittelniäBigeu, aber menigften* formfuubigen

®idjter» §enrici, ober peanber, wie er (ich nannte,

berfidjerte, bei aber ©inbeit be8 Xrauergefiitjl«, eine

überrafepenb reiche ©fala ber ©mpfinbungen gum

Stusbruct. 3u ©nangelium unb Gtjorat, welch leb»

terer bie tirdjlidje ©emeinbe repräfentiert, treten hiev

bie Bont Xidjter eingeführten attegorifdjen ffleftalten

ber Xodjtev Jjion* utib ber gläubigen Seele, rocldje

bie unfietjtbare ©emeinbe begeidjnen, bie ba« Serhalt»

ni« be* neuen SButtbe* gum alten barfteüt unb bie

gattge heilige Xragöbie mit ihren Betrachtungen be»

gleitet. fDiacht» unb glangbotter in ber Sdirfttltg, tu

ihrer ©angheit Boltenbeter, wirb bie 3RatthäitS»Baifion

mit ihrer breiten Stnlage, ihren gwei Drehcftern, Dr=

gellt unb ©hören, immer ben 5fjtei* über ihre jüngere

©djwefter bauen tragen, auch wenn biefe an SBert

ber mufitalifdjeu ©rfinbuitg unb StuSgeftaltung im

eingetnen ihr nicht nacbftetjt.
.

®ie bebeutfamfte mufttalifche Sffiaeht tn ®adj*

SBaffiouen ift, gieicherweife wie in feinen Sfirdjen»

Imitaten unb ben SBcifjnacbtS», Öfter» unb £>immel=

fahrtS=Cratorien, ber ©horal. ®r bient hei erfteren

uidtt nur als eigentlicher Xräger ber tirehlidjen gm»
Bfinbung, fonberu jugteieh als wichtige* Stunftmittct,

infoferu er in feiuent eittfachcu Bierftimmigen ©ape

wotjltbueubc StbWedjfelung unb SRuhepuutte mmttten

beä oielgtiebcrigen Baue* gewährt, ©o bitbet in ber

SopanneS » Sßaffion ©toämanu* SßafftonStieb „3efu

2 eiben, Sficiit unb Xob“, in ber SRattbän*>$aiiioii

ÖafilcvS ajtclobic „O .ftnupt Bott Blut unb Süuubcn"

ben SBittelpimtt.

Snbent Bach folchergeftatt feinen auf ben Cf l)oral

begriinbeten echt tirdjlidjcn unb nationalen ©til auf

bie Sßaffioit übertrug, uoHgog rr bic fiinftterifdtc

©inigung att ber wiberfpruchsootteii ©temente, bic

Bor ihm in berfclBeu Sfufiinhme gefunben hatten, unb

würbe and) fiir fic, wie fiir Orgelchoral, 3ugc, ©uitc,

Stirdtenfantate ber Boßenbcr.

©einen 3eitgenoffeit freilich unb boten, bie uad)

ihnt tarnen, war bic rechte ©djäguug fiir bir hininiel-

möit* gemanbte Sunft be* gewaltigen Weifter« nidjt

gegeben. 9ieue Sbeatc brängten gut SSerwirttidmug.

2tu8 ber Stirdje trat bic 'Diiiiit hinan* in bic Söelt,

au* bet ftreugen ©eBunbenheit ber gönn gar grei»

heit thematifcher SEibeit über. SHiihneu» unb guftru»

mentaimufit feierten ihre Btiiie. ©ift Ijunbcrt gntjre

fpäter tuiipftc ein neue« ©cjdjledtt wieber au ben

größten §arinouifcr unb Sbirdjeutoiupouifteu, ben bic

SBelt gefetjen, au — unb ber SBrg gu ihm führte

über feine SBieifterfehöpfuug, bic 3)iatthäuä»^affion.

2tm 12. SJiärg 1829, ein tioßeS Sahrhunbert und)

ihrer ©eburt, erweette Stlenbrlbfohii fic au8 langem

©djtummer, nnb in ber Studie, im Siougcrifanl unb

Saufe gog Sad)8 hoher ©cift albbatb micbct ein.

(Sr möge nie wieber buraii* entweidjen, gum ©egen

ber Sanft, bic fid) oerjiingt, wenn fie fid) mit gütigem

berührt!

Per erffc

^hiijenblatf BDtt (Ültfc polluu

SSafai* be« giirftcu füabgiwiß, be* Sotnpo»

|>I| nifteu ber ießt fdiou nergeiieneu geiftBoßcn

gmift=2l)u[it, mar e«, wo fid) au einem SDiai»

nbeub be* gatjre* 1804 eine tlcinc ©efcßfdjaft

gmnngto* gitfammengcfunbcu hatte. Siian faß unb

ftanb in bem üttufitfnal utnfjer, wo ber grope eng»

lifdie gliiget feinen ffSlnt) gefunben, unb plauberte

uon »lufit, — beim ber SBrubcr ber giirftin, SSring

ßouiS getbinmtb, uertiefte fid) aßegeit mit befottbercr

SJoriiebe mit feinem ©diwagcr in fotdjeu ©tauben

in ein eifrige* ©efpräd) über bie Ijotbe Stuuft, über

Stompofitiou unb Äomponiftcn, nnb gar maudjer an»

bere mifdjte fid) hinein unb auch fchöne grauen nahmen

mit ftrahleitbcit Stagen unb gtiiheubcn fflnngcn an

ber ftet* intereffanteu ®cbafte teii. Ohne föiufit war

eben ein oertrautieher Slbenb im Sabgitnißfchen £>auic

gar nidjt benfbar. — ®n8 gaftlidje unb ichöne Seim

be* eblen SBaarc* würbe ber ©amtueiplah ber femften

geiftigen ©efcßfdjaft »erliu*, ein Xempcl ber SDiufit,

eine 3uflud)t8ftätte nßer heroorrngeubeu Xalettie. ®te

gfäitgenbftcit Vertreter ber SBiffenfchaft unb Stuuft

unb bie ©röhen ber spotitit begegneten fid) auf biefem

Säoben, TOänner Wie ©teiu, Sarbettberg, ©nctfeitau,

Sliebuhr, SBithefm Bon ßumbolbt, ber riegnutr Stla»

oierfpiefer ®uffef unb [eine befteu ©djiiler, gehörten

gu ben hefonber* beoorgugten greunben. Sleigeube

grauen fehlten nie, unb and) au jenem Slbenb war

eilt ungewöhnlich gahireidjer glor gu bemerten. ©in

tleitt wenig Steugier erjiißte wohl manche* Serä
—

eine berühmte SRittchwefter hatte ihr ©rfd)eineu in

Stu8(icht geftefft, eine graiigöjiii, banini* als ©aft

itt SBeriin, SDtabame be ©tnel, bic geinbiit SRapoteon*,

bie geijtuoße Xochter 'J!ecfec8, bie gefeierte Scrfafferin

ber ßorinna, bie grettnbiti Sfnguft uon ©dilegcl*,

bet bie iöerbannte auf aß ihren Sieifeu begleitete,

©ie wfinfdjte ben Springen 2oui* gerbiiiaub einmal

frei phautafieren gu hören, auf bem gliigcl ihrer

fiirftlichen greuubin, unb bie* SBerlaugen tonnte nur

erfiißt werben att berartigen uertvauten Stbeuben im

JßalaiS SRabgiwitt. —
$ev SJiärcheuPting h>"8 mit inniger Siebe an

feinem Schwager, beffett ©vfdjeiuitug unb SBefen ba*

ßerg ber fdjöuen ©chweftcr gewonnen, fo bn& fie

aße Söinberuiffe, bie fid) ihrer leibcnfchaftiicbeu Siebe

entgegcnfteUten, fiegveid) iibcrwanb burd) ihre ©nergic.

Steligion unb fRange«Beii(hicbenheit hatten bie gainilie

ber springeffitt gu bem hartnädigften SBiberftanO Ber»

antaft, bie Xremtung ber Siehenbcn fdjien unabwenb»

har. Unb bod) war Stnton SRabgiwitt eine SRätmet»

geftalt, bie fein grauenherg leicht gu Bergeffen Der»

modjte. 3n aßen ritterlichen Stiinften SKeifter, fd)ön,

Bon heftrictenber 2ieben*mürbigteit ber gefeßigen

gormett, ein ©änger, beffen Xeuorftimme entgiieten

muhte, ber feelcuBoKfte ©i'ßoipicter, mar er ber Sieb»

title) ber bamaligcu Sofgcfcßfdiaft. ®ic Siiuiif be»

giiinbctc benn and) bic innige grcunbfdmft gu feinem

michnialigen edtwacter, bem ipringen So ui* gerbiiiaub,

auf beffen Schulter fid) nod) in feinen IcBtrn Scibcttä»

tagen brr große iphiioioph Bou Sntigfouci geftiitit,

wie benn and) feine matte Saab bie. Soden ber jungen

iPriugefiin Suife geftreidielt. ®ie Sforbilber ber

jugeublidieu 'Ulutitfrcimbc in iljreu geineiitfaracn Stom»

pojitionoftubicu waren Stad), Sättbel unb Süogart

— fic begegneten fid) aber and) in ber Sücrclji'uug

StcetlioucnS , beffen SScrte eben aufingeit, bic 2Belt

gu bewegen. Souis gerbiiiaub (taub mit noflem

Sergen nur ber ©rite feiner Sd)Wcfter unb feine»

greuube«, nnb er war brr ringige, ber bic Serbin»

bang biefer beiben für eiuanbrr gefdjaffencu SBefen

mit allen Straften förbcrlt halt, unb nie foß fein

Spiet, feilte freie ^Ijautofie
,

Ijitucifjenbcr gewefeu

fein, nt* au bem Sforabcub be* Sod)geit«tage§ be»

gliictfetigfteu ipaarc» — aut Ui. SDiätg bc8 3at)rc*

1796. —
SIber bergteidjeu mufitalifdje ©abcu lieh (id) ber

ffllärdicupriug nie unb nimmer abbittcu, er gewährte

fic cingig unb allein freiwißig unb wenn er eben bei

Saune war. — 3>a* fdiieu aber feiten ber gnß gu

fein, benn nicht Diele feiner gcitgeitoffcu tonnten fid)

rühmen, ben fiirftlidieu Siiifitcr am gliigcl phauta»

fieren gehört gu haben. Sind) an jenem Slbenb hatte

et auf bie leife SSitte feiner ©chweftcr, in begun auf

ba* ©rfdiciiteu ber gefeierten ©dirijtfteUcriu, nur ein

etwa* uugebulbige* Stopffdiüttclu. — Sr foßte auf

fic warten, unb c* gog ifjn bod) eben jefjt mit un»

wibeiftehtidicr ©ewalt au ben gliigcl. — 21(8 ob er

überhaupt jemals gewartet, ober ©tubicu gciuodit,

in biefer fdiwcrttt Sfuuft. ®as iibcrlich er aubern. -

3cbe* ©efpräd) Pcrftummtc, als er ießt am gliigcl

|Uaß nahm. Stopf unb Sjerg uod) erfüllt Bon allerlei

SJielobicu, bie er in bem SlrbeiiSgimmer bcS .gürftcn

ueriiotnmeu, Bon allerlei imifitnlifcben spiäueu, bic er

mit ihm entworfen. ®ic feinen, weihen ginger glitten

über bic Saften unb beriiefeube 2Beiicn taudtten auf

nnb fthwebten uoritfier, gleicfjfant fid) bie Säubc rei»

cljcttb 311111 Xnitg. — ®e* bringen nmfitalifdjev greunb

nnb Behruieiftcr, ber Sttabierfpicler Xuifef, lehnte am

gliigcl, bcwnnbcrnb bau ©djiiler lanfdjenb, ber ihn

fdjbit läugft übertroffeu. —
Sie eruften SDiäuuer, Sarbcnherg unb 9!tebnl)r,

unb ber giivft ielbcr, folgten bem genialen ©picl mit

bau Stujbvmf lebljaftcftcr ©pauuung, unb ftrahlcttbc

grauenaugeu hingen an ben 3'iB c» bt* gcfätn'Udien

Sergeneroberers. — fflie idiöit er War! Sie gc=

bantenuott unb ebef bie Stirn, in bie ba* lodige

Igaar tief uicberficl, Wie fiegreid) bie Slugett, wie

I)Od) unb Bontchm bie ©eftalt! — Unb bodj — tun»

waren eben tu biefem SRomcut aße biefe SSorgiige,

im SSergfeidj gu ber ©ewalt unb bem faSciitierettbcit

Sauber feilte* ©piel»?! — SBo e* and) erftingcu,

wer t* and) hören mod)te, e» rih unwiberftchiid) fort,

unb trug bie Störer, glcidjuiet ob jung ober alt, froh

ober traurig, in eine frcinbartige SJiärcbcuwctt. —
Säugft waren bic Weidjeren äliclobieii untcrgefmifcn

in bem wilb aufgeregten Xonftrom, ber unter biefeu

.fjänbtn über bie Xnften unb — in bie ©eefeit fid)

ergofe, unb fdjmettetube ganfareu, auf» unb uieber»

wogenbe, friegetifd) tfiugenbe SBeifeu hatten fid) an

ihre ©teile gebräugt. SBie SBettcrfeudjteu guette e*

über ba» immer blcidjer Wcrbenbc Slutlie be* ©picter»,

wie ba* ©roßen eine* mädjtigcu, uuaufhattfam her»

anuaheuben ©ewitter* gog e» über bie Xaften. Sld),

ba* gärtlidje ©d)wcfterl)erg ber giirftin uerftaub nur

gu gut bie Säewegung be* ©picler*, uerftanb bie

gliihenbe ©el)uiud)t feine* uubefriebigten bergen*,

ba8 au* ber ©införmigteit be* Xage»Ieben* und)

Xliotcu nerlangtc — nach bem attfregenben ©etfimniet

Bon ©diiacht unb Sieg, nach bem ®at)inftürmcn eine*

triegerifchen feetbeu. — Hub ihre Weiße §agb legte

fid) ießt leife bebenb auf bie ©dniltcr be* geliebten

18ruber«, unb itjre faufte ©tinnne bat mit ben Stcccutcu

ber tief [teil Särtüdjteit, „fdjotte bidi — bte Stiuber

foßeti tomincn — fic Beriangen nach bir!" — SBie

oft hatte fic mit bteiem 3auberfprud) bie finftcru

©eifter gebannt, beim spring Sollt* gerbinanb liebte

bie SRabgimißfchen Stiubec feibenfehnftiidj. Shre 9iäl)e

befänftigte faft immer ben gefüf)rüd)ftcn ©türm, unb

wie Stinber ftet* unb iiberaß Har empfinbeu, weifen

igerg ihnen gehört, fo hingen and) Snabcii unb diläb»

dien mit gleicher Snnigteit au ber ritterlichen ©rfche’
-

ttung be» üüärdjcitpriugeu
,

brr fo reigaib mit ilm»w
gu plaubetn unb mit ihnen fich gu bejehäftigen net»

ftanb.

Stud) heute Berfehtte bie leife fBiahnung ber giirftin

bie gewohnte SHJirfung nidjt, mit einem tiefen Seufger,

wie au« bangen Xräumeu erwadjeub, hob Soui*
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prbtuanb bie geteufte „ , .
, w . , ir __ ;j

rcrfjt! (SS ift bci'i er, wenn ieft aufpörc. Sohin ge* ' erbot" fic lieb aber fpfitcr fcftergcnb gttr Belohnung für
riet ich?! 2 affc bic ftinber foiitiucn! 3 <h fpiele iOttcn

1

bic Dieberinge ber »bolle France“ eine freie Bhaiitafie
ein Xäugdicu!" bcS Bringen BottiS prbiuaub. — Dlabantc be Stairf

Hub wenige Dünnten fpfitcr war baS 91 'Sieben lehrte fpfitcr nad) panfreidj gttvücf, Ijöcfjft befriebigt
bcs Dlufiffaalc« völlig ueränbert. ©ie WabgiwillfdKit von ihrem 91ufenthält in ©entfcijlanb, aber obne beit

fiinber mit ihren liebften ©cfpieleu itiirmten herein »offen Sauber beb Dtflrdjciipringcn feinten gelernt 31t

mib begrüßten »off Tsübel beit ^ringen, (Ss war ein haben. — Cb fic luoljl jenes 9l»citb« fidi erinnerte,

bcrscrauiefcnbcs Wewirr »011 f(einen unb größeren tuo er 311m Xnu.g aufnefpiclt, als inan il)t* auf ihrem
Mitabcn unb Dläbdjcn, dou rofigen Sangen unb reigeuben Baubfißc (Soppet am ©enfer Sec gtoci pljvc
lachen beit tfiuberaugeu, non hellen, frohen Stimmen, fpätcr bic Sdjrctfensfunbc bradjte, baff ber fdjöite,

©amt aber crflang non bett Hänbeu üouis prbi* jugeub(irf)c Hclb am Dlorgcu be« 10. Oftober auf
nanb« ein luftiges ©fingrf)eii, wie ba§ bet berartigeu bem Scblachtfclb non Sanlfclb beit Xob für fein

©clcgenheitcu immer gcfrfiah, unb alt unb jung Bntcrlaub geftorbc»?
wirbelte burcljciuanbcr, alten novan ber Tyiirft mit Unb jener jngenblidic, cnergifrfjc ©äuger, ber bie

feinem flcinett garten Xöchtcrdicn (5*life, feinem reisen* belle France batnale befiegt? Ser hätte an jenem
ben Hergcnaliebling. Unb bic gelehrten Ferrit unb 9fbcnb wofjl geahnt, baff fdjoit in ben Sternen ge*

mtb alle anbern fdiwenften firi) ladjenb mit bem luftigen fdnicbcit ftanb non einem ^weiten gewaltigeren Siege
ftiubervölfdicn, in ber (Vrimterung an bie lätigft Der* über bie „belle France“ — Diele, Diele pljvc fpätcr
gangnte eigene pgnibgeit. ©ic Ringer be® Spielers unter ben .S'ilcingcit ber Sacht am Mtljcin, einem Siege,
aber machten oft fclffam übermütige Sprünge unb crnmgeit unter jenem gmcitcu Sohn ber ffolbeftcn

uitwifffiirlidj muffteti pfiffe unb pffd)en folgen, modi* Königin: Silhelm bem Grftcu, nuferem geliebten heim*
teit fic wollen ober nicht. — fficrglcidicn Stnnben gegangenen ftclbcnfaifcr.

waren ftets bie Ijbdjften peubenfefte ber prftiit,

biefer gfirtlichftcu Dtutter, bie nur iit beiten lebte, bie

fie liebte. ©S gab für fic mir gtvei Bläßdjrit, Wo
alle Sorgen ber jeßt fo unruhigen Seit oerfaufcit

unb alle bangen ©cbaiifcn — unb baS war bic

ftiitbcrftubc mtb baS 9(rbcitSfabiuctt ihres DianucS.
Umgeben uo 11 ihren ftinbevu, ober allein neben bem

.STutib ihr »orfitffrtc, DMobini, bie ^tevscck'enl! ^flÜHflljlttifllSfai! W Jflfrf.

lisr® ?Ä%ir

(

rk »»» »uw*.
ungetrübten pcubcu* unb pierftitnbeii, beim bie

politifdjeu Setterwolfen ringsumher türmten fiel)

immer höher auf, färbten fidi bmifcl unb immer p| eberall in bcutfrfjeu ßanbcit ift bie Sfarncvalö*

bmiflcr. Samt würbe ber erftc Blißftvnljl ltiebcr* XI al seit burrf) eige 11artige pfte unb 3ufammcu*
fahren, um ben furchtbaren Branb eines eit tfeheiben* fünfte ber Männlein mtb Fräulein auSgc*
beit fi'riegcS 311 enrgiinben? !

— geidjuet, Wenn auch baS in früheren feiten
Serben bann bic (Sngel ba® Bntcrlaub, ba» waljrcnb bcrfclbcu utib nameutlid) am pfdjhtgS*

stiiit unb rief: ,,©n ffaft
J

uub geiftuollen fraiigöfiidjcit Sonvcrfatioit. Vergebens

Xnüimfhlöietisfag in Jafrf.

Heife-(l
rvimmung mm üfiax

immer Ijöficr auf, färbten fidi bmifcl unb immer wl wi eberall in bcutfrfjeu ßanbcit ift bie Sfarucvalö*

bmiflcr. Samt würbe ber erftc Sltuftraljl nicbcr* XI sjl seit burrf) eigenartige ftefte unb ^ufammen*
fahren, um ben furchtbaren 83ranb eines eit tfcf)eiben* fünfte ber 8J?ämilcht mtb Fräulein auSgc*
beit M'riegeS 311 ciitsiinben? !

— jeidjuet. Wenn aurf) baS in früheren feiten
Serben bann bic Cmgel ba§ 2JatcrIaub, ba» waljrcnb bevfclbcit unb nameutlid) am fJnfdjhtflS*

StÖnigSlians, bat CVJattcu unb ben teuren SBruber bicustafl gcbräudilid) gewefene frofje Xrciben bes

fdjiiben ‘i
~ ÜJolfS mit Schclleitfappe unb ^ritfehe, 9J?aSfcngeWül)I

91 ber ba erflang unter ben öänbcit Sottis Jyerbi* mtb 91himmenfd)ati3 in ben meiftcu Stabten burrf)

uaitbs bie Uiftigfte Xansweife, — ba tummelten fiel) «itb ^olijei Don ber Straffe in bie engen
bic gliitflidjcn ftiubcr umher, — -- gab cs beim JHäumc bcs JöallfaaleS »erbatmt worben ift, unb c§

wirft ich .Vtu in 111er unb 9lngft, 9tot mtb ^cin in ber fiel) mtsnimmf, wie baS gefangene Xcufeldhcn be§
Seit?! — (SartefinS recte ©eSenrteS in ber ftlafcbe. 9hir tu

(5iu fehlaufer, etwa 8 jähriger Slnabe hatte fo* locuig Orten noch barf c§ frei mtb uncingcfrfjnürt

eben ferne Xansertn, bic liebüchfte Heine (Slfc, ©lifc fein übermütig Sefen treiben, fo aurf) in SBafcl, in

iliabsiwill, einem groffett unb würbigen Xanjer, bem jener nltberiil)tnteit Stabt, erbaut auf ber Stelle, wo
gelehrten fKiebuffr, übcrlaffeu muffen. Xhatcuburftig bic (Trensen ©eutfrfilaubs, ber @d;wcij unb Srmtf*
unb lebhaft rannte er eben auf eine etwas üppige reidjS jufammentreffen.

^•raueng ejta It 31t, bie itt beut 3iaf)nten ber Xljür er* fBafel unb feilte (Siiiwobncrfdjaft ift befamttlirf)

frfiieti, ftrerfie bie .‘päitbc ttad) il)r aus 1111b baS ruube auSgcäcidjuet burrf) ftreng tivdjlidjcn, mit ÜDitffionseifer

ftinbergefiebt 311 iljr erhebenb, bat ber Xauäluftigc gepaarten Sinn, burrf) £iebc für Siffcufrfjaft unb
gan

t3 fategorifd): „Xanse mit mirfrfjneU!" — Gineit Sfiutft — bie UuiDerfität SBafcl feierte bereits 1859
Moment fchautc frcilirf) bic fSfrcuibe etwa» erftaunt, tljr 400jäljrigeS 3ubiläum — Wie bitrch ihre pflege

faft erfrfjrorfen, auf ba» bewegte 3?ilb unb auf ben ber flaffifrfjen ÜDtufif. Sfidjtsbeftowcuigev fteeft beit

jitgenblidjcn, ungcbulbigcn Serbev, bann aber reichte gtaSlcm aber and) ein gut Xcil 92 arrffcit in ben
fie bem bloitben Stuabeu bic §änbe unb mifdjte fiel) ©liebem, bic fic mit Don ihren Sßorfaljreii geerbt ha*
mit iljm unter bie SEait&eiibeit. Silier Singen wanbten ben mtb welcher in ber ffaruepal^eit baS gebiihrenbe

fiel) ploblid) ber auffalleuben ©rfrfjciumtg 311, tu bem Opfer bavgebradjt wirb. 3» früheren Sagen hoben
hellen, anfchlieffenbcn Scibcnfleibc, bem bunfclfarbtgcu fid) bic SöaSler burrf) mehrere hörfjft gelungene Larven*
Slutlie mtb bem grünen Xurban im fdjWargcit loefigcn ftreiche vüljmlichft hcroorgetffan. So fcljte ber 3tat
©aar. »on 23 afcl, narfjbem biefe Stabt 1499 ber dibgeuoffeu*

„ÜouiS! {vrau Don Stael," rief bie J’ürftiu ihrem frf)aft beigetreten war, bie fid) bem DteidjSfammcvs
fflrubcr 31t. — ©er aber hörte nicht, ober wollte gcridjt nicht unterwarf, ein altes Seih mit einem
nicht hören, beim ber Srfxiften eines üädjclnS hufrtjte Spiintvocfcn als Sache Dor baS Xljor, 311 Urfitnb

über feilt 9ltitlih, immer frfjucflcr glitten bie Ringer beffcit, baff fiel), tum bie önrgerfcffaft als ©euoffeit

über bie Xaften, immer rafcher würbe baS Xetnpo — beS SrfjweiscrbttnbeS Döllig fieffer fiiljle im ©egett*

immer fjnftiflcr wirbelten bic Xäitscr burdjeinniiber fab ju ber llufldjcrheit hu alten beutfrfjcn 9leidje.
— unb unter ihnen am Unennüblidjften, Suftigften, Ser feuut ferner nicht bie ergoffltche ©efchidjte

jener bloitbc fi’leiuc mit feiner atcmiofcit Partnerin. Don beitt in ben jyolfSbiirfjcru bcS 9JUttcIalterS Diel*— ©a enblirf) rief eine frentbe Stimme iit all beit genannten Üaleufönig, bem uralten SBafcrgeidjen Polt

2ärm faft fläglirf): de Grace! — Hs me tuent — SBafcl. ©S ift (cibermit beut 1839 abgebrochenen Xurm,
tous les deux, je Prince, et mon petit danceur!“ ber bie Söafclftabt am linfett nt^eiimfer mit ftlciubafel

©ic ÜUiufiE Dcrftnmmtc unb f?rau Don Stael auf ber rechten Seite beS Stromes Dcrbittbeitbe höljerite

wanlte mit allen Reichen ber ©rfrfjöpfung auf bie sBrücfcaufbcrliufen sJll)eiufeitebcgrcn3tc,Derfrf)Wunbcn.

prftin 31t. „Ser ift bieS Sfiitb?! — ©S ffat bie ftraftc ©S war bieS ein Wtutberlich gcfchuiötcr über lebenS*

unb bie 9lusbauer eines JHiefen!" Nagte bic berühmte groffer Stopf, wcldjcr aus ber Uhr an gebachtein

pan. — 2J!an umringte bie ©rmattete, bie fiel) in sturme heroorfchante mtb bei jeber $cnbelfd)Whtgung
einen Scffel finfcn liefe, — .^err Don Sdjlegcl brachte bic Singen greulidj Derbrefjtc, fowie eine lauge Bmtge
ein 91 ied)fläfdid)eu. ,,^l)t' Xättjcr tft ber zweite Soljn nad) Jülcitibafcl hinüber auSftvecfte. ©er Saleulöttig

bcS .ViöuigS uo 11 fßrcuffcit unb feiner frfjöucn ßuife!" uerbantt feine ©utftchuug einem Streite Don 33 afel*

lautete bic ladjenbe Antwort, bie fie empfing, „©er ftabt mit Stleiubafel unb warb befielt SBfirgerjdjaft

Heine 2Bilhclm gilt als ber befte iäitjer ber ftinber« 311111 Jpof)ite erridjtet Don ihren tranSvhcnanifdjcu

jdiar," fc(jtc bic prftin fid) um bie peunbin Hanbsicuteii, ©od) bie sHciitbaSler waren auch uidit

in ihrer grajiöfcit Seife mühenb. — ©ie Stinbcr auf bcu ffopf gefaffeu. 9tad)bem fie fidi lange genug
würben nun in ihr SRcidj guriicfgefdjicft, bie juriief* über ben 3uugcnherauSftrccfcr geärgert hatten, brach*

bleibenbcit gruppierten fid) um hie gefeierte pembe, bie ten fie au bem auf ihrer Seite gelegenen »rüden«
fid) langfam erholte. (&S währte iiidjt lange, fo hatte fic türme eine anberc pgur au. Welche an ©erbheit
alle gcfeffelt, buvd) bic Dollciibctc St'u 11 ft ihrer lebhaften I nichts 311 wüufcheit übrig lieff, bie 2a<hcr aber auf

i ihrer Seite hatte, ©od) genug oott ben alten SBaslcr

9larmiftrcid)en unb mm 311 r iBcfrftrci billig be§ heu*
t igeit SfarncDalS bafclbft.

©ie Hauptrolle babei fpielt bie Xrommcl. Dtan

I

Eöimtc faft, wenn ber ©lobuS ttidit bas ©egenteil

|

lehrte, meinen, bie DaSler feiett bie 3liitipobcn ber

int uuwirtlichfteu ©eile Sibiriens haufeubcu. bem
Srfjamaneurum aiihäugenbcn JÜölfcridjafteu. Sie
biefe nämlich bie Xrommcl ihrer ^riefter als 33e*

haufung bcs Xcufels fürchten unb Dor ihrem bäuio*
uiieheu ©etöfc bei bem grenlidjeit Kultus fid) 3ittcritb

Dor Slugft in ben Staub beugen, fo fcljv liebt unb
Derehrt ber 93aSlcr Sin Ib feil unb Sdilägel unb fein

Hera fchwillt Dor Soititc unb ©ntstiifeti bei bem
mnrferfchiitteriibcn Trommelwirbel, wcldjcr 311 pft*
ncidjt bie 5$cufter feiner SÖatcrftabt jtift fo ftarf er*

Sittern läfft, wie baS große ©rbbebeit 1350, welches
einen Hauptteil »011 SBafcl serftärte. ©ic anffer*

gewöhtilidjc Sieibcufdjaft ber SBaSler fiir ba§ Xrotit*

mellt ift fo alt, wie SBafclS ©cidnditc mtb ebeufo
wie bie SBaSlcr „Secüerli* als SBaSlcr ©igcntiimlichfcit

uid)t affeiit in ber ©djwcis allgemein befamtt. So
lagen bic pansofeu: „Boire comme tin Allomand,
manger comme an Suisse, aber trommeln faim feiner,

fo wie bie SBaSlcv." IBei einer ber lebten SBolfs*

3äf)lnugcn in SBafcl Würbe unter nitberem and) er*

mittelt, baff fiel) bafclbft nidit weniger als 2700 Xvom*
titeln bcfanbcii, Weldje nicht 311 DHlitär3Wccfeu biett*

len : ber fprcdjcnbftc ^Beweis ber großen Vorliebe ber
sBaSler für bieS Snftnuueut. ©ic funftgeredjte ^c*
arbeitmtg bcSfclbcit ift gcrabesu eine Scgitiination

jebe» SBaSler iiiubeS masctilini generis. So craäljlt

©bttarb Cfenbriiggeit itt feinem SBud)e ,,©ic SdjWei*
3 er" (SBcrlitt 1874): „©ic begriinbete SBoranSfebmtg,

baff jeber jBaSlcr trommeln föune, führte einen

SdjWetscr üloitful in 3lcw §)orf 31t einer fintirctdjeu,

geiterfparenbeu ©inrtd)tutig. 3 11 einem Sitifcl feines

iBüveauS ftanb näutlid) eine Xrommcl. Seim nun
ettt HilfSbcbürftigcr, ber fid) für einen SBaSlcv ait§*

gab, bei ihm eintrat, fo bnrijte ber Mottful: „Sieben

ift Silber, Xrommcln ift ©Jolb!" uttb geigte nur, ohne
fein Sd)reibpult 311 Dcrlaffen, auf bie Xrommcl. ©a
fonnte fleh ber geteilt rafch 1111b fiefeer legitimieren,

1111b gioar nicht bloß baburrf), baff er feine pljig*
feiten im ©rammeln überhaupt geigte, fonbertt baff

er eine Datioualhijmiie ans beut JBaSler Repertoire

trommelte."

SBafcl ift aber eine ruhige Stabt mtb man barf
bort nicht etwa trommeln, wann unb wieoiel mau
will; ber pftuadjtbienStag freilid) ift ber üBaslcr

©romineltag par excellence unb frfjott Don Dcujahv
ab übt fi^ bic 3«flnib nameutlid) be@ Sonntags
Dor ben ©hören ber Stabt unb unter bewährten 3n*
ftruftoreu für biefcit großen Xag ein. Sind) im Steller

bcS SBaterljanfeS Wirbelt währenb biefer 3cit ber

trontinelmünbige fBaSlcr Snabc in feinen freien Stirn*

ben, baff {Ratten unb Diäufc in wilbcr Pudjt baS
Seite fndjeu unb bic gartnerbigen paneitslcute nur
in allerbrittglidjftcr Slot hindhfteigeit. 2ludj ©rwadj*
fette nehmen oftmals att bem großen pfchingS*
trommeln teil.

Slhuuitgsgraueitb brirfjt cttblich ber große Dtor*
geit an. ©ie Xagwarfjt wirb nad) altem Brauch be*

reit® um 4 Uljr gcfcMagen. Sdwtt Dor biefer 3f^
fittb Straßen unb Käufer hell erleudjtct mtb bie

Xrommler unb Pfeifer fteßen auf ihren Sammcl*
pläßen gum Sluforud) bereit. 3» jeber ©ntppe gc*

hört ein großes Transparent mit SRaleret unb gn*
fdjriften, welche® auf einer Saljvc üott Pier Dian 11

getragen wirb. DtaSficrte bei jeber 9Ibteilimg, Diel*

fach aui^ mit klappern unb Sdjnarveit, Spfcifeu unb
Aliugcln auSgcriiftct, bringen in Berhtnbung mit beit

Transparenten bic bie 3 ^it bewegcitbeit pageit oft

in feiner fatprifdjer Seife gur ©arftellung.

Xotenftifle liegt über ber Stabt, ©a fcfjlägt c§
Dott ben ©firmen 4 Uhr. ©er Xambouvmajor hebt
feinen Stocf; ein alter Sdjweigermavfch ertönt, gu
bem bic Querpfeife gehört mtb fort geht es ftraßauf
ftrnßab: gang JBaiel wirb 31t einem ©etöfc. Selje
bem peittbling, ber imbefaunt mit ber XageSfaßtmg
DD 11 Bafel noch ohmutgSlo® im Diorgcufd)lummer
liegt, ©utfeßt fährt ev empor; bic pufter flirren,

bie Bettftatt, ber pßbobcit gittert unb bebt
, mtb

bruutcit auf ber Straße raffelt mtb Wirbelt eS,

lüie in einem Höffeufongert. Dur gewiffe Straßen,
in bettelt fid) Sdjwerfraufc befiubett, fiitb beit

Xrotmnelbanbcn burrf) ein vorher publizierte® Bd=
ligeiverbot gu betreten mtterfagt. Säljrcnb ber

3iige erregen bie XambonrmajorS baS Staunen ber

Dteitgc burrf) ihre große STmiftfertigfeit im Scrfcu
iljrcS StocfeS. 91b mib gu wirb Halt gemacht 311m

9luSrul)eu mtb 3ttr Stärfung beS DlagcitS. 9lltljer*

gebrachte obligate Dtorgeufpeifcn, Wcldjc mau in bett
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Dcifdiicbcncn SBirtfcficifteu bereit hält, finb ffießlbrei

imb gmicbclmälicu genannte flache Studien.

i'rei pollc Stimbcu mälirt bas nämfdie Atom,

mein; flimtt 7 llhr aber hat cS eilt teilte unb man»

diev fleiue 2Jaölcr, mcldicr bas elfte SMeil babei mar,

ift tobmiibc, betrf e« fidi ober ehrenhalber bei ücibe

nicht Hievten taffen. leb Stadnnittag« fiiibcn bte

fl r o fi c ii U lustige bei IDiasfcu ftatt unb gcmäliren ui

ihrem faU-ibaftopartiflcn Huvdiciuaubcr reijvollc Söll»

bei. Hcs Slbeiibe crfcheineii bie Xvaitspeircute lote«

ber in bin ©tragen, auf beucu fiel) bie uolle Marne»

«nlbfvcibcit geltcnb tuadjt ;
bie Beidimmfleti fmb oft

meifterljaft. l'iä tief in bie 9!ndit hinein verlängert

fidi bas fröhliche föiaSfentrcibcu unb überall Ijcrrfdit

gvolifimt tiub Hilft. See je ben gaftiiaditbiciiätag

in 25 cifei uevlcbtc, tutrb öic ^eiteren, bafclbl’t i>crbrad)=

teil Stimbcu fidierlid) als nnflcn e!j me teriuucruug

ebcufo feft im ©cbädituis behalten, inte ihn anbei»

feits io fort b a ii n c S tentfetjeu befällt, luenti er bei

fdirccfliclKU fyaftuadit » Hrommet = Ciibertiirc gcbcnft,

bie er im fDlorgcugraueit boit an l) b ien_ um fi te, uuo

metdic für jebcu Miditbaslcr baS fidierfte DJiittel ift,

bot' ©mietet — out bem giiiibiinreiite su lernen.

f
u !uenigev alt acht lagen bot imfcre mufifei« 3

lijcfje 'Snijoit smei tercigniffe 311 »erjcidjiicu f

geliobt, bie luoljt alt .fjölicpimfte bet ganscit S

SBIntcr» gelten bürfeu. HnS eine fpielte fich i

im Stoujertfaal, bot iiubtvc im Ißenter ab, unb beibe 3

bebeuteten einen Hriumpß ber fcbüpferifdieu lonfunft. .

91m 12. gebrunr mürbe hier im ©iirjcnidhÄoiijcvt 1

bie brittc Suite Dem H f d) a i f 0 m S ti) unter bet f

ftomponificii eigener Heitung nufgcfiilirt. HaS Bert 1

gebürt feinem geiftigen ©cßalt notf) cljcr bem notben !

unb oiunutigeii, alt bem enifteu unb teibcufdjnftttdicu !

Stimmungsgebicte an ;
ober gerobe burdi feine Sliu 1

fprncbtlüfigfeit, boburcf) baß et feilt großes ©efdivei f

macht, tue nicht» bofiiuterftceft, burdi feine gefuitbc, i

natürliche ©prenße bot et fich biete Sfrcimbe eviuotbeu 1

unb tciltoeifc baS Sßublifiim gepaelt, Wie feiten ein i

neueres Bert. ü!or ollen Hingen begegnet man einer :

(Sigcnfcßeift ,
bie an ber 9lcucn SBiufifs'ieitnug ftets

mit Stecht einen warmen Slmonlt gefunbeu bat, einer

mivflid) qilcUeilbcil ffielobicufülle. Sille ülditung W
nicleit neuen fi)mpf)oniidjcn SBerfcu. S(ber e§ ift

einem bod) halb io 311 SDiutc, old ob bie St’omponiften

fidi fdlömten, einmal in ffllelobien Mt fdimelgcu, ein»

mal ihr gaißeä öefiibl in einer fdiüuen ffleiobte ßm*

fdjlltelseu 31t taffen.

go bat es Sücigner gcirnfi frtdjt uerftouben, als

er boä Orchefter in feiner unerreichten Seife mit

iüet'jienniQcu ,
mit SBlotiUcn ,

mit neuen 9luibruefS=

mittelii bereicherte. Heim fobalb es gilt unb fobnlb

es ongebrndit ift, ift er ein Stifter bei; fflelobie, lute

cs {amu eilten {Weiten gibt; bie Einleitung sutu

Sßnrfifal bietet genug »etege bnfiir. Saturn miiffeu

mm fo oicle ftompouifteu 0011 tiid)tigev 'Begabung

fidi in hatniouifcheii ©riibclcicn unb Orchcftercff cftcii

verlieren, auftatt ihrem Serie einen gefimben melo»

bifchen gaben ots fflnmbloge 311 Perleibeu! Slfdiat»

foioSft) jeigt, wie boS 311 tünchen ift, unb er sengt

and), wie man fidi 311 hüten bot, bannt 311 fein ;
beim

feine SDMobicn, bie olle einen Uolfstiimlkbai teßa»

rnftcr trogen, finb bod) fo geroöblt 1111b vornehm, fie

erjtbciueu in fo neuer [|armouifd)er ®cwanbuug ,
fie

finb fo reisuotl inftrumentiert, baß ebenba, Wo fidi

bcS Haien Cßr gern erlabt, and) ber feinffc Häuft,

gefeßninif fein gröfjtcs Belingen finbet. Heum unb

loami fdiänmt and) er über bie Ufer; in bie Batia»

tioncii, bie ben Sdiluß ber ©uitc machen unb in einer

gianjvoKcn Bolonaifc nnStlingeit, tont jiiiucilcii ein

iojen unb Hoben hinein, bas unferem ©efdimacf eben

ein toenig ruffifd) oorfommt (man taim and) faejen :

fpanifdi). Senn mir freilich bie tttfjifeßen Solfsfeftc,

bereit 3!acl;hilbung biefe Slcceiite 311 fein fcbciucn,

genauer {ernten lernten, bielleidit mürben mir midi

an biefen Stellen ©cfdimact fiuben ober fie toeuigften«

Pcrftdien, unb „alle» oetftebeu heißt vieles Derselben",

toic ein frmi{Sfifdje« Spfidjroovt fagt. SBian lami

niaudie tepifobeu ber Suite mit ber ntffifeßcii Steppe

nergleidien, in beneu bie MnSfidit burct) mcniiiSßoße»

©ras gehemmt ift. Sommt aber bann bie Hidituug,

fo atmet man bafiiv and) beit luilqiqeu. Hilft ber

reinen ©ottcSnatur! Hindi in auberer .'püiiiciit mar

bie 9lufiü()rung feljr leßrreidi. Sie sagte einmal bie

fyorljdirilte nuferes, feit biefen Sommer „ftabtndi"
,

geworbenen CrdicitevS in gläuseiibitem Hidit. Atel,

ofoiteilc biefer lltiiiuaubluug beuchen bariu, ball uuier
,

Cvdicftev, mcldies im Jbeater nur für bie adit 99 111 toi»

monatc engagiert mar, uuumdir ein jährlidie» tem»

fnuimen besieht ,
bah iiifolgebcfini im groben unb

gaiijen bie ffliujiler nicht jebcu Sinter rocditeln unb

bafj 311 ben feiten Stellungen bcs Mölner prdicitcvs

ein groficvor giibvaug guter ÜJiufifer ftaüfiubet, als

friiber, baf) alfa bie fiiuftleviidic Bortreß'liditeit bcs

Cvdicfters mit ihrer verbefferten materiellen Hage

jjtcidjcu Schritt heilt.

Has turnte teicigui? uolitog fidi am 18 . iycpruav;

es beftanb in bem feierlichen, unter grofieut Slubtang

imb Beifall bes 'flublitumS ncrlaufeubeii teiusug

triftaus unb gfolbcub in linier Stabttlicater. Hie

9lnffii|rmig biejcS fcfiwicrigcu Sevfs, bas bei feinem

(S-rfdiciiicu als „miauffiiljrbai“ von bcu größten

ajütliieu abgclclmt mürbe, bas laitgjcuitcv als ivgeub

ein mibcics Sagneifdics fUiiififbiaitta ilobeu gefagt

hat, ift nmimcliv and) in bt' öl 11 3111 Hl)atiad)c ge’men'beM,

unb tloai 311 einer freubevoUcn, motilgetimgeucu H hat»

fache. Senn cs ancfi fclbftucrftänbliri) ift, bafi ein io

cigcutiimlidies, giofiartigcS Seif uidit von bem ge»

w'oljmcii H[)catcrpiibtifmu — liier in Heil 11 miiibe

mau fageu „smiidteu Hljcc unb 9lliciibeiit;it", ba

mau Dar bau Hlieater ben Hf)ee 311 fieil nimmt —

-

uerftanbeu merbeu fann , fo mar ber te'iubruef auf

ben allcvgvüiitcu Heil ber BnfdiauCl bod) ein ge=

molliger, te'iit Sdüueigen, eine 9lubad)t iievridite,

mic cs und) faum erlebt morbeu ift, unb fobalb bas

galten bes ißovliaugs bas ^ubliEum in bie Sirflidifcit

3urücfvcrfchte imb ' ihm auf einmal bas ffiort Da»

gönnte, babradicui'cifallsialoeii von goii3iingcmol)iitci

Scljailfvaft los. Hciber finb mir heuer nicht in ber

Hage, bas Seit 00113 mit einlieimifdier DloUcubcfcbimg

311 feilen. Hie Seuornot, bas Sdirecfgefpenft aller

iiicatcrbirettoreii ,
bcnimihigt auch imfcre ÜMiline,

unb herrn Hircftor .tmfmaim ift bas ©liicf im Sterne»

Indien in biefetit oaljre nicht ticugchliehcu. So mußte
1

Heipsig mit herrn Heberet atiSJielfcn, bev beim feine

Molle and) mit rühmlicher Sirfierljcit burdjfüljrtc. gieiu

fflliclfc als Sfolbe iibertraf fiel) fclbft; fie bot eine

oon 9lnfaug bis sunt tenbe Cntcrcffautc Hciftuug unb

: fal) aufterbeiii recht gut aus. 9ludi Sgar «Ctrl SDIewer

, als Jtünig afiarfe, Sperr Scliaffgmtjj als Humicini),

1 imircu vcrfjt lobcitisiücvt. <S c 1)

i

-

Ijiibfd) war auct) tue

i bctorcitivc 9lusftattung, bie lebiglid) oon bau jungen

: ,stul)u, HeforatioiiSmaler bcs liiefigai Hlicatcvs, bei»

i riihrtc. Her Stiftern mitb feilt viermal in tiirscv

e I
Vlufciuaiibcrfolgc gegeben, .^öffentlich bleibt er uns

c auct) im tommeiibeu 3dS» erhalten.

Igittcm Brabouv-EomponiUcn.

p-iu SBioliuteniäCil luiuft bn verlegen?

91 n sjreitfopf« ginua fdireibft bn jdicm besmegen?

Her S dim i e ri g teil e n liödiftcs l'iaij

Süillft bn bau Weiger ba bereiten,

Her herr iscvlcgcr, glaube bas,
.

-JJIadjt bod) n o di grö&’rc Sdiwic ri gt eiten.

(liine Hitillin.

Sie bat ben Mvitifeni jugefebt

'lilit Sdiincieticln, glelicn unb Sitten,

Sie bat bas Hob erjwuugen äuteyt

Hurdi Sleeeiiftuteit.sjlffitcu.

3 d) las bie aderiehte unter bau Strich,

Ha fomttc idi's iclbcr uidit leugnen;

Sic batte iämllidie Stimmen für fidi,

l«it 9tusiuibmc ihrer eig’uen.

KeHiicr- Iti'iU’i.

gm Stile barfit bu aub'rc treu fopiereu,

Hie Hbcmeu umijt bu felber fompoiiicrcu

;

91 ul et) u eu ift pciMcililid),

Sl u l ii tu ui et n aber greulich

!

Her ffiiinifliit Jriiiitciu (SuIu.ibj.

HieS beiu 'Jlrograinm imb forrigicr’

'lilit A-Icifi beu UMivjtcmibsug fcliou

;

SBie leidit, o ©ulliaSJ, brnett mau biv

:

„'fi a p ri cc io von 3)lciibelsjol)u
!“

Emuntre einer SdineH-Elahicrftlinle.

Her SiiirfuS umfafit citt Cuavtat

Unb roftet uidit Diel SSiouetei,

33,'an lernt bei mir bas ftebal

gebt fehuell unb meisterlich treten,

go wirb in tiirseft« Stift

9lm ftiauofovte erjogeu

Her S e 1 o cipcbatift

»eim »clocipäbagogcnl

Bou Hfcxnutiee üKoBjltuüialti.

©alanler Hat.

Hu frngteft mitb, in mckljciu Saal

Hu foliteft fouserticreu

;

Hein Sortrag mar mir ftets egal,

Hodi mnfi ich foiiftaticrcn,

Hein S dilcpp fl eib mirft gaus foloffat,

Hrum briiet’ idi mich galant aus:

giir beiue Siinftc paßt als Saal

?tm heften baä © c 10 a 11 b I) aus!

jprnfimsjs-Emtjerf.

Sier Slmibcn Stl)ülcvte#iiug, aitgcfüllt

'Jtiit äiioliu». Sinnier», ©ciangSgctöfcn!

Hie fiörerjcbaft bot ber SicräWeiflung i'tlb,

3a, (ine f dimere flriifung ift’» gemejen!

BUiumMaff.

terft trittft bu auf, fo herrlidi fctiön gefebnffeu,

Hantt hört mau bcö Sopraucs Hon;

Ilm bidi su tvilrb’gcn, braudie id) sroa SBnnai

:

teilt Opernglas unb ein Stntipbou.

©pern-Eaprlfe.

9(m elften finite ber Sapellc

laiirb ftets ber roalire .{iclb vermißt:

Wie ift ber ülcgiffcnr jur Stelle,

Her bod) ber hefte ©tveidjer ift.

* Stud bem „Saliner ’lagdjlatt".

$\\\ faftclffffcr Siinp.

is ber feßt berühmte Hicbcrfäuger ©covg

«1 J Scnfdjcl in feiner SSnterftobt iBreslati 311m

fl RL erftcimtalc als Sfoißertfäugcr auftvat, roolltcn

1/ feine gvcutvbc ver|ud)cn, ob er and) nicht

aus ber gaffuug 311 bviugcu fei. Sie mieteten baber bie

vorberfteu sehn Sißplüßc 1111b beggtmen — fluftentb 311

bem Säuger gemaubt — einet und) bem auberu, als

er „bcu SBcmberer" von Sdjnbcrt iuäSfleren fällte:

1) „ 99 0 tommft bn l)cr?"

„3 d) fommc uomScbivge her," lautete

bie früftige l'afiftimnte, 1111b ebcufo rußig tönte es

mcitcr, ais fie fortfui)ren:

2) „'iüas tl)iit bas Sßnl?“
„te:s bampft baS Htiaf."

.9) „ 99 aS treibt bas ®ecr?"
„tes brau ft bas fD! e er."

4
) „ 99 ic mnnbclft bu?"
,,3d) m a 11 bl e ft ill."

r>) „©ift bu recht vergnügt?"

„ 93 in lucuig fr 0
h-"

ti) „SBaS fragt ber Scufscr?"

„Unb im Hier fragt ber Seufjcr 10 o?"

7 )
„ällaS bältft bu von ber Sonne?"
„Hie Sonne h v ii cf t tuid) t)icr fo falt."

8) „SBie ftetit’S mit ber ihiite?“

„Hie ft liitc ro c 1 f."

U) „tei bas Heben?"

„H aS H cb e 11 alt."

10 ) „'Bas haltft bu von unferem fflcjdimäB?"

„Hub mas fie rebeu leerer ©djall."

11) „SBift bu hier 311 ,'gauje?"

„3d| bin ein gvembliug überall!“
„31)U uerbammteu -Sdaluuf 011 ", rief ber Stiinftlcr,

als er fiel) am 9lbcub ben greitubeu bei einem ©lafe

Bein gcgenübcrjal). „ 3 ßr habt mir toll mitgefpielt

;

allein ich verjeiße euch ,
beim ißt ßabt .midi gegen

foldje Hinge, bie einen Sfiinftlcr außer gnfjuug

bringen löuiien, gefeit."
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M ittth fiitttfflVr
^omafdjel; bte Herren §einr. ©ogl, 3ohamteS Stuftralien mib 9teu*®nIebonien abgegnngene Dampfer

UHU ©Irnblab ; ©mit §ettfiebt (Darmftabt); ©tgrnmtb unter attberettt eine fiabuttg Don 109 ©iattos beut«
Äicbati (Serlin); CSfar 9tiemann (ßonbon); Slbolf tdjer ©rgettgtmg an ©orb, tuoDon 12 für SIbelnibe,_ . _ . _ m SBafftiöfcr

,
§anä Dfjomafdjef, ftelij ®hrl (©rag). 60 für ©rjbitetj uiib 67 für «Melbourne bejHrnmt— Stuttgart. 3oi. ffriig* SBalbfee, bei ffapeUmeiftcr Dr. Wucf uon ©rag wirb birigieren. waren. ©in 9)torfeiUcr ©latt bcmevft hicrau : „SBenn

ftdi als Dirigent bes „Neuen ©ingPereinS" um bie — 3m lebten NboniicmcntSfongert in Gre* Deut|djlanb fo piele gnftriimente biefer Gattung auf
§cl)iuin beS bicfigeit mufifalifdjat Sieben» fcljr Der* felb lumbc eine ©tjmphouic uon Heinrich XXIV., frangöfifdjen ©afetbooten Derfradjtet, faim mau fidj
bient flrmadjt bat, wirb im taufe beö ©otmnert ©ringen uon 3tcuf$, unter be» ffomponiften perföulichcr einen ©egrift machen uoti ber «Waffe ber bitref) bie
und). Hamburg iiberficbelu, um als Dirigent am Leitung aufgefüljrt. Derffomponift, beffen fdjöpferifdje prcufjifcheu Dampfer nuSgcfüljrteu Stlauicrc."
bärtigen ©tabttljeater gu wirfen. ur lingcruc ficljt Straft |jauptfäd)li^ Don ©djufteri unb WcnbelSfobn
man bcir tiidjtigen, ftrebfamen äßufifcr, ber auch als ihren ?Iu8gaug nimmt, ift ein 91tufiter pom ©djeitel — Ä-
ftomponift bereits fßroben eines ungewöhnlichen bis gur ©oljle, ber bic mufifalifrfje Sortn, bie 9Jtotip*

Talentes gegeben, Pott hier fdjeiben. — Dn§ unter benrbeitung, bcuDiclftimmigeiiiSabmitgrojjerOTeifters
bem ©roteftorate beS fföttigS ftefjenbc ftonfer* fdiaft befjcrrfdjt. Die 3nftrumcutienmg enthielt neben |UUfWf

b a t o r i li nt für 3R u f i f erfreut fiefj audj in biefent Dielcm ©eliingeiien ttodj manche» Unburdjfirfttige. Das —

-

äUiuteibalbjatjre fcfjr fturfeu ©cfiidjä, @8 gählt gur ©ublifitm bereitete bem SBerfe eine auuerorbentlirf)
i gflein ginm’ entrollt por bir her ßielie ifffi«

jfÄSfcTÄt»K25 ' SÄT,SSSSäS:
tocldje oii bem Untcrrirfit tcilnetjmm

, betinbeu firfi -o, 2 - ®inft mar icf) fcfjv (icliclit, trug 2id)t in jebeä §au§,
48 Slmcrifmier, 44 ffingtäiiber, 18 Scfitueijer ,

3 ans
,

®a tarn ein Sfonfurrent, fofort Inieä man midj

SInftrnlicn, 2 aus Sifrifn mib je 1 ans Sana, (Sljina aus.

Zrtifi^
®“ 3tU" bCt BeWtÄfte 6«trÄ« t « e#«‘ 3. gr luar ein Sfünig ei,.ft, mim unb (.4 geehrt;

- SMi f) u c n f c ft f p i c I e in fflnQrcntf,. ffiie
Mbfim' tam iib£r 'f- er ^ ei"

mir bereits gauclbct, finbcit bic bieejäbvigcn Stuf» i’f rillll fljtff .

©ditnert.

fiibruugm in ber Seit Dom 21. Siftf bis 18. SJJitßuft 4. $er SSIief uerfenft fo gern lief) in nicht g-abtlrcid),

cinfdiiicfjtirf) ftatt. 3u 2lusfi(f)t gciioimneu fiub neun ©cftaltcu ftefjnt auf, ber 3e(itjcit gar nidjt gleid).

Siuffülirunncii btS !8ii()iicimidt)feftftiicIeS „Sßarfifat", — 50v bas atlgeincine Sicberfeft beS ©ditnö= r ^viirf,.„h «MHn m im« m»n um n* nnr mir

lätfel.

Pier uon „’lriftmi mib Sfotbc" unb fünf ber „äfieifter* 6 i f d; e n ©nnperbunbcS in (ijöppingen ift

finger uon Nürnberg", fvuncrfjrtlb brr Porbegeidjneten mmmebr befinitiu ber 7. unb 8. 3u:i fefjgei'e^t. ®ie
.Seit mevben bie „©ar|ifal"s9lnffiti)rmigcn an allen gnm ©ortrag fomtnenben (Öefnngdjbrc fin’b ebenfalls.

©ouutogen nnb Donnerstagen, bic uon „Driftan unb feftgcftcUt.

Ofolbc" an ben uicv Montagen imb bic ber „SReiftcr* tomnit eine Kantate uon ©fingert
finger" au ben pier ®tittlpod)eii unb am ©ainStag, SBieberfebr", gutn ©ortrag. tjiir baä SBettfingcu
ben 17. ?luguft ftattfiiibeu. fommen bie 'JÖcftimimtngen üom 7. Saituar ib83 gur

— 3n ©erliu ift ber föniglid)e SWufifbireltor Slumeubung. Danadj gerfalleti bie ©Jettgefftuge in

Winp
Cm 'ü' erfe eu,c al,Bfiöibcntitd)

1 . 2J?cin 9lam’ entrollt por bir ber Siebe fii&e Qfreuben,na9me
* (Sin Sinken tumiberljolb, ein Ijergerbebenb ©Reiben.

2. ©inft tuar id) fcl)r beliebt, trug Sidit in jebeS $au8,
tarn ein tfoiifurrent, fofort tuie8 man mid]

3. @r U)ar ein Slönig eiuft, mädjtig uttb ^od)geef)rt;

Drübfintt fant über ihn, er fiel bann in fein

Der ©lid uerfenft fo gern fidj in mein $«bclrcid),

©eftalten fiel; eit auf, ber 3<Wäcit gar nidjt glcidj.

5 - *'“«"• *4 lh». ».«» W« M uov mir

i
'tommcubel. '^failgförc%TZm* I

Sei,,er "iml" t nlirf) “llf ^ ' tnt>M> ct W mir ‘gern,

©oii einer 91usiualjl geübterer ©eveiue C. 2ciS uttb evnft fettf’ ich 5}ll
‘ ®rbc midj Ijernieber,

Üantate uon ftaifjt: wDe§ ©fingert ©crfdjtoinb’ für ettt’ge 3eit, fehl' bann aufs neue
gutn ©ortrng. baS SBcttfingcii wieber.

«5iir bnS allgemeine Äteberfeff be§ 1

7. ©ont ©laug ber iDtarchenmelt ift ftets mein ©ilb

Jljeobov .Si null tu er im SJHrr non fit bcniiiibfcrfjäifl fofrfje für läitbficfjcu «olfigefaug, Ijöljereu 'SJoIfS. „.,b m r ;r,er!t r,„„s, . nf, tfl | P

,lÄMi
fahren geftorben. Die heutige ©etteration fcimt gelang, üuuftgefang uttb diugeloorträgc im Ü? uitft-

tc mtl

ben 9Wattu fattm, ber in bat fittifgiger unb anfangs gelang burdj |djou preisgetrönte ©erciite. Die SHn*
xeueti.

ber Icdjgtger 3afjrc neben ©ottrabt ber popularfte mclbungeu ber mettfingeubeu ©ereine haben bis gitiu ®te fteben SBorfe, tu eiche gu ftnben fittb, nennen
Slomponift ©erlittS luar. (Sr hat bie 9Jiufif gu beit 15. iüffirg gu erfolgen. bie HufaiigSbuchftaben, Pon oben nad) unten gelcfeit,

elften ©offen uon SMifdj gefrfjriebcn
, g. ©• gu — 3» Sonbou ift eine iniereffaute Neuerung einen gro&en Äompoitifteu , bie ©iibbnrijftaben, pon

„TOündiljmifcu" unb baS Couplet baraitS : „ÜBeim eingcfiifjrt loorben. ©S mürbe nämlich ber eiferne nuten naih oben gclcfcii, eines feiner Sßerfe.

mau nidjt fann, mie man tuill, bann fdjtpeigt man ©orljang burdj einen 28a f f croorhang eifert, beit

lieber ftill," cDcitfo bas Couplet: 2BaS ift baS für fein (Svfinber ben 9!iagara=!8or(;aug" nennt. ®tt. MupfmiB bt« *d)iebrS!M« in IeWev Bunwur:
cm itaiiimerfleftcll, fo ’ue ©crluier ©icrmamteU" auS fclbe fungiert tm Sobrel^Dheatcr utib bcfteljt aus un*
„©erliu bei Sfadjt* unb unzählige aitbcre — luareu gefäljr 500 2BafferftrahIai, bie in ihrem ©furge fo

Theaterbrand
gernbe fo tu aller Slliiiibc luie fpäter baS Courabifcljc gufammentreffen , baft fic einen Söafferfall bilbett,

„§crglicbtfjeii" unb baS ©inJ|dje „StöSrfjcu mit bem melier baS Duvdj|chlagen ber flammen itnmöglidj
©icpmaiä"; ©auptner luar lange 3 eit als Sfapell* machen |olI.

meifter bei Deidjmaitu engagiert, bann bei ©erf mtb 3u Söie u ift ber ©cctIjQPcn =

bei (Sttgel. Sr ljat andj ficine Operetten fompouiert, fitionSpveiS ber ©cfellfdjaft ber ©hififfmtnbe auS^
gu tpcldjcu er fidj fdbft bie Deyte fdjrieb: „Die gefdjrieben tuorbeu. Derjelbc beträgt lUOO ©ulben
ucrtpaubeltc Sfapc* — „Wein Drornpetcr für immer" unb mirb in erfter Sinie an einen berjentflen ©emerber
?c. — ©cfonbers rciguoll ift bic Wiiftf, bie er gu Perlieljeit, lueldje, gleidjuiel gu tueldjer 3eit, bent üon«
bem 3acobfott)djett ^ieberfpiei„©ingpögcl(hcu" fdjrieb, ferPatorium ber ©htfiffremibe in ©3ieu als ©djiilcr
baS 1862 bei Dcidjntntm mit ber ©tolle (einer augehörten.
filteren ©djiueftcv ber ©oubrette), ®tnil DljomaS, — Sludj eine @eparat*5BorfteIIung. Siuiits
Dicbge unb ©djinblcr gegeben mürbe unb einen tcveffaitter ©?orfa (l Ij at fidj fürglich in ©et er §6 urg
gattg enormen Srfolg hotte, ©cit ^afjrett hat man gugetragen. Die Oper 3tubitifteinS „ffaufmann ffa=

nichts uon ihm gehört — er mar fräuflidj nnb lebte lafehnifoff" mar Por neun fahren gipcimal nnfgefiihrt,

febr gtiriicfgcgogeti
, erft Piele Saljre in ©otSbam, aber aus itnbefaitnt gcblicbencit ©ri'mbcti Pom 9ics

ütnflüjuug bee ^djtebrüifel« in le^fer Bummer:

Theaterbrand
Reichm ann.

Völkerschla cht
ScUi 1 1 er
Ban ditenbraut

i Donnersherg
V or denn ann

Walachei
Wallfahrt

M ar gar et e

P almengar ten
Schweden

Brabant.
Richard Wagner. — Amalie Materna.

C. L.

febr gtiriicfgcgogeti, erft Piele 3aljre in ©otsbnm, aber aus imbefaiiiit gebliebenen ©ri'mbcti Pom 31c*

gulcht in ©erlitt. pertoire guriiefgegogen tuorbeu. 3m lebten Sriiljjaljr

— ©rof. 3oadjim ljat auf feiner öftcrreidjifdi* ijatte unittuchr ber 3flt felbft beit ©efehl erteilt, biefc §Wll/iKUllfly” ^Miyniu}JQ|l,
tittgariidjeti Donritee beifpicllofcu SmtbufiaSnniS erregt. Oper im Dheatrc Warie ciuguftubiercn. Slbcr matt . .. i— Da $offape(imrifter SB. ©tabe in 911 1 e n= hatte ohne bie tiifidjtige gciftltdje 3cnfur geredjnet, ® r<?tss ° W u a v* t a l l ^un*u.
bürg burdj PorgefdjrittcueS Vlltcv fidj genötigt ge* tucldje bic Sluffüfjnmg bireft uuterfagte. DerDljcatci* JttliAlt Bi% 4.
leljen hof bie 91 iisii bintg feines DirigentenamteS bei bireftor unb bie ©qaufptrler menbeten fid; hierauf
bei* hergoglicljcti ftoffapclle nur auf aufjcrgetuöljn lief) e bireft au ben ffaifer, ber, fcljr ungehalten baniber, f^clij 3nenbe(S|ohn*©artf)olbp. ©on 3f. ©tieler. PDJit
cväKc gu befchifinfni . io haben bie ©eranftalter ber bafe man oljnc fein ©ortuiffeit berart Porgegattgcti SQuftration.) Cjorticpniig.)
aUjabrlidi Don ber ©ingafabemie au8geljcnbcii Slbon* fei, ben ©ejrfjlttfj fafete, felbft über bic ©efaljr gu ur* Unterljaltiingcn über Wuflf uttb HuMer. ©ott
nnncutöfougcvtc ben ©iauiften 2Billtj 9icljberg in teilen, lueldje bie Slufführitng mit fidj bringen föimte. ßuife §iß. (3tpci groBeDoubidjter als ftreunbe.)
Pc'fpgig gm» ytachfolger beS §offapeÜmeifterS ©tabe Da bic Oper bereits oollfoutmcu einftubtert tuar, HnterhoItnnßSfpiel.
enoaljlt. befahl er, biefe einmal falofe itt feiner ©egentuart gu ffabemnupf. (©ebicht mit 3flnftration.)~ 91 ttSge t cljiningeti. Dev f. SDlnfifbireftor fpielen, bamit er im ftanbe märe, mit Poller tcimtiiis 9JlufifaüfcheS ©laubcveddjett.

W «s- ® eri,
Jß

n
l

©trafj bürg t. ®. erhielt ben ber ©adic ein Urteil gu faHcit. Diefe ©orfteQuitg ©igtiora ©ntti«©nttini. üitftfpicl in giuei 2lufgilacti
’^ c,

rJ
I 9Rlevovben 4. .Waffe perltcijut. — Die f. §of= fanb tu ber Dljat ftatt, uttb ba ber Wottarrij tiidjts mit ©ciattg uttb Dang, Pon nuferem eigenen

muftfer ©rmio § oucr, iS. §teber, ©.Woralf 9ruftöfjiges au ber Oper fanb, mürbe enblidj baS §auS=mibßoftheater*Dichtcr. (Wit3ffuftratioit.)
imb © c ii tt a t tu Wuudjcu tpurbcii gu f. SÜcrf atu 22. 3anuar Por beut ©tiblifum aufgefiiljrt. fflnftthrtin« in bie Oper, in ©rgäljluttgen unb be*
»am nterin ji ft frr ii evimnut.~ Dem ©hififiuftitutSPor» ±cv mufifalifcljc Srfolg tuar fd;r bebeutenb, aber lehrenben Unterhaltungen, ©ou ©ruft ©aSatte.
fteljcr 91 © o v n e r m © r c S n tt tvurbc Pom ßcr* ba» Pott ffalifoff nad) einem ber Idjönftcn Weifter* XIX. ltnbine. ©ine romatittfdje Oper in 4 mU
gog uon (5oburg*©otl)a bas Dtitterfrcng beS ©adjicit* werfe üermoutoffs perfafjte Libretto machte einen giigett, pon 91. Sorftina. (©djttm.)

Petersburg werben unter Leitung 31 tt g e l o Opern StubiufteinS biejettige fei , tueldter am meifteu ^Q- 31- ©chefer, Die erften Seilchen, für 1 ©ittgftimme
9t e u tu a tt tt S au befauuten ffiiuftlertt mittnirfen ber ruffifdjc Ütationaldjarafter aufgeprägt ift. utib fflabier.

bie Damen: Dhcrcfe Walten, Dljerefe ©ogl, ©tavij — fflaoierDecfanb Pott Deutfdjlaub tjv. ©djubert, 9JUt bem grünen Snutenbanbc, fiir ©io*
©afta, Sornelia p. 3fl»tcn (Jgamburg); Orlauba ttadj 9lu ft r alten. 9Iach einem ©cridjt beS öfter* Une unb fflaöier Pon 9t. ©t.

^argarefi^ Set;mann (©erlitt); riu'chit^mtganfdjcn ffonfulnt» in WarfetUe Dom De* ©rode«ffuiument ber Witfifalifelfen ^ugenbpoft
Warte 3todjelle (©vag)

; ftattjarma 9tofen unb ©ertlja gember 1888 hatte ber legte bou WarfeiUe nadj gratis unb funnfo.

Jul. Heinr. Zimmermann, Musikverlag in Leipzig.
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^nnfi und ^iinfifer.

— $tt Berliner äBagncr = Berein gab am

ln. gebruar in ber '4ii)il!)armonie, wie alljährlich, 311m

«ebäcfitnis Slitfiavb SßagnerS (geftorbeu am

13. Februar 1833 in Beliebig) tin S'onjcrt, welches

bieSntal burd) bic Slnwcfenbeit beä Äaijcrä imb ber

Sbaijerin beehrt tmitbe. 3ur Stuffiiljrmia gelangten,

unter beiuätjvter Leitung beb Brofefforb SUitibwortb,

Biecen aus Barfifal imb 3)!eifterfingcr. ®ie ©oli

waren bureb auertaimtc Strafte bertreten: gräulein

iieifiuger fang bie Eba, grau Segnet bic 3JtagbaIcne,

.fjerr ffiinfelnmnn nub SBien Sßarfifat unb SBaltber,

Sperr $itt aus ©ebtuerin ®iirnctitanä unb Slmfortab,

$err Beb §anb ©aebö, Seit Sicbnn (für ben beijiin

berten .'gerrn §ofmii[fer aus ®arntftabf) ben ®auib.

— ®cr langjährige elfte Sapelliueifter an ber

©ofbüfine in SKanntjeim, E nt i I B a 11 e r
,
Ijat bic Ent=

laffung erbeten unb erhalten, um einem lehr eljrenben

Sfntrage nach Seibjig folgen ju tonnen.

— SpoffabeHmeifter granj gif eher in Süliln«

d) e n , feit bielen Satiren au ber Üeituug beb bortigen

goffbeaterb beteiligt, hat einen SÄuf an bie Berliner

Jofopcr ertjalten.

— ®ab erfte ber jährlichen „SBeftfülifchen

SJIuftff efte", welche abwcchfclnb in ben geeigneten

©täbten ber Sßrobinj abgehalten werben follen, wirb

unter . SWitoirlnug beb gefamten Äölner ©ürgenich»

Drchefterb am 26. unb 27. SDiai b. 3. in bem bis

baljiu fertiggefteßten Sjjra^tban am „grebenbanm"

ju ®ortmunb ftattfinben. ®er ®orhmtiiber 3)iufif=

uerein hat bie groben bereits mit ber Einübung »cm

Sjänbcls „SKcffiab" begonnen, welcher uebft ber

Öubertüre „3ur Seihe beb igaufes“ unb einem

geftprolog am erften ber beibeit gefttagc gut 3Iuf=

fiihrung gelangen wirb.

— Sn Siirich Würbe bie Oper „Sleinh errbt

Don Ufenait" non granj Eurti (in Sresbcn)

Snm erften fflatc aufgeführt, unb jwar mit Erfolg.

Ser junge Sfompouift gehört ber fflagnerfchen Schule

an, Was (ich and) in ber Sahl beb fergenlpafteit

romantifdien ©toffeb — einer SIrt 6ttehnrb=®efcf)id)te

— uerrict
;

glüctlieherweife aber ift er träftig genug,

fidl felbftänbig jit hatten itub unb in feiner Oper
Eigenartiges unb 3!eueb p bieten. SBtrffame 3u>
ftrumentation, Sbtannigfaltigteit ber Harmonien jeidjucu

bic Stompofition aus ; im jweiten Sitte facn auch bab

melobiöje Element Jur ©eltmig, im britteu ift ein

Quartett befonberb toirfimgSbaH, im erften unb

inerten bie giuale.
— Bont SBtehgcv juni Sänger. Sn grant=

furt a. 3)1. hat ein ähcfeger&urfdje Jtamenb Sean
gränjtliä, wenn auch Mt itidpt fein Sjerj, bod)

feine Stimme eutbccft nub biefe fel>r jeitgemäfec

Sntbedung burdj ein Stoujert in bem bortigen Saab
bau gefeiert. Er Wagte mutig ben fiihuen „3Refeger=

fprung", ber ihn auf bie Welthcbeutenbeu Bretter

führen foflte unb hat auch alb augehenber ffiinftlet

fein ®ehüt bor einem sahlteldjen BuMifttm, bas ben

groben Saal bis auf bab lebte Blähehen füllte,

giäitjenb beftanben. Biele Senfe hatte lebiglid) bie

'Jleugievbe tub fionjert getrieben; fie erwarteten

einen ©tanbal, ber bou gewiffer ©eite infeeniert

Werben fottte
,

fabelt fieb aber in ihren fpoffmingen

getäufdjt. §err grönjiiicf Würbe mit Beifall iiber=

fdjilttet, ber bie ttereinjetten gifchlautc erftiefte; unb

fah fiefe genötigt, nach alter ©emobubeit manche
„Beilage" ju gehen. Eine gröbere Slnäabl ©cf)ufe=

laute War aufgehoten, bie fid) teils im ©aal poftiert,

teils im Siefbauamt einquartiert hatten, bod) fauben
fie feinen äftilafe juni Einfehreiten. — Unb Sperr

gränsnid fingt nicht mir, er wirb auch angejmigcn,
wie bie folgenbell Strophen heweifeu:

31 n g t fi n j n i 4.

gr&njnM, iüngfter her Xenörc
Sllehger cinft unb ©äug er mm,
Sah bein Streben nimmer rtth’n,

Unf’re BSünfdje britm erhöre!

Sie jerhade bit bic Sötte,

Siiemaf* finge ungefcfefacfit.

31ber ftctb uoU 3)1 arf unb 3)lnd)t,

®ab bie Sraft ben Slang perfdiöne.

Ipätte gleifdj bid) unterrichtet

3lm Sonferbatorium,
SSäre bab fürwahr ni^t bumnt.

®o<h bn bift ju nichtb berpflichtet.

91ur barfft nie bu bich bcrhaucn
Unb im eblen Sluhniebburft
©ei bir bie Sritif nicht 2B it r ft.

®amt Wirft bu unb ftetb erbauen!

pur und |3off.

— Sn ben hiesiger Sahren würbe SBieii bcr>

artig mit Birtuofcn ühcrfdjwcmmt, bah bie Beraub,

gabmtg uou grcihillctä einen ungeahnten Umfang
entnahm unb io jur ©ewohnheit würbe, bnfj felhft

namhafte Siiuftler fid) biefeur Iribitt nicht cntjichcn

fonnten. $cv 3)!i|äl)vauch ging aber uodj Weiter —
ein Xeil ber Empfänger berfanfte ober berfdienfte

biefe Bitlctb, imb man fanb barin fo Wenig Uu=

naffeiibeb, bah man fognr für biefe Sfategovic ben

Beinamcit: „Sie luftigen greifartcu" erfanb. S eriot,

ber berühmte ©ciqer unb (hatte ber Dlalibrait, fall!

um biefe geit nad) Sßieu, unb trohbem man fid) 511

feinem Sonjcrt ju taufcuben bräugte, Waren and)

burd] ihn mehr als uierhuubcrt grrifarten aubgegehrn.

91bcv burd) plöpiidie heftige Erfraufung beb StünftlcrS

bor Beginn ber BorftcUung Würbe bab Sonjert

unmöglich, unb ber Entrepreneur, ein öctanntcr

SUufifalienhäiibler
,

gahltc bab Entree juviief, eine

Slrbeit, bie bei bem grohen Slnbraug beb jahlreicpcii

Bubtifumb feine leichte war. Enblich founte er

Saffe madjeu — unb fanb ein ®efiäit 0011 280 ©itlbcu

— er hatte alfo für mehr alb ijuiibcrt „luftige“

greihilletb bab Entree mit juriidgcjahlt. Seit biefer

3cit martierfe mau bie greifarten alb foldpc ,
Wo*

burd) ber Berfauf unmöglich würbe.

— Heinrich Ipciiie war ein geiub ber neuen

franäöfijdjeit Qpevmmifif. — 3llb er eines 2fbeitbS

auS einer ©efcllfcfjaft tarn, hl Welcher il)n Üeon

jjalebh, ein SdjviftfteHer untergeorbueten Manges

unb Bruber beb Somponifteu, mit cnblofem ©cfdiwäh
ermiibet hatte, fagte er: „iieou Spätem) ift gerabe fo

langweilig, alb hätte ihn fein Bruber in JPliifif ge=

febt." SßieHeieht erinnert man fid) hierbei ber

feinen Empfäuglidifeit beb Siebter* für 3Jtufif, bie

er in poctijdjftcr SBcife bettt wahren Siinftlev gcgeiu

über üerflärte — unerbittlich aber peitfeht er mit ber

©ciicf ber ©aiire bie Schmarohcrpflaiiäeu ber Sunft

nieber, bie „um ben 3Bitiiberhaum ber heiligen fluuft

wie Spilge emporfdjiehen". — Stadjbem er non bem
Sioliufpielcr ©ruft mit BeWiinberung gefpvochen,

fährt er fori: $ic Bioliniften finb jeist in 2tmcrifa

nub Wir erhielten bie crgö()[id)fteu 31ad)richten über

bie Xriumphsüge beb Die Bull, beb 2afal)ettc=Buffb

beiber fflriien. ®er Biitreprenenr feiner ©ucceffe

liefe. ii)n ju SPfeilabelphio arretieren, um ihn 8u

jWingcu, bic in Stedmiuig geftetlteii Dbatioubfofteu

ju bcridjtigeu. $er ©efeierte jofjltc unb man tarnt

jefet uidjt mehr tagen, bafe ber hloubc SUormauu, ber

harocfgeuiale ©eiger, feinen SHuhm jemailbeit fchulbig

fei. Sier in Barib hörten wir uutcvbeffen ben

©ibori; Borgia würbe fagen: ®a ihn ber liebe ©ott

für einen 3)!aim ausgibt, fo will idi ihn bafiir nehmen

!

Ein anbcrmal iihcrwiiibe ich Bießeidjt mein 3)lifehe=

hagelt, um über biefeb gcigenbe Brechputpcr ju

referieren. — Sliejanber Batta hat amh bicfcS Sah 1

ein fcfjöne* Songert gegeben, er Weint noch immer

auf bellt grofeeu Biotoncello feine flehten Stinbeu

tferäneit. — Bei biefer ©etegenheit (Bunte ich and)

gerrn Seligmann lohen; — er hat eb nötig!

— Eb ift Wohl nicht allgemein hefaimt, bafe ber

Bob SB eh erb auch bic Bcvaulaffuitg 511m Bob feines

jiingften ©ohueb würbe. Sn einem bnnmligen Sonnml
(äiofeu) finbet fid) bariiber folgcitbe Sflotig

: Sn bem
2tugenbticf, wo man in Bresben bic SInfuuft uou Earl

'Btavia 0. ffleherb ©arg erwartet, ftirbt ein ©olju

beb 3ÜaiineS, helfen trbifebe Ucherrefte Beutfchkitb

uon Engtanb jnriiefforberte. ®cr berühmte Boufc(jer

[unterliefe feiner Sßitwe jwei SSnaben. Ber eine, ber

Bolhtedjnifer geworben, ift berfclbc, ber in ßonbou

weilte, um bie Seiche beb BaterS ahjuholeu. $er

anbere hatte bie SMcrfunft 511 feinem Beruf erluählt,

war fdjwädjltch nub eben uon einer ffranfbeit fjev=

geftettt, alb ifnt bie Erregung ber evnften gcierlieh»

feiten, mit benen bie Slfdje feines Saterb in Brcbben

empfangen werben follte, berartig erfdjiitterten, bafe

er am Itergfchlag ftarb. ®cr grofee Bonbid)ter wirb

alfo nicht nur uon ben Bebcnben empfangen, fein

©ofen begleitet iiju in bab neue ©rab!

— 31.: „fflittft bu bie ältere ober jüngere
©efewefter heiraten?" — B.; „®ie jüngere. SSon

ber weife ich Wcnigfteiib guuerläffig, bafe fie Weber

fingt nod) Slauier fpielt." — 31.: „®a fann id) bir

bie ältere noch mehr empfehlen, bic fpridjt nid)t ein-

mal ridltig beutfeh."

— 3u bem Bheaterbiveftor ®. fonmit ein Bichier

mit einem biefen 3Jlamiffript. „®err Bireftor, id)

habe tin $rama gefchriefien, einen neuen Suliub
Eäjar." — „2Bogu beim, mein Sieter? ber alte

ift ja nod) gang gut.“

Berliner Konservatorium
und

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35 .

Unternehtsgegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-
sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit

mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung nach

aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.
^

Unterricht in deutscher, französischer und englischer Sprache.

Prospekte frei Prof. Emil BreSlaUT. Sprechstunde 5-6.

Stuttgart.
Konservatorium für Musik.

3)!it bem Slnfmig beä Sommcrfemcfietö, ben 24. Stpvit b. 3-,

föitiint in biefe unter beut Sßrotcttornt ©einer SHajeftüt beb Stönigb ftehenbe

unb non ©einer SRajeftät, fowic au* ‘Püttclii beb Staate nub ber ©tabt

Stuttgart fuhPcntioiüerte Stnftatt, weldje fowohl für ben Unterricht non ®ilet--

tauten alb für Dollftänbige Slubhilbimg non ffünftlcrn, fowic bou Sehrern

unb ßchrerimteu beftimmt ift, neue ©djiiler unb ©chiiierimicii cintrcteu.

Ber Unterridit erftredt fid) auf Elementar^ Eljors ©olo= unb brauta.

tiidjen ffiefaiig, Slaoicr«, DrgcU, Biotin, unb iliolonccllfpiel, Sfontrabafe,

.iparfe, glöte, Oboe, Slarinette, $orn unb gagott, Eiifemhlefpiel für ftlabiev,

Bioliue unb Bioloitccll, Boiifah unb 3ritrnmcntotioiiblchrc nebft spnrlituv»

fpici, @efd)id)tc ber 3)!ufif, Drgclfuube? -Jflefthctif mit Stuuft« nub ßitteratur.

gefdjidite, ffieflamatioit mtb itatieuif4^©pradie nub wirb erteilt non ben

Blrofeffoveu Heran, DelmyHOre, F»lsst,Ci«Usclilns, Keller,
Koch, Iiimler, Prnekner, Scholl, Seyerlen, Singer,
Speidel, §offapc((uieiflcr Doppler, ffamiiieifänger Uromndn,
Sjoffäitgcr a. ®. Uerlraui, ben ffiammernirtuofon C. Krüger,
Ci. Krüger unb Wien, ben SfammenmififernCabisius, C. Herr-
luann nub Scliocli, ben Herren BlattmacUer, BUlil, Cat-
taneo, Karl Doppler, Dnss, Uerbig, W. Herrmann,
Meyer, E. Müller, Keiu, Kildcr, Schneider, Scbwab,
Spöhr unb Winkler, fowie ben gräÄu K. Doppler, P.
Dürr, Ol. Faisst, E. Falsst, A. Pntz unb J. Kichard.

3)tr Hebung im öffcutlidjeu Bortrag ift bat bafiir befähigten ©chiittrn

©clcgenheit gegeben.

3u ber KftttfHerfifjuU ift bab jährliche Honorar fttr bie gewöhnliche

3aI)I uott Untevrid)t*fäd)cru bei ©djiilerimtett auf 280 'l)!f., hei ©dtiilem

auf 300 'J)i(. gcftcUt, in ber Shmftgciaugfdjulc (mit Einfdt.tufi beb obligaten

Sflabierutiterridjtb) für Schüler unb Schülerinnen auf 360 3)!f.

SlnntrlbuMflrti juni Eintritt in bic 3Infiatt finb fpätrfteitb am
Baae »ar Pen ’Kufuahmcprüfmig, tnelche OTittwod) ben 24. Slpril

nadjmittagb 2 Uhr im ßofate bet älnftalt (ßangeftrafec 3!r. 51) ftattfinbet,-

ju tuad)en. Ebcnbajelbft wirb bas ausführliche Programm ber 3(nftalt

abgegeben.

Stuttgart im gchntar 1880.

Faisst. Scholl.

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Faul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim, Haff, seit dessen Tod geleitet von

Prof. Dr. Bernhard Scholz, >•

beginnt am 18. März d. J. in seinem neuerbauten Hause,
Eschersheimer Landstr. 4, den Sommerkursus.

Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schumann,
Fräul. Eugenle Schumann, Frau Florenoe Bassermann-Rothschild und den Herren James
Kwast, Valentin Müller, Lazzaro Uzlelll, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, Außust
Glück und Karl Stasny (Pianoforte), Herrn Helnr. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav
Qunz, Dr. Franz Krükl, Konst. Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Konzert-
meister J. Heermann, J. Naret-Konlng und Fritz Basaermann (Violine und Bratsche), Prof.

Bernhard Cossmann und Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht (Kontrabass)
, M. Kretz-

sohmar (Flöte), L. Möhler (Klar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Direktor
Prof. Dr. BBrnh. Scho/z, J. Knorr und A. Egidl (Theorie und Geschichte der Musik),
Dr. G. Veith (Litteratur), Karl Hermann (Deklamation und Mimik), l. Uzlelll (italienische

Sprache).
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

Mk. 360, in den Perfcktionsklassen der Klavier- und GeBangschule Mk. 460 per Jahr
und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet nie Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.
Die Administration: Der Direktor:

s

Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Königl. Konservatorium für Musik
in. Dresden.

Beginn des 34. Studienjahres am l. April, Aufnahme-Prüfung am l. April
nachmittags 3 Uhr. Artistischer Direktor: Herr königl. Kapellmeister Hagen.
Schulvorstände: Herren Th. Kirchner (Klavier- u. Orgelschule); königl Kon-
zertmeister Prof. Rappoldi (Streichinstrumentschulo)

; königl. Kammermusikua
Hiebendahl(Biasmötruraentsehule)

;
F. Draeseke (Tlieoriesehule) ; königl. Kapell-

meister Hagen (Gesang- und Opernschule, 'Gesangseminar); Prof. Krantz (Kla-
vierseramai')' HofBChauspieler Oberreg isseur Mareks (Schauspielschule).

Prospekt, Lehrplan, Verzeichnis der Lehrer, auch Jahresbericht durch das
Sekretariat des königl, Konservatoriums.

Das Direktorium.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerife. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Weltl
für Kirche, Schule und Haus (über 200 ooo in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen I
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.1
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8rirf(5fl/!rn irr Iifönfilioir.

(fragen ift bie 3lbonn(fnMit0*CuiU
Hg btijuiügtn. 9tnontjme Sufcfjriften mer-

fern uidjl brantmortrt.

Hic$tige 3Tnf[bfituqcu beö ScUerzreliu«
Kr. 3 unb oer Jlütfcl in Dir. 4 fancteit ein

:

na $crj, ®«rlin. 8- 3- G. SBcr^äff, Utrecht,

tilie Simon, ße&rerin, 'Po ul

.nbeWälty, iRatibor. 3camte tu Cormi,

•erfelb, Otto flicin, Süßen. 91. IJJaruffe,

itnburg. §c(ritc SBalbuä, Ddbcrg häufen,

rtrub Dluforgf, SBarmbrunn. Mubolf ffllcrj,

!Äbcn. Slnton flireß, HJittcnbetfle. 2fjcoboi-

rtler, fieljrer, flopp. JJ. fctvvmann, fiterer,

renfoljr. fl. Bi'cbcnbic!, fiebrer, 3rtotE> flarl

ringer, Brünn, flarl flvapf, ®r«(tyaufen.

Bremer, Üelurtr, Steineiben, flarl 3en>

[djef , 9lo|enberg, 0.»6. ©ugenic ®rimm,

«Petersburg.

I. v. II. BieBeicbt bei G. ft. Stfmibt in

ibrottn, Speäialgef^iift für antiduarifcQe
|

tf unb ffllufifliiteratur.

tettin, C. L. ©ejcfjifljt gelegentlich

Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig.

. X. In II. Uf6cr bie bc^uffl Grlaitguiig

Boftortitel« an ben ber|<ßtebenen Untberfi»

nju erfiUlenben Bebingungen erfahren Sie

:re« au« einer lilrjlid) in Seipjig erf<$ir*

n Brol^üre Poti Dr. Brafdj: „ffiie ftubieri

B^iilojop^ie."

s.-Apatfalva. M. (J. 1) Qebe 91um-

ift etnjcln ju beließen (ä 25 Bf.). 2 ) Wein.

Wiesbaden, C. G. 2lu$ einem febr

i$en ®nmbc haben wir 3$ren Warnen

r ben WStfellöfern nidjt mit anfgcfillirt:

fonnten ißn nicht lefett. 3ßr Dtainen mag
en ja ießv betantit unb geläufig fein; ent*

feigen Sie nur, Wenn er e« nidjt and) int«

Solange wir lein SlittograpbetuSUbum

rer fömtUcßcn Dlbonucttteit befehde, folange

ferner in ber flunft fee« entziffernd bou
uglppbrn nicht üoUtommeiic fflleiftcr finb,

:n Wir feßon um redjt betuliche 9lamcnS=

;fchrift bitten.

ibwerin I. M., W. F. SDiirfen Wir

n Wirtlich aufrichtig raten, junger ftreunb ?

benn, erlaffen Sie ein ftitferat, etwa foU
nt SBortlautS: „Gin junger Blattn, ber

egriffe ift, unter bie Äontponiftcn ju gelten,

erfahrene itcute, bie ihm bon biefem ‘Uor*

i abrateu. Off. . . k."
ilnster I. W„ G. P. Diach ber neues

'ffiaieüen Statistica della stampa peri-

l nell* anno 1888 erfcheinen 1606 3«'=

n unb geitfebtiften in Stalien; bauon

en fleh 34 auSfdjliefilich mit iBUifil unb ,

Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 24. April vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompo-
sitionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe —
auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im Öffent-
lichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Deklamation — und wird erteilt von den Herren: Professor F. Her-
mann, Professor Dr. R Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C. Reinocke, Th. Coccias, Universitäts-Professor
Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirektor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä,
B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirektor Professor Dr. W. Rust, Kantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, J. Klengel, Kammer-
virtuos A. Schröder. R. Boiland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, P. Quasdorf,
E. Schüecker, H. Sitt, W. Rehberg, C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, Frau
Professor A. Schimon-Regan, den Herren A. Ruthardt, G. Schreck, C. Beving, F. Freitag.

Die Einweihung des neuen grossen Gebäudes, welches von der Stadt Leipzig dem Königlichen Konservatorium errichtet worden ist,

hat am 5. Dezember 1887 stattgefunden.

Die Direktion der hiesigen Gewandhaus-Konzerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Konservatoriums freien Zutritt

nicht nur zu den sämtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfiudenden 22 Gewandhaus -Konzerte, sondern in der Regel auch zu den
Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt.

Mit Rücksicht auf die Befähigten zu erteilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem neuen Hause eine Uebungs-Bühne errichtet.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und Weihnachten, mit je 120 Mark
pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospekte werden vom Direktorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und Musikalien-Haudlungen des
In- und Auslandes bezogen werden.

LEIPZIG, Februar 1889.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

Sternsches Konservatorium

ter.

erlohn, R. B. 2Bcfjc, Wenn Sie £o3=

eit! ber ift ein ©ewitter im ©ehern,

BIi$e in« ^WcrgfcU cinfcfj lagen; bie

3^r«r ©orte c^aratteiijtert D. b. Seifner

tb: fte erjeugen jenen Sc&nterj, ber als

stimmen belnnnt ift. Ba« Opfer berfucbi

rtjen unb ftäßt audj unter Sltemuot Sufi

aber unjureitßenb , unb fo nimmt ba«

!rggtfül|l ju.

linn, „Claus“, ajjiv folleu iuict> ben

anbten Öcbit^ttlßroben beurteilen, ab

u Hoffnungen berechtigen. $a« mögen
hon, wir wiffen nur nicht, ju Weldjen.

IdjlufipDintc bc« einen ©ebidit« ift fanto«

:

jilb’« noch siele 3LMffen«jWeige, bie Wir

ifrig pflegen, buch geljt mein Stoff im
j»r Dleige, Will mid? fchlafcn legen/

Sie ba«, aber fchleunigft!

Schw. G« War jebenfaU« ein flaute:

ber »erfrflhter 2lprilfchcrj. — 3hr ÜRanu*

? mit fabelhafter 3Bu<tyt unb ®cfchWinbig>

i bie unergrihtblichen liefen be«

geftürjt,

B. in N. 3hr Dtätjel War fchon be«.

ttcht für uu« öertoeubbar, ba jebe Be.

g jur Slufit fehlte.

e^nitz, M. T. .'fi.at Sie benn biefer

harmlole fDrucffefiler wirtlich fo fluf-

ht? ba tommeii boch noch anbei»

t Bor, fo lafctt Wir neulich ivgcnbwo bou
ju ö e r w n ft a 1 1 e n b e n G o n c r c t

,
beffeu

ftaltcr al« Äitnftler einen geächteten
x hatte: bie 21titWirtuhg hotte ein b

er flomifer jugefagt, ber wegen feiner

DÜftlichen ^eifertelt bie £acher ftet«

tner ©eite h«tte. ftaufenbe »on Sunt»
jUten ben ©aal ta lg hell erleuchten.

Beerbigung ber Borficllung tt. f. w.
ien ©ic genug?!

irms, E. W. Stöhnt: fteibelberg,

j>eim, Billa 90.

iv York, C. E. B. 1) fgaben ©ie

hen birclt erhalten. 2) Shififtafchcnbucb

irjem erfchien neue Sluflage — Berlag

:eingräber, ^annober), fehr gcfchictt ju=

igefteQt.

snden, E. B. ©ie h«ben re$t, jn

n ®re«bner Blufitbrief (Dtr. 3) hantelte

um §crvn Bertranb Stoth, beffen

gäbe fämtli^er Beethonenfcher Sonaten

it Würbe, fflte wir übrigen« erfahren,

t ftflnjtler nochmal« bie 32 ©onaten ans

mber folgenben©onnabenben bortragen.

der Musik
in BERLIN S.W., Wilhelm ßtr. 20.

Direktorin: Jenuy Meyer.
Künstlerischer Beirat: l’rof. Hob er t

Ra decke. Sommer-Kursus: l. April.
Konservatorium: Ausbildung iw allen Fä-
chern der Musik. Opernschule: Vollstän-
dige Ausbildung für Bühne. Seminar:
Spezielle Ausbildung von Gesang- und
Klavierlehrern und Lehrerinnen. I-laupt-

lehrer: Jenny Meyer, Eageu Hi Id ach
(Gesang), H. Rad ecke (Komposition,
Direktion, Orgel, Chorgesang), Bussler
(Theorie), Professor Ehrlich. Dr. Bisehoff,
Papendiek, 0. L. Wolf (Klavier), Emile
Sunret, Schnster (Violine). Hugo |)e-

chert, Kgl. Kamm. -Mus. (Cello). Pro-
gramm gratis durch Unterzeichnete

Jenny Me y e r.

Soeben erschienen:

Beethoyen. Sinfonie Cmoll, op. 67,
Tilr Klavier zu vier liäntlen mit
Streichquartett übertragen

H. Carstens.
Preis II Mk. netto.

Zu beziehen d. Job. Aug. Böhme.
Mnsikalienlinndhintr. 11am bare.

P. J. Tonger

Höheres Mädchen - Institut

Villa Valida, Gandersheim
Gründl. Ausbild. in a. Wissenszweigen,
auch im Haush. Schöne ges. Gegend.
Kur-Bäder. Best. Tiefer. Valida Knorr.

Stockhausens Gesangschule

Frankfurt a. M.
Beginn des neuen Semesters 20. Februar.

Vorbereitungskiassen, Dialektfreies Le-
sen. Ausbildungsklasscn. Privatunter-
richt. Deutsch , Französisch , Kngliscii
Käheres durch Prospekte. Savignystr. 45

Konservatorium für Musik

Coblenz, Löhrstr. 68.

Der Unterricht umfasst alle Zweige
der Tonkunst. Bedeutende Lehrkräfte.
Von anderen Konservatorien abweich.
Organisation. Hauptsächliche Ausbil-
dung von Musikiehrer und Lehrerinnen.
Prüfungskommission. Sehr billige Pen-
sionen. Sfiinesteranfang 5. April. Sta-
tuten ä l M. durcii das Sekretariat.

Der Direktor: H’albriil.

Musikalien- und Instrumenten-
Handlung,

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und
Königs.

Köln a. JRIi.
Ä5ß Am Hof Nr. 34—36

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Lifolff, Peters, Steingräber etc.

Ansichtssendungen von Musikaiien aller Art
staben gerne zu Diensten.

Gratis!
ii. fr. versende
Katalog üb. in.
reich Ii. Verlag.

Grösste Aiisw. ln kl. Eustsp.,
Possen, koin. Sceuen, Fust-
nneliissp. , Pan tominien, Schat-
tensp., leb. Uilderu, Couplets,
Prologen, Cot.•Touren etc.

«J. Kramer, BllCtl., Hamtiimj 81. P.

12 Lieder
für 1 Siugstiiniuc mit itinvierbe*
gleit tuig von Hch. G-xosholz, melo-
diös, nicht schwer und effektvoll, durch
jede Buch- uni Musikalienhandlung zur
Auswahl zu beziehen,

Verlag v. E. Sommermeyer,
Baden«Bndcn.

entbehrlidier

Leitfaden fm

^Dirigenten von Ge-
v sangvereinen u. Vorstände
sonstiger Vereine, in denen

‘'"Humor gepflegt wird.

‘'-H Fxeia 50 Ffg. i+-

Musikaiien
in aHeitbenkbareu
Ärraitgemenfa ju
billigen preifen.
Schnellste Bedie-

[

nung, da fast alle
gute Sachen vor-

rätig.

©ünjlige Brjuga.
guelle fite ß>ieöer-

nerhäufer.
(EttuidRung non
Älu|iUalien^auö-

lungen.
'JUeberlagt fämtli«bfr

bißigtii Slusgabeu.

JJnjtdjlfentmngen.
KottnsÄbomifmtnt.
Carl Glock & Sohn

|Sab ßrcHfnad;

infolge Hinschieds des Hochw. P. Am-
bros Mej’er, gewesener Hof-OrganiBt zu
Luzern, wird die

Erard- Harfe,
Nr. 6262 aus London, im gotischen Stil,

mit Doppelpedal, reich vergoldet, mit
herrlichen Ornamenten, ganz wie neu,
zum Verkauf angetragen. Beigegeben
werden ein vollständig. Resonanz-Boden,
solides Holz-Futteral, Saiten und Musi-
kaiien. Preis 1600 Mk. oder 2000 ' Frcs.
Auskunft erteilt

Joh. Meyer, Architekt,
Luzern, Schweiz.

Verlag von L. Rahter in Hamburg

:

Sfeue Lieder
eine Slngstlmme mit Begleitung des Planoforte

Erik Meyer-Helmund.
Demnach st. ersch einen:

Op. 63. Spanische Liebeslieder.
Drei Gedichte von Günther Walling.
Komplett 2 M. 50 Pf.
No. i. „Als ich zuerst dich küsste.“ l M.
No. 2 . Schlaf sanft! 1 M.
No. 3. Fächersprache l M. 20 Pf.

Op. 63. Brei Lieder. Komplett 2 M.
80 Pf.
No. I. Morgens, von J. Storni, l M.20 lJ f.
No. 2 . Ruthen iscli, vonG. F. Daumer. 1 M.
No. 3. Nach dem Ball, von Walter Mina-
meyer. 1 M. 20 Pf.

Op. 64. Brei Lieder. Komplett 2 M.
No. 1. Der Kranz, v. Hans Schmidt. 1 M.
No. 2 . Thau und Thräne, von Günther

Walliug. 60 Pf.
No. 3. Ueba Nacht, von 0. Storff. 1 M.

Ausgabe für Sopran oder Tenor. Ausgabe
für. Alt odet Bariton.

Verlag von F. E. C. Leuokart in Leipzig

:

C. Jos. Brambach.
Op. 66. Drei SolostUcke für Pianoforte. M
Nr. 1 . A la Valse 1.20

Nr. 2 . Allegretto amoroso . . . . 1,20

Nr. 3. Alla Tarantella 1.20

Op. 69. Acht Vortragsstücke für Pianof.
Heft I: Prölude; Capriccietto;
Canzonetta; Ländler 2.—

Heft II. Toccatina; Intermezzo;
Romanze; Serenade 2.40

Op. 71. Vier charakteristische Stücke
(Elegischer Marsch; Mimietto gio-
c.oso; Barcarole; Elfentanz) für
Pianoforte 3.

—

Neuer Verlag von BrßilKOpf & Bärlfil

in Leipzig.

Charakterist. Stu-

dien für Violine.

Op. 18. Herausgeg. v. Fried r. Her-
mann. 2 Mk.

99W ii*keimen keine
bessere, lusterregend, u.lusterhaltendere,

Stejngrftber Verlag, Leipzig.

„Eiederqnell.“
pe-i Volks-,

A

Taterlands-, Soldat.-,Jäger-
u Konimerslieder, berühmte klass.,

moderne 11 . geistl. Gesänge f. 1 Singstimme
m. leicht.Pianobegl. einger.v. Wllh.Tschlrch.
Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4.20. Lyra:
„Oie Sammlung het nicht ihresgleichen.“
Steingräber Verlag, I.eipzig.

Preis kplt. Mli. 4.00
Th. 1, Th. II,

£$ß ä Mk. 2.50

übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit

IleinrichsbofenB

Verlag,
Magdeburg.

Ein Komponist s. e. Libretto od. einen
Textstoff z. einer komischen Oper. Aner-
bietungen unt.G. D. 155 an Max Qerstmann,
Ann.-Büreau, Berlin, Potedamerstr. 130 .

Neueste u. beste Schulen.
Celloschute v. H. Heherlein, 2 T. geb. ä 2.-

Klarlnettsohule v.R. Kietzer, 3 T.gb.ä 2 .

Konzertinasohule v. J. A. Sokoloff 1.-

Kornetsohule v.AF.Bagantz, 2 T:gb. ä 2 .-

FlÖtensohule v.Ern. Köhler, 2 T.gb.äz.-
*) Grosse Klaviersohule von Louis
Köhler,op.3i4.Letzt.Meisterwerk
d.berühmten Pädagogen. 3T.gb.ü2.-

Gultarresohule v. Alois Mayer geh. 1.—
Harmonikasohule v. J. A. Sokoloff 1.-

Harmonlumsohule von A. Michaelis,
auch für Organisten 2 Teile, geb. ä 2.-

Harmonielehre v. F. Draeseke. f. gb. 3.-

Mandolinen80hule v. E. Köhler, geb. 2.-

Meladlelehre v. A. Michaelis, f. gb. 2.-

Künohener Zltherlehrmelster Ton
0 Messner, leichteste Metk. geb. 2.-

SängerABC u. Kompass v. E.NÖBsler 1.-

Violinsohule v. A. F. Bagantz, 3 T. gb. A 2,-

Wiener Zithersohule v. A. Mayer, gb. 2.—
Der kleine Rubinstein, für junge Pianisten.

70 emsteu.heitere
,
klass. u.mod.Stiieke

lOOSeiten, m.Fingersatz v.F.Friedrich.
Pracht-Ausg. 3.—. BilligeAusg. gb. 2.—

Verlag r. Jul. Heinr. Zimmermanu, Leipzig

sowie durch jede Buch- u. Musikhandlg.

:

) Die Signale schreiben über die Grosse
Klavierschule von LouisKöhler, op. 314*

„Das ausserordentlich gründliche und|
bis ins einzelne gehende Werk bedarf
keiner besonderen Empfehlung.“

Wer gründlich Klavier und Musik
lernen will , nehme n»r Louis Köhlers
Grosse Klavierschule op. 314.

»iULEflJoiftjr.

MariMUürita i. 8.

Gegründet 1856.

Mnsik-Znstramenten-

und Selten-Fabrik.

^Einzel-Versand
au8ersterHand.
Anerkanntvorzligl.
u.bllllgsteBezugs-
quelle. Illustrierte

Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Echt.
und

Beste Bezugsquelle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
Prän.

:
quintenreine Saiten .

Preiscourant franko.

ital. Meister- Violinen, Violen
Celli, zu billigen Preisen.

Emesto Tolleit, Roma.

Leder Yiolin-Futterale Leder
in Form einer Violine dauerhaft und
solide aus bestem Leder angefertigt
gegen Nachnahme portofrei für nar
Mk. 22.— Gustav Fechner, Musi-

kaiien- u. Instrumenten-Hdlg. Berlin,
Friedrichstr. 100

,
KÖpenickergtr^l2L^_

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule
von

Louis Köhler
Opus 800 . Mark 3.—.

|
Violinen^'e'A'th“™; L

vie alle Blns-Instr. etc. am best. I

|
u. billigst, dir.v. d. Instrnmenten-Fab.

|

C. 6. Seligster jnn.

Markneukixclaen. SacKo.
256/66, Erlbacher-Strasße.

|
Illustr. Kataloge gratis u. franko. |



Sfcdard, E. F. 1) «nltitung |««

c>njtrimttntierrn tn bfn Jtompofitionaitljrtn

Bon Worg (®t>. 3 u. 4) unb Sobe («b. 2).

•i)S*eff' t^ncn KbeÄunft^aubluiig ;
erfötenrn

bt\ fionffiängl, 3Jiau$cn, lotnic »erlag für

ftunft unb föiffenfäaft (uorrn. Sructmann),

'l)lün*«n- ie na($ (Verinat.

,:obnrK, V. F. J)a* ift bo« }<$Ummfte

„c>4 nid)t; lautet rin u«3

mit bem 9- feeratb" ju Oefi^t gelonu

titeiie« „SlufilerfltfH^": „3Jlan fu<$t öier 6iä

iünf fe$t tätige iöioltniflen ,
bis au# ge*

[cnftitlic^ al« Setbnungäiü^rer, SKa#ttoä# =

tcr, Barbiere, Xelegrapljtften ober lonftige

tftaitljofgbebienftete bcfdjäftigt werben. ©ie

miijjen anftänbtg unb inteUifleut fein unb

bilde» fein* griffigen Setrünfe geniefjen. 3m

ißjinter gctyt’S nad) bem ©üben, im ©ommer

„ad? Golorobo." ©ie fe^cn, „Wir SBilbe"

ftnb bodj beffere smenf^cu.

Wach E. ©ir pnben feie Seflettoren

frbr prattifd). ad 2 . SRi<$tig.

Dorfmark, K. ffiir mußten bie betr.

©teilen natürlich genau nach bem Älabier*

auäjug bringen. Uebrigenö ift ber ^iaffuö

gut ju arpeg gieren.

Königsberg, Tb. ffleuben ©ie fi$

an 3nftrumentenma^er SBürger in ©traßburg

i. G. (flleberpta?).

Kiedllngen, S. Suöerläfftge, aber au#

tiitfpre#enb teure 9Jlolinen belommen Sie bon

(brigenma$er Slug. 3tie#er3 in »erlin, »erm

burgerftraße 15.

Kpangenberg, F. S. S)ie©aiten jinb

immer in ber Stimmung ju laffen, — ia

nidjt berunterfeßraubeu nadj ©ebvau#, baä

ift vom Uebcl.

Fnlkennte ln, P. D. gönnen 3b» f »

im augenbltd 3$te ftrage nid^t beantworten,

werben und aber erlunbigen. ©obtel Wir

aber toiffe«, ift ber betr. noef} inlpetevS'

bürg in alter Stellung. Serfudjen ©ie r«

bort) mit einem »rief!

Darmntadt, XI. <3. SöcibeSatßen haben

Wir iifjnUd) feßon früher gebraut; — auc$ bie

Ic^tgefanbten Waren unbrauchbar.

Berlin, E. 8. Glfcubcin.'IRunbftiid Wirb

borgejogen. ad 2 : ©iegfrieb ©<$3, ©eorgeiu

ftrafse so.

Eudwlgntiafeu, J. B. £eHcr op. (J7

(uirtuod unb jiemllcb ftpWer, aber cbel);

op. 122 (leister). Seufen op. 38. SDann bie

Sachen »on Jt&eob. ftireßnet: op. 2, 7 unb 11;

3. ©cfjäfer op. l; S3rud) op. 14; fterb. J&iller

op. 130; ftuUat op. 106.

Breslau, II. G. 9lic$t geeignet. SÖcftcit

SDaitl!

Fidelio. «on SJteinecfe ejiftieren Sieber

mit Siolinbeglritung (©bitiou ipeterd); nu$

»on Sauptmann gibt ed berfdjlebenc. ad 2 :

Jtönnen Sßnen leiber nid)t bienen.

Lüdenscheid, E. 12 Ungarifcße länje,

arrang. bon ^r. SJeljr (Sitolff.) Senat:

Airs variüe op. 1, 2
, 8, 6 unb 7 ($ofmeiftcr).

Eisberg op. 8. 4 Mölodies caractöris-

tiques (©iegel). !»ieu£tempd op. 7 (5lr. 2 )

unb op. 8 (3lr. 4.) (Stßubert.)

Harkirch, W. D. Unbetannt, — cd

ift ein ÜltereS SJoKSflieb. ^ür 9Rännenßor

ift ed unter ben „bicr* unb fflnfftimmlgen

Üiolldliebern" bou Slug. SReifer bei longer in

Rbln «rfdjienen.

Frankfurt, F. M. \ §aben wenige

Ciottessell, S.
J

ftend jWeibun-

Bcriln, KomponistJbertfoldfcrRom*
pofitionen borrütig, Wel^e ber ißublifatton

barren. I>an!e heftend

!

dottesxell, S. Qa Woßl finb Ginbanb-

beefen jur SR. 3R. ju haben, unb jWar i SRI. 1. —
unb SBM. 1.60; bie SSRufifbcilagcii foutien ©ie
mit etnl)eften laffen.

Spandaa, Jarbas. ü)ad „belannte"

'JJlenuett lennen wir jwar ni<ht, — ber SRach-

fchlog i« ben SriOertetten Wirb aber immer
nötig fein, ad 2 : Qa, nur biefen einen

©iegftteb.

Caspers Pianos
anerkannt mustergültig '‘x sait. 4, 5 und

600 Wt. Probezeit u. Teilzahlung ,
Lunk-

straase l. Berlin.

Klyppels Saitenausdehner!
(Zum Patent angemeldet für In- a. Aus-

land.) Apparat zum Saitenansdelinen,

konstruiert, für alle Saiteninstrumente

;

derselbe kann dem Instrument im Kasten

beigelegt werden. Preis für Violine 6 Mk.

ohne Verpackung und Porto.

Bauerfeld, Bildhauer in Crimmitzschan
in Sachsen^

Ein prachtvolles grosses

„Amerik. Harmonium"
mit 65/* Zungenreihen. 2 Manualen, freiem

Pedal und geschmackvollem Pfeifenauf-

satz, für kleineKirchen, Kapellen u. s. w.

ganz besonders geeignet, wird ausser-

ordentlich billig abgegeben. ISaheres

unter Q. 9483 an Bttdolf Moase, Köln.

Franz Teubner, Magdeburg.

Werlstatt flr SireicHostTBiente.
Konzert-Violinen, Belater-Inetrumente

nach echten Originalen, wie Straduarius,

Amati etc. etc. Preis von M. 60—160 .

Alte Violinen stets vorrätig.
Schiiler-Vloiinen m.Ebhlz.Garnit. v.M.lOan.

Violinbogen f.Solisteu,Mod.Bausch od.Tourt

grösstes Lager v. sämtl. Musikiustrum. uud
deren Bestandteile.

Uefsrung pünktlich! Preise streng reell 1

Preislisten gratis und franko.

Oscar Eschenbach

I

Musik-lnstrnmeuteu - Fabrikation
Marknenkirchen i. Sachsen.

Preislisten gratis und franko.

Carl Simon, Musikverlag,
Berlin SW.,f
Markgralenstr. 21 ,

Spezialist
für das .

Harmonium
und Generalagent für Schiedmayer
itut^gart, versendet die PreUlistei

der berühmten Harmoninnu, sowie]
den Verlagakatalog über -«*

Harmonium-Musikalien gratis.

.Aoewahl-Sendungen. die ich als Fach
kenner praktisch wähle, stehen billigst

[zu Diensten.

ianinos uns.

Vorrichtung.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-

wechseln mit andern man-

f

;elhaften Systemen. Ver-
ange jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfl dg.!

Leipzig. Serbser 4 Co.

Kaiser-

Blume
feinster Sekt

gesetzlich
geschützte Marke

von

Geisenheim.
Schaumwein-

Kellerei.
Zu beziehen durch die

Weinhandlungen.

ÄCTafel-Liqueuresendet

frko. geg. 6 M. in anerkannt., langerpr.

Güte die Liqueurf&brik v. Helnr. Kauen-

howen, Kübigeberq i. Pr. Etabliert 1787.

Rheinwein.

[es-sHsasasag

oritz Gläsel
genannt Wiener,

Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab hier 60 Liter ielbate*ieliorton

Weisswein,
tü
abSÄ»°

Naturreinheit ich garantiere.

Friedrich Ledezlios. Ober-lBgelheia ». Sb.

[
Instrumentenfabrikant,

J

Marknenkirchen i.

I Anerkannt grösstes Enger
f

! Deutschlands von alten ech-
ten Streichinstrumenten!

Soweit der Vorrat reicht, sendet

W. Veth, Gandersheim, an Private

für 3,60 M. fr. ein Postkistchen von seinen

rühmlichBt bekannten

Delikatesskäscn.
Nichtkouvenierendes wird zuriiekgenom

Eine echte Caspar da Salo-Yioline,
wundervolles Instr., l dito Jac. Stainer,
1 Gobettns, 1 Frans Stradivarius, 1 Cello
Nie. Amati, 1 B.Vuillaume Paris, wegen
Todesfall des Bes. billig zu verkaufen.

A. Ellersleck, Rostock,
Wobrenterstr. 36.

2 Rlütlmer Flügel
I gradsalt. Stutz- für 650 Mk.,
1 kreussait. Salon- für 1000 Mk
1 kl. kreuzs. Kaps-Flügel 1050 Mk.
zu verkaufen R. Bacbrodt, Leipzig,

ReichsBtr. Nr. 11 H.

t Neu für Pianoforte!
Die lustige Schlittenfahrt.

Polkam. Gesang,Schellengel. a.Peitschen-
knall. Franko gegEinsendung v. M. 1.70 Pf.
Verlag v. Otto Parlasoa, Hameln a. W.

erschien;

Germania’s Klage.
Elegie auf den Tod Kaiser Wilhelm I.

für eine Singst, und Pft. komponiert von

Albert Scbmidt-Bordhausen.
op. 16 Mk. 2.

Eine schöne tiefempfundene patriotische
Tondichtung.

Verlag von Fritz Schuberth jr., Leipzig.

Violinen,
Zithern

u. aüt anbereit Slrten bon
Streic^inftrument., foWie
rd)te alte beutf^e u. ital.

Meistergeigen,

Cellos etc.

für Dilettanten u. flünfU
ler lief. unt. b. loulant.

Bebingungen. ©arantic.

ZaliH®r!eitMemg
ohne Preiaauftohlag.

Hamma & Cü-
@aUen=3nftr.=§a6iif,

Qlaesel & Herwig
in MarkneaklrchenLSachs.
cmbfeßlen: Violinen und
Zithern inöden Preislagen.
Arlstons, Symphonlons unb
alle anberen Snftrumente unter

k Garantie. Umtausch bereit-

willlgat.

Sßreitlifle umfonft u. portofrei.

ff. Harzer Kümmel-Käse
vers.fr. geg. Nachn. oder Kassa ioo Stück

zu M. 3 . GO, 600 st. M. 16.— die Käsefabr.

von Wllb. Mahne, Stiege 1. H.

Ersparnisse
ma$m biej. SDaittcu, Wri^e bor 58cginn gvö^

ßever SIrbette» 'JRuftcr meiner Spejtalitätcu

jStriAroollen, |lodt- u. SeAenmoUen aut engl,

paimngarn, 3epl)gt u. Manulljaar, abfolut eaji-

/arbige »aumwoagarne, .^Utelgarnc mit genau

paff- ftougreßftoff , laffmann# „golbttihetl“,

reinra. Jlnlerfileibtr (Stoffe aud? meterweife) ic.

uerlangcn. — Verarbeitung ber ©avne naeg

SRaßangabe in eigener ©tritferei. — Zaufcnbe

Intelligent. §au«ftauen rühmen bie gebotene

HuSWaßl, bie Solibität u. »rÜißleit meiner

Grjeugniffe. —
!gaul .^offmann, tKulirort c. fRß.

Ein gut eingeführtes älteres
Musik-Institut

für Klavier und Violine in einer Provin-
zial-Hauptstadt ist wegen Kränklichkeit

des Besitzers unter günstigen Bedin-
gungen per bald zu verkaufen. Offerten

erbitte an Rudolf Mosse, Breslau,
unter „Mnslkinstltut 18“.

Mack'<£“
Starke
Qualität »nfibertraffan!

Nur acht
mit l\tbia tr Schu/x-

HX Mack,Ulmi/oX

Zungen-Ventil.
Neueste Erfindung. -**

i PREIS-COURANT FREI

6. E. HOFGEN, üKESUhN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

Patent-
Kinderwagen

mit uud ohne
Gummibekleidg.
das Vorzüglich-
ste für gesunde
wie kranke
Kinder.

Preise von
12-120 91k.

Kraukcn-Falirstiihle
neuester und bewähr-
tester Constcuotionen

in allen Grossen, ge-

polstert wie unge-
polstert mit und ohne
Gummibekleidung.

Preise v. 36—860 M
Eiserne

Botzbcttstcllen
Kinder bis zu 1 2 Jahren.

Ausserordentl. pract.

und elegant in ver-

schiedenen Grüssen.

Sicherste Lagerstätte,

besondere für kleinere

Kindor.

_ Preise v. 12—60 Mk.
Reich ausgoatattote illustrlrto Kataloge
v. % gratis und franco. «

AUJJTATIUHO Jt - .

8UUG8TE BBUCSO.UELIE F

Kigenes Fabrikat in vorzüglicher Ans-

führg. Sämtl. Blas-, Streich- u. Sohlag-

instr. zu niedrigst,. Fabrikations- Preisen.
Reparatur, schnellstens und billig.

Inh. d. D. R -Pat. 40744.

K. K österr.-ungar. Privilegium.

.1. LÖW, Münster i. W.
Tic beffen ©ciithtäpubct

finb

Leichners
Fettpuder

unb

Leiclmers Hermelinpufler.

Tiefe berüf)iut«n ^alh'itate Werben in

ben l)öd)fhm greifen unb utm ben erften

JlilnftCerinnen mit Siorllebe angemenbet ;

fie geben bem ©cfidjte ein jttgeitbfeböneä

bliiljenbcä 3lu4|d)fn. — 3U bal>en ber

ftabvil iPn lin, ©djübenftr. 31, unb in

allen Parfümerien. Mur ec^t in bcr=

fcbloffenen Tofen, auf bereu »oben ftirma

nitb ©Autmaitc cingcprägt ift.

L. Leichner. Berlin,
$nriüm.*ffi^wilcr, t. !. Jöoftbrah’v-'üiri-

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N.

Apotheker

Sälzlen
s^Z Mittel.

Auf besondere Art bereitet.

Schon von den berühmtesten Aerzten
des Altertums empfohlen. Hanptdepot
für Siiddeutscliland :Za)an& Seegor,

Hirschapotheke, Stuttgart.

“ Veraltete Kriuiklieiten,
selb«! die verzweifeltsten

Fälle heilbar.
Wiederherstellung der gesunkenen

Kräfte bei Kranken (aueli bei Kin-

dern), aneli bei ganz abgemagertrn.

Kraft-Essenz.
Vorzügliches Mittel in allen ver-

alteten Krankheiten, Fieber-
iiml Schwäcliczuständen, Ma-
genkrankheiten etc., erhält die
Lebenskraft, stärkt die zaghafte Na-
tur, befördert Appetit u. Verdauung.

Essenz -Kapseln.
Dieselben heilen jede Art von Husten.

Ferner auch direkt durch Apo-
theKerSälzlen, Cannstatt, Carls-

Btrasse 64

:

Orangensaft.
(Anf besondere Art bereitet.)

gomntlrt ri5h jnr Sefbfl»

bereitung b«4 fiirüRagcns/

I Siemens u. Sungenleibenbe,

befonberä aud) für Blutarme unb fUecon»

balegcentcn oon ärgtl- Autoritäten als befte*

SlährmUtel empfohlenen Slefpt • ©etianfS.
Huäfiibrlicbe iRrofpecte gratis.

ra rste Kaukasische K e f y r- A nstaltJB »reSlau, Bratitgerftra§e 22.
|

5FröFt läget hulaflfiper HRrbicfnal

ituU.

uöefne.

Erzieherin.
Konservatoristin, die perfekt Klavier

spielt, der französischen und englischen

Sprache vollkommen mächtig ist,, wird

zu einem jungen Mädchen nach Ungarn
für September 1. .T. gesucht. Anträge mit

Zeugnissen unter T. 55G7 an Rudolf
Masse in Stuttgart.

An dem Elberfelder Stadt-Theater

können sofort

zwei gute erste Geiger
bei guter Gage Stellung finden.

Das Engagement ist sehr geeignet,

für junge, konservatoristisch gebildete

Violinisten, welche »ich im Openispiel

Routine aneignen wollen. Meldungen
sind zu richten an die Direktion des
Stadt-Theater ElberfeRR

ln einem süddeutschen Städtohen

(ca. 5000 Einwoliuer) findet auf Ostern
eine vorzügliche Pianistin, Lehre-
rin für Klnvierspiel (event. auch
Gesang) eine gute Stellung. Einkommen

. . . »r

Nach dem Ausspruch eines der
berühmtesten Aerzte des Altertums
vermehrt, stärkt und erquickt ein sol-

cher warmer, kräftiger Saft unsere
Lebenskraft.

Die Broschüre : „Her Selbst-
arit“ (Preis l M.Q.

Ein prachtvoller

Stutzflügel
von Kaps-Dresden, tadellos in Ton und
Ausstattung, preiswert zn verkaufen,
eventuell gegen eine Cottage-Orgel und
ein Pianino (neu oder gebraucht) umzu-
tauschen. — Offerten unter 0. M. 369
postlagernd Hagen 1. W. erbeten.

|S Malz -ExtraktMalz- Extrakt, P
altbewährtes Mittelwegen Dlit L6b6rthr£lll

für schwächliche Personen.

1 fß*’
I

Malz -Extrakt-
V* ilcCH® Bonbons,

. rtflDv' die bekannten, sehr wirk-

I samen u. beliebten Husten-
fllit* I bonbons. —In den Apotheken
V * — D|| verlange man stets „Loaf-

i'f^V 9 lunds“ ,auch direkt billigstW\on £

egen
Katarrh, Husten, Heiser-

keit, Asthma etc.

Malz- Extrakt
mit Eisen

für Bleichsüchtige etc.

Malz- Extrakt
mit Kalk

fürkuochenachwAcheKinder. -„Ed. Loeflundio Stuttgart.

mindestens 40 M. wöchentlich. Offerten

nimmt die Redaktion der „Neuen Musik-
Zeitung“ unter A. 100 entgegen.

300 M. Belohnung
demjenigen, der einem tticlit. Musikdirek-
tor (Solist in Geige, Klavier) Engagement
(Bad od. einer Stadt) nachweist, wo ders.

dauernde Stellung als Dirigent, Musik-
lehrer, Organist etc. findet. Offerten unt.

C. 9605 an Rudolf Moesc, Köln.

liefert

Die besten Flügel und Pianinos

Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Ergebene Ritte!
Ein talentvoller, jnnger Mann, welcher

seine Musikstudien vollenden möchte u.

nicht im Besitz der nötigen Mittel ist,

bittet Interessierende um Unterstützung.
Gen. Sicherheit, um ein wahrer Künstler
zu werden, nachweiBb. Offerte bitte Hub

P. 5564 an Rudolf Mosse in Stuttgart zu
richten.

1 Violine,
Amati-Modell, von Rieders in Berlin re-

parieret, viel gespielt, leichte Spielart,

sehr angenehm im Ton, gleichmässig auf

allen Saiten, eignet sich vorzüglich als

Salon-Geige, ist für 120 Mk. und

1 Violine,
Stredean-Modell von Voigt in Wien, i*t

für 75 Mk. zu verkaufen. Offerten unter

E. II. 131 postlagernd Reuthen, O.-S.

Eine vorz echte Violine, Joh. Flor.

Goidantus, i StracL-Kopie. Tyroler Mei-

ster, gr. im Ton und schöne Bauart,
l Cello von Galieri, offeriert billig

Th. Stöckle. Düsseldorf,
Bilkerstrasse 36.

Eine Geige w. z. kauf. gea. Off. unf
A. E. 623 m. Preisangabe postlag. Celle,

Prov, Hannover.
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der schönsten und beliebtesten

Lieder für 1 mittlere Singstimme,, für 3 Mark,
io hocheleganter Ausstattung und zwar mit erleichterter Klavierbegleitung werden dem musiktreibenden Publikum geboten in Blieds

Lieder straus s. *|
Jeder Klavierspieler fühlt gelegentlich das Bedürfnis, sich im Gesänge zu versuchen, die alten schönen Lieblingsmelodien, die er so oft gespielt und an denen er sich so oft erfreut hat, will er

sich auch einmal im Gesang zu eigen machen. Hierzu bietet „Blieds Eiederstrauss“ die Hand. — Mit. ganz leichter Klavierbegleitung und fast für jede Stimmlage passend, iBt diese Sammlung ein
wahrer HauBschalz für NangCNlustige sowohl als wie für Klavierspieler. Es gibt keine Liedersammlung

,
welche den IjlederstrausN in der Billigkeit, dem guten praktischen Arrangement und

in der sorgsamen Auswahl erreicht. Ich veranstaltete davon auch eine elegant gebundene Ausgabe für 4‘/u Bf., sowie eine Ausgabe In einzelnen Heften, Je 12 Nummern enthaltend
A 1 BI. oder in einzelnen Nummern k 30 Pf. Xll bcziclivn tllircll jede Bucll- UU«1 MllHikllHIMllllllK ohne I’rcisaufuchlag, —

= Vorrätig in Berlin bei Rühle & Hunger, W. Friedrichstrasse 58, W. Sulz b ach, W. Taubenstrasse 15, in Köln bei P. J. Tongers Hofmusikhandlung. —

Heft I. l. Ich weias nicht was soll es bedeuten. 2. In einem kühlen Grunde. 3: Letzte Rose.
4. Herz mein Herz, warum so tnurig, 5, Wohlauf noch getrunken. 6. An des Rheines kühlem Strande.
7. Wenn ich mich nach der Heimat sehn’. 8, Bleib bei mir. Wie die Bliimlein etc. 9. Morgen muss
ich fort von hier. io. Mutterseelen allein. Es blickt so still, 11. Der Dreispann. Seht ihr drei Rosse.
12. Dopl wo der alte Rhein.

Inhalt der Sammlung:

Heft XI. i. Das Leben ein Traum. 2. Ich kenn’ ein Auge. 3. Nach Sevilla. 4. Andreas Hofer,
r*. Di « Wacht am Rhein. 6. Mein Herz ist im Hochland. 7. Hoch vom Dachstein an. 8. Freut euch des
Leb' ns 9. Das Mailüfterl’. io. Wenn der Frühling kommt, u. Der Mai ist gekommen. 12. Ich schiess’
der Hirsch.

Heft IXI. F. Schubert: l. Am Brunnen vor dem Thore. 2 . Leise flehen meine Lieder. 3. Am
Meer. — v. Weber: 4. Einsam bin ich nicht alleine. 6. Leise, leise fromme Weise. 6. Durch die Wälder,
durch die Auen. 7. 0 wie wogt es sich so schön. — v. Beethoven: 8. Freudvoll und leidvoll. 9. Kennst
du das Land. von F. Cursehmann. 10. An Rose: Wach auf du goldenes Morgenrot. ll.'Der Schiffer fährt
zu Lande. 12 . Der Fischer: Das Wasser rauscht

Heft IV. F. Mendelssohn: l. Holder klingt der Vogelsang. 2 . Leucht heller als die Sonne.
3. Leise zieht durch mein Gemüt. 4, Wisst ihr wo ich gerne weil’. 6. Wenn sich zwei Herzen scheiden.
6. Es ist bestimmt in Gottes Rat. 7. Es brechen in schallendem Reigen. 8. 0 Winter, schlimmer Winter,
f. Ringsum erschallt in Wald und Flur, io. Auf Flügeln des Gesanges, li. Als ich das erste Veilchen
erblickt. 12 . Ich wollt meine Lieb ergösse sich.

Carl Rühles Mnsikverlag (vorm. P. J. Tonger), Leipzig-Reudnitz , Heinrichstrasse l

gpeciajität. Garantie,

ffirKLAVIERSAITENt
Soeben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

Instruktive Ausgabe.

Sämtliche Klavier-Etüden
von

Fr. Chopin.
(Op, 10 und Op. 25.)

Mit Anmerkungen und Fingersatz
von

Hans von Bülow.
Text in deutscher und englischer Sprache.

Englische Uebersetzung von M. Bache.
Heft l op. io Mk, 2.50 netto; lieft 2 op. 25 Mk. 2.50 netto.

Verlag von Jos. All»! ln München.

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerzen,
Mlgräiie , Neuralgische Schmerzen,
ltheumatismen, Keuchhusten u. a.

(Dosis für Erwachsene 1—2 Gramm.)

Dr. Knorrs Antipyrin
zu haben in allen Apotheken; man verlange’ausdrücklich
„Dr. KuorrM Antipyrin. 4 * Jede Originalbiichse tragt den
Namenszug des Ertinders „Dr. Knorr“ iu rotem Druck.

Fleisch-Extract
lur aecht "lÄ.?.','

1 — in BlAUERFARBE Träft.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-
|

Geschäften, Apotheken etc.

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus-

bezahlung

Violinen, CelUs
und Zithern

Bogen, Futterale, Saiten etc.

Reparaturen unter Garantie

.

Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis u. franko.

Blauer Himmel,
Walzer f. d. Pfte. zu 2 Händen, melodiös
n. leicht spielbar geg. Eins. v. 60 Pf. zu
beziehen vom Kompon,

E. Henssge, Crimmitzschan.

Noeben erschienen und durch

jede Musikalienhandlung zu be-

ziehen :

ÜTic. v. Wilm.
Op. 74.

Stimmungen f. Klavier.
Heft I Allegro

;
Andante.

II Allegretto
;
Allegro eon alte»egre

rezza ä 2 Mk.

München. Job. Aibl.

DnentMrM bi mp IMräiiu als Friäefli, ErtsrMt, 1 Hais, Msiats, Sauna

der Hamonielelire
1

von Prof. Louis Köhler. Brosch. Mk. l

geh. Mk. l.eo.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart

PatenhBei^opha
ein- und zweischläfrig.

Einzige Konstruktion
, welche behufs Herrichtung zum Bett nicht von der Wand abgerückt

zu werden braucht
Diese Patent-Bett-Sophas, welche in über

5000 Exemplaren
im praktischen Gebrauch sind, können von jedem Kinde in */4 Minute ohne Vorkenntnisse in ein bequemes
em- oder zweischläfriges Bett mit kompletten Sprungfeder-Matratzen verwandelt werden.

Fatent-Chaiseloxigue-Betten,
vielfach verstellbar mit Sprungfeder-Polster von 26 Mark an.

Elegante und gefällige äussere Form, bestes Material bei solider Arbeit,

Dauernde Garantie für absolute Haltbarkeit der Mechanik.
1 — Zivile Preise bei solidester Ausführung. ——

—

Illustrierte Preis-Courante gratis und franko.
Versand nach auswärts ln sorgfältigster Verpackung.

Für Herz-, Brust-, Asthma- und Rheumatismus-Leidende,

Wöchnerinnen etc., weiohgepoMor-

löfach verstellbaren Sprungfeder-Keilkissen
mit rotem Drellbezug. Der Kranke kann sie selbst leicht verstellen.

Preis 22 Mark inkl. Verpackung.
*A dPlAfl. fn r, r rt i'ö , D/, . D,

PATENT

LüM-Stills
mit und ohne Bett-
einrichtung, verstell-
bar in jede Lage, für
Gesunde und Kranke.

Preise von
45 Mark an.

Bei vorheriger Einsendung franko jeder PostStation. Bei Bestel-

lung ist die innere Bettbreite anzugeben

Patent-Wasch-Toilette
mit selbstthätigem Wasser-Zu- und Abfluss, unent-
behrlich für Konsultations - Zimmer der Aerzte,
Rechtsanwälte, Bankiers, für Speisezimmer etc. etc.

Anerkennungen erster Auiorimen’ wie Professor
v. Bergmann etc.

<

Alleiniger Fabrikant R. Jaekels Patent-Röbel-Fabrik,
Berlin SW., Markgrafenstrasse 20, Ecke Kochstrasse.Telephon Ho. 7273. Amt !a.

In Frankfurt a. M. bei "Willi. Lehr, Gr. Hirschgraben.

„ Breslau bei J. Hentachel, Junkernstrasse f

I ln Königsberg i. Pr. bei Gebr. Siebert, Hoflieferanten. |Ip Köln bei Th. Stxuwe, Glockengasse 11

| „ Dresden bei Paul Schubert, Schäferstrasse 11.
| „ Leipzig bei M. Dressier, Bahnhofstraase 19 .

ftebottian; 8»g. »elfer (C^cfretolteur) unb 2. $«U&orn. JCrutf unb Sßtrlag »on Gari (Srüuinger, fämtlidje in Stuttgart. (Äommijfionäöerlaa in fietpjig: ä. %. Rüster.)
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von fflarl (Britntnucr, (uorm. 3?. %mtx in USln).

»ierteljührUtfj fedjs, mit KiinRIer-)9orträta Eic. iUulitierte

Hummern unb fe eine Extrabeilafie, beReljenb in uecrriiie-

btnen. für BausimiRft geeigneten ©efanga- unb SnRru-
mental-H-ompolUionen, a b m e ifjje In b mit HluJiKer-Iexihon,

UßuHritrie Büulihgefdiit^te u. f. ro.

Infernte Me fimftefimlttnt llonpnrriUc-Jeile 75 Jifeimij.

SeHagen jür i* 1000 ßjpt. OJtarf 4.-

3Uieinige Huna I) ine »tut JnfEraleu mtb Beilagen bei

RudolfMosse, ©tuttßort, Beibjifl, öerlinu. beffett {JiltaWn.

Preis »ro ßnartal bet nUen poRamtevu in Peutfefllanb,

Pellerreirij-Witgarn unb luxeutburg, Jotnie in rämllitfien

Butlj- unb BtufUtatten-^anblungen »o pfg, ;
— direkt von

Stuf t^art unb bei ben l'ontüiutoru <lcs Weltibost-
vervlim l llk. so (ginjelne Bumment 25 pfg.

Jp tmfm dl#!
$•>

f«n ftergEtiradjftr »effe refer-

tiicrctt rote una in irr leiern

Bummer jetroa Enar-tala biEfEn

jetafj, um in eigeitEr JängetegenfrEit

EtnigE Marie an uttfere gEfdjäfjtEit

JUbomteufen }u ridjfen, mtb iroar tu

jiBEieelei Btifidjf, Erfteita um UjttEtt

für bas IDnljItuuIlEtt uni) biß Dieißn

iBErfuDliEtt Bnteguitgen ju banken,

burtlt bis roir uns für unfrei HQüfjc

bElnljnf feljen unb ju raftlBfEin

BjEtUrftMben attgEfpornf mttbtn,

burd) die roir ftEt» in imtig(lEV

Jüijiung utif ben mufthalifdiEtt

roie tmltefripifdjen BEdürfttiftett utt-

fEtES Publiftuma ölribait, bann

aber audj, um mta die fEritExe gute

SrEunbfdjaff uttfirEt Bielen taufen-

den treuen JSnftSitger unb ffiünner

;u EtbiffEtt. Man könnte BiEllEtdjt

EimuEUbEtt, eb fei immer bas alte

®IjEtna mit neuen BarrafiuitEit.

Mutt denn, roentt daa fflfjems mir

fdjön uttb gut ifi ttnb bis Barta-

fintten — nad; bettt Warf variatio

delectat — rcirlttid) neu unb man-

nigfaltig, frifdj unb infere(faiit ftttb,

bann biirfEtt roir biefEtt Baij gern

gBlten IaffEit. Bie fflttpk in tHurf,

Bild unb ttnn fdjött unb gEfättig

ju bEljattbEln, ift jubem Eine üußEvfi

dankbare Bufgabe, bEttn uitBErftEg-

bar i]i der Bant, au« bem mir

fdjüpfEit, reidj unb unerfdjBjJflidj

tp brr Buell ber goIbEitEtt MElodien, hapbar unb

Ergiebig ftttb bie BdjäfjE, biE im jolbett Eeidje

ber Stätte unfern roiirbigen BertceterR bEr Iran

BErmittetn. Kuf biefe B>sife tuirb

eb mta am beltEit gelingen, die

greife Bcliebtljeit unb BebEUfung,

bir fttfj unftre Leitung biafier er-

rungen, in immer größere Ireife

ju librrtragen,

HHe in biefem Bitrfeljaljt be-

reit», |'b roerbEit roir — nur nodj

in größerem MafjlfabE — audj im

ttädjliett bie Stite tmfercr Katttpa-

ntßeii, SdjriffPeUtr unb Seidmer

ju reger uttb fiirberliritEr Blitar-

beitErfdiaft für unferrJeifuitg Ijsr-

anjiEijEit. Keidje Burriite Bott ge-

rd)UtadtuuIlen^atBn-EüinjiB|ifiLinEn

fiir Btauicr, lieiient uttb Bioliu-

ItiidiEn, btlctjrcndcit uttb unterijal-

feitbeu Buffäfjen, fgnnnenben Eo-
BßUen

,
Sünpter - Kemittistenjen,

älfai)®, roifjigen unb Ijuntorifiifdjen

BtaubEt'EiEn, fände ein reidjea Por-
träts- ttnb fBit|tigE* HUußraftoitB-

titafEriat (M b. ©diroittda Bpern-

njfitus, ©enrebilber Etc.) bürgen

ld)Btt Ijeute fiir eine bnrdjattB nrotjl-

gEluttgEttE flnljatfBgepalfung ber

fBlgenbEit Bummern. Bereifa in

nädtflEr Hummer bEgintiEtt roir mit

einer anmutigen, reijaolleu EobeIIe

bbu ffirnP ®rit|iritt, „Beetus ber
Prtüfrnfpirter“, in toeldjer ber br-

riifjntfe BrrfalfEr fein ittuigEB Bec-

frautfein mit atfriimifdjem leben,

roie feine iitEi|ierijaffe ©arpeliuitga-

gabein g(äitjEnb|lEr iWeifE betijäiigf.

Mir bercifm feritEr eine ifranj

Sdjuberf-Hummer aor, bie bem
XEbßtt unb SdiaffEtt bEa liebens-

roiirbigEn BompaiiißEit ber MiitiErliebEr in Wurf,
Bilb unb fflon gErEdjf lUErbEtt unb ftdj burd)

KEiditjalfigkeif uttb Briginalifäf
, foroie burdj

as'-s»

I Muftka, ben MEiPern ber XebEt roiE bea ffiriffela

ju ijßbEit ttodj BBrbEpalfEtt fmb. 3Rn una futt Ea

I nun fein, alte biefe Bdjäije bettt beutfdtEit Belke ju

ÄH* frbberen 3 üIitqtun t gnb ntu a«fg*I*flt ln tltg. btolrf) . S&nben |n 80 g) f3 bn8 Cuartal. QinEanbbtiftn k Btt. l.— , ‘UrQrtitöfttfn ä mir. 1.50 but^ aQ* üturf). n. 9Ru(ita!ien'$iinbI. ju bejitben.

«bomttnitttlS’SBtiieUunätn auf bie „neue ÖRufil-Seitung" (80$fg. pro Quartal) »erben jtberjeit non allen $oftanftalten ( }t t i tb äj oft. Leitung st atalog Dir. 4104)

unb 99u$- aber fttlufttatien.^aubtungen eutgegeugenamuien uub bie bereit« erfiftieuenen Summern be« taufenbeu Quartal« naiftgeliefert.



G6

btßmbcr* fdjöne JSusffaffung ausirirftnBn füll.

Hnb ]‘it tuirb Das neue, II. Jßuarfal Der fdjönjfen

(gaben
,

Der nngmt*I;mett Webervaftfmngßii in

Vßidjßiu H)a||ß mit |idj bringrn.

llMr bitten ^te l'djliefjlid), biß rßd)f|BÜtgß

JIUuuiiifmnifs-CErncußnrog nidjt »evfäumtn ju

uuiUen, fowiß uns fmtnblidjii tiarrfj gßfäütgß

Hßbmniffeluug non Jlbrcffcn beljnfa BcrfBitbung

mm Probr-Bnmment 31t nuferem Siele lnttjuucr-

Ijclfen: bev Keimt üDufih-Seitung in jeticm Banfe,

in jcbcu ocbUbefeu lamilie eine I&eimffätfe |u

geftnben.

I^ebaftfinn ltttb Merlan
her

Jkucn HhUift-Bcifimp.

linnen linnriji.

(Ein lebensbilb rum ÜQurif? Banö.

^?TTin traulichen SBalbfcfintten beS fDlöuchSbergeS

g’il iit Saigburg ftcfjt ein ©rfjl&üdjen, baS fjeiter

au» bem fatten ©riiu feiner Umgebung I;er=

porbliuft. Zeitige 9iiilje umlagert bie jbtil*

lifdfjc Statte ltnb eine bttnfle SUjnuttg befrfjleirfjt jebeu

Söattberer, bcu fein 2ßcg an biefent fftuhefits poriiber*

führt, biefe Stelle fei Don ber ©Öttin her Kuitft ober

einem ihrer auSermäljlten Sdjnjjliitge gemeiljt. Bou
3eit 51t 3c*t maitbclt ein l)cf)rc§ ^rnuenbilb buvd)

bie laufdjigcu ©äuge beS BarfeS, burd) bie herrlichen

gdureu nub SBälbcr unb fliifternb neigen fid) Blumen
unb 3meige aufammett, um ber begatiöcniben $ce 31t

jjulbigett. Kötiiglidj giefjt fie bafiin ftolgen JpaupteS,

ba» Sliitltö mit einem Baar tiefbunfler, lebenSPoller

Singen unb jenem nnbcfdjreiblidjen ©tmaS im ©efidjt»*

ausbntcfc gcfchmücft, toic es nur Begnabcteu 311 eigen

ift 3hrc fonberbare Begleitung evfjbfjt noch bcu ©in*

brttef, ben bie fcltfame ©rfchcitumg auf uns au&ii&t . .

.

Bianca Biandji ift cS, bie fiegreidje fyec beS ©efangeS,

bie hier in befdmulidjer Stille fid) ein buen retiro

gefebaffen, mie cS einer mähren Künftlcriit öoti ©ottcS

©naben miirbig ift, unb bie begleitet non einer an?«

crlcfeuen flcincu Sdjar bou £mnbeu, ber Sängerin
Sieblinge, einer BadjtigaU gleich 2Öalb unb ^lur
burdjftreift ....

Bkr gleid) uns im Sommer porigen 3ahrcS beit

3Jtoiid)Sbevg bei Salgbttrg bemdjte, tonnte gemijj fein,

auf feinen Biegen bie begaubernbe Sängerin 311 tref*

feit unb menige 9Riuuteii in bem ©eiiuffe ber ©rin?

iicniug fdjmelgcn, bie ihre Iiebreigenbc ©rfcheimtiig auf

jebeu auSiibt, ber Bianca Biauchi unb ihre Kuuft
fcmit ©in Stent unfcreS KiiuftljimmelS ift cS, ber

fid) auf finge 3fft iu ben Sdjattcn ftärfenber 9iuhe
guriidfgesogen hat, um halb gläiigcubcr beim je, auf

bie Bilbflädje ber nmfifalifd)cu SBelt 311 treten unb
aufs neue jung unb alt in bie beftriefenben 5

J
3cvIch*

fetten 3U fchlagen, bie ihrer gottbegnabeteu Kehle fo

üoa unb rein cutguillcn ....
BiaucaBiaitcbi ift troh ihres itnlienifchcn BatiteitS,

ben fie fid) in gmeifadjem Sinne „gemadjt" hui» ein

Kiitb uuferer beutfdjeu §cimat. Sie erblirfte unter

bem befdjeibener flingenben Starneu Bertha Sdjmars
311 Jpeibelbcrg, ber „Stabt an ©Ijren reich", baS Siidjr

ber Seit unb uerlcbte hier bie erften ftiubcSjabre.

St'aum tii-r 3ahvc alt iiberfiebcltc fie mit ihren ©Itern

nach Btaindjcim tmb bort begann fie in einem Sllter,

in bem anbere Sfiuber noch mit ber Bupbe fpielcit,

fd)on ben elften Unterridjt für ihre fünftlerifdje 2auf=

bahn. ®ie kleine ocrmochtc nämlich niemals am
SUaoier vorüber 31t gehen, ohne ihre £änbd)en über

bie Saften bcSfelbeu gleiten 311 Iaffen. )!BaS 2Bimbcr,

bnfj man in ihr eine sufiinftige Slaotcrnirtuofin üer-

mutete, unb fie fo friihäeitig einer matteren Sdjule,

ber bc§ 2JtufifbircttorS Btflcäef anpertraute. Unter

beffett Leitung lernte Bertha Scbmarä mit ©ifer unb
Eingebung unb fid)tlidje ©vfolge lohnten ihr fleißiges

Streben. So gingen Sabre baf)in unb Bertha mar
auf bem beften 2öegc eine Weifterin beS ^laoierS 311

merben, ba — ja baS ift eine eigene ©efchidjte nub

311 ber mu& üf) meitcr ansholen.

Bertlja Sd)luar3 mar in3mifd)en 31t einem reifen-

ben Btäbdjen heraugeblüht unb fing an in ihrer Sehlc

jenes ©olb 311 fühlen, baS fpäter in fo reicher Sülle

ihrem munberbareu Sd)a$fäftlein auSftrömen füllte.

Sie fang unb tirilierte ben galten Xag unb immer
fchöner unb boller ertlangeu bie Xönc, bie fie ihrer

SMilc entlocfte. ©incS iageS Ijatte fie üou ihrem

Btciftcr ein 5D?nfifftücf 3itr Uebuiig erhalten, beffen

perlenbr Buffagcn ihr nidjt fo leicht oott ber ipmib

gehen mochten. Sie flimpertc unb tupfte — umfoiift,

fie tonnte ben 2M)Ilaut ber 5Jtelobic nicht treffen,

fo fchr fie auch baS vcigcitbe Jhcnia eutsiiefte. ©tmaS
erboft bou ber JpalSftarrigfeit ihrer Ringer [taub fie

uom Stlaoier auf unb Pcrfuchte, maß fie mit ben §äit-'

beimidjt nermodjt, mit ihrer Stehle . . . . Bcrlcngleid)

aitolleii bie Baffageu aus bem Btunbe ber jungen

Sängerin tmb fort unb immer fort folgten fie, eine

ber nitbmi. 2>cr licblidje SBohlflaug ^atte SBilcacfö

©attin, eine ehebem gefeierte Sängerin, au bie £fmre
be§ 3mmierS gelocft nub mit uor Staunen uerflärten

Blicfcit ftnnb fie hinter ber uod) immerfort entjücfenb

triflcrnbiit Bertha, meldje ungeftört fortfuhr £011 um
£011 in flarfter $ette in bie 2iifte su ienben ....
„Bertha, mein Sdjaö!" 2>ieS mären bie emsigen

iBortc, meldje Tyrau SBilcscf unter ihren ?$reubcn*

thränctt hrr«ovfd)lud)gen foimte, uttb baiuit fiel fie

bem übcrrafd)tcn 2Wäbd)en um ben .^»alS. Bertha er*

ichraf über biefe uucimartcte 2icbfoiimg unb ftarrtc

ber ^rau Derlcgen iuS Slutliö. „Bertha, mein Sdjafc,

luoher haft btt biefe Stimme?" jubelte bie iibcrfelige

3-rau auf, „stiub, bu mirft gliidlid) mit berfclbcu!"

Bertha fdjicn bcu Sinn ihrer Sorte nicht 311

Pcrftehen, beim nur fehiahtevu muhte fie eine ©r-
miberung.

„Seine Stimme, je mm, bie ift eben fo oon

felbft gefommen ..."

„©ine BattUStimme ^aft bu, ftiub," fpmbclte

bie iibcrrafchte ^rau, nod) immer nuher fich, hrrbor,

„fomtu fchucll 31t meinem Biaitn!"

£amit 30g fie Bertha fjafttg in bie Stube ihres

©entahlö. §ier floh ihr bie Begciftcrintg mie §ottigs

feint Pott ben ßippen, fo bah Bertlja faft befchämt Por

ihrem Sehrcr baftanb. 9iadj micberholter glängeitbcr

Brobe fam man fdjliehlich iiberein, einen gamilien*

rat 3ttfammett 3U rufen, unb nadjbem bicS gefchehen,

bcfchloh biefer, bie Binniftiii niiitmehv eine Sängerin
merben 311 Iaffen. ^*ran SBilcsef lieh ftd) nafürlid)

nidjt bie ©bre entgehen, ben ©nmbfteiu jur fünft*

lerifchen SluSbilbtutg ber jungen Sängerin 31t legen

unb behielt fie porerft als ihre Sdjiilerin in ber Stunft

beS ©cfangcS.
So mürbe Bianca Biandhi Sängerin! . .

.

Stachbem ^inu Slßtlcjef ber jungen Bertha gc=

lehrt hatte, toaS ihr nur immer möglich mar, mnnbtc
man fich an ben bcfaimten ©ireftor SJSoflini itt «^am*

bttrg, ber, mie jcbeitt aitbereu £aleitte, and) iljr feine

j-örberimg angcbethcit lieh- ©r erfatntte iljre phäito*

ttteufllc Begabung tmb beurteilte ihre rcidjen Stimm*
mittel richtig bahin, bah nur eine Sdjnle biefelbett

3111* öollcu ©ntmtrfelitng bringen föitne — ^rau
Biarbot*@nrcia iit Baris. 3 ” *>cr £l;at begab fich

nunmehr Bianca Biatidji und) B«ri§, um adjt 93to*

liate eifrig bei biefer SJleifteriii 31t lernen. Sind) bort

mürbe fie richtig erfaimt unb gefrfjä^t tmb bariim

foimte fie fdjon und) biefer furseit 3«t als Pollcubete

^iinftlcriit ihre ßchreriit Perlaffen. Bei ihr erroarb

fie fid) alle jene Borjiige, meldje bie Schule ber

Biarbot*0arcia fo mertuoll machen, bie flare eble

Bofalifalion unb bie bemunberungsmürbige Sltem*

führmtg, meldje bie Poritehmften Btittel einer mirf*

iidjeit unfehlbaren Birtuofität finb.

3)urch ben Dtuf ihrer Sdjule foimte eS ihr an

©ngagementSnnträgeit nicht fehlen unb fo mahlte fie

beim Porerft ßonboit, mo fie in ber italieuifdjcu unb
bcutfdjeu Oper ihre erften fiorbeerett errang. Balb
Perlieh fic beit fühlen £hemfeftvaub, um in baS grofje

norbifdjc 9teid) $u 3icheit, au bie faifcvliche Dper 311

St. BrterSbuvg, meldje fie längere 3 «t an fid)

feffeite. §icr erlebte fie oon ihrem erften bis 3um
Ickten Sluftretcn unoerglei(hnc6e Triumphe; alt unb
jung lag ber begaubcrnbeit Sängerin 31t f^üfeen unb
iiberbot fi^ in ©unftbcscitfliuiflen für bie junge Sriinft*

leriit. Btait tueih, bah ber ©ntfjufiaSmuS ber falten

9}}o§fomitett bem ber Siibläubcr nichts ltachgibt, au

Särm nub SluSbauer fogar über&ictet. So niit £or*

beer unb fftuljm reid) belabeu, fehlte bie Sängerin,

nunmehr pottfommeit gereift, iit iljre ^eimat sttriid,

unb baS grohhcrsoglidje ^oftheater itt Karlsruhe

mar bie erfte Bühne 3)eutfd)laub§, bie ben glängcnbett

star gu gemiutteit muhte. §ier fchuf fie fich ihr

reiches ^Repertoire uttb bou hier begann ihre eigent*

liehe ßaufbaljn auf ber ^)öhe ihrer Äunft.

©in chrcttPolIcr ©aftfpielantrag berief fic im

SBiiitcr 1879 an bie SBiener §ofopcr unb am 9 . S)e*

3ember betrat fie biefe Bühne 3unt erften fDlale. 2Ran
gab BelliitiS „Dtachtmanblcrin". SlitfangS blieb baS

BuMifum fiil)l unb lieh i>d) bou bcin Slugeupaar ber

Mufti eriit 11 ad) uttb itad) ermärmen. 2)tit jeber Sceite

muchs bie Sängerin unb mit iljr bie 3Radjt uttb e5ülle

ihres CrgaiiS, fo bah raufchenbcr Beifall jeber bra*

poiiröfcu Stelle folgte. 3eber 2lftfd)luh bradjte un*

3ählbace §croorrufc tmb am Sdjluffe ber Oper
badjtc uiemnitb au ein Fortgehen. 2lüeS rief nad)

Bianca Biandji, bie übcrgliicflid) fort unb fort an

ber Stampe erfcfjien . .
. 3<m<m 2lbenb muh man

niitcrlebt haben, um ben Steg oollanf miirbigcii

311 fömtcit. £aS SBiener Bublifum unb bie 2Bieitcu

Brcffc bräugten einftinmiig bnhin, bie SBicner Oper
muffe biefe Sängerin gemimten 1111b bie Bühne
Pcranlahte barum balb barauf einen tteuerlidjeu

@aftfpiel*©t)f(uS ber Biamhi, mefdjen biefelbe am
25 . 2Rai 1880 begann. Sie fang nmt in furser

ftolge bie 3alfe, SJtargarete, £)iuorah» Katharina

ORorbftern), Sufanuc (^igaroß §od)3eit), SRarie

(StegimentStochter) 2c. unb mit ben ftets machfenbcn

©vfolgen mürbe iljr ©ngagement befchloffeue £bat*
fache. 3)em aQfeits beifällig aufgeitomntenett ©nt*

fcfjluffe ftanb jebodj iljr Sfontraft mit bem Karlsruher

£>oftljeater im SBcge, fo bah bcbeiitettbe 9RiU)e

unb Opfer foftete, bcoor es gelang, lebtereu 31t löfen.

Kur3 barauf mar baS ©ngagement au ber SBteucr

Öofoper perfeft unb Bianca Biatidti auf bem 3el,j^
iljreS StiihmcS. fjaft fechS 3 aljre laug mirfte fie hier,

Pom Bablifmit PcrgÖttcrt unb maS fonft Pott Künft*

lerinitcn bilblid) gejagt iuirb, fie merbe in bett

Fimmel gehoben, bei ihr ift eS 311t £ljatfache ge*

morben. ©in auf ber 2Bicner Steritmarte neu ent*

bedftcS ©eftirn mürbe bpn bem gliidlidjen ©ntbeefer

Bianca Bicmdji genannt, unb mie faum eine gmeitc

Künftleriu fatm fic nunmehr bou ihrem Stuhme fageit:

„3n ben Sternen ftcht’S gefdjviebeit". . . .

Sltlübcrall mo fie in biefeit Sahnen als ©aft ge*

gogen fam, faub fie helle Begeifterung uttb jubelnbett

Beifall, ben fie mit beit liebreigettbeit ©eftalten ihres

StepertoircS Pollauf uerbiente. 3fjr IepteS ©ngagemeut
bradjte fie an bie föniglidje §ofopev in Bubapeft,

mo fie ihren früheren £riimtphen reidjlid) neue fjm :

aiifügtc.

SBentt mir big^er bett ßebenSlauf ber genialen

Künftlerin evfdjöpft haben, fo erübrigt e§ uns noch,

über ihre B^fan als Künftleriu einiges 31t fagett.

£ie Stimme ber Biauchi hat ein heiles £tmbre, fte

fpinnt fich aus mie ein heller Silberfabeu, ber je höher

er fieigt an Bolnmen tmb ©lang äunimmt. ®ie
Birtuofität ber Sängerin trägt bett Stempel ber BoH*
enbuitg; fie ift nidjt etma allein bett Sdjmierigfetteit

gcmachfeit, foitberu üherminbet bei tabellofer 3nto=
nation biefelbett in leichtem anmutigen Spiele, ftets

ben 2Bof)Uaut roahrenb. Stie tiberfommt uitS bei ben

fiihnfteu Baffagen ein ©efiihl, als mage bie Sängerin
ben höchften unb lebten £rumpf. 2lUe formen beS

3icrgefaugeS , felbft £riücr in ben höcbftett ßagen,

ja gange £riUerfctten perlen ohne bie Beigabe mülj*

feliger Kehlarbeit in baS Ohr. Bor allem aber mutet

mohlthuenb bie manne, echte muftfalifche ©ntpfmbimg
an, meldje in bem Bortrag ber Kautileue pulfiert.

3m getragenen ©efaitge feffelt bie Sängerin nicht

allein burd) ben Klangreig beS Organs, fonbern eS

fpricht aus ihm eine tiefe Sunerlidjfeit 3imt ^ergen.

3ttbem ift Bianca Biandji eine Scfjaufpielerm PoÖ
geuer uttb bramatifdjen ßebetiS, b«S aus theem be*

ftriefenben 9RienenfpieI unb iljrett feelettPolleu 2lugeu

Icudjtct. So Pereint fid) in ihr alles, um fie 31t einer

Künftleriit im nollftcn unb mnhrften Sinne beS SBorteS

31t machen, beren mir unb bie gange fuuftliebeube 2Belt

fich freuen.

£ah in einem fo eblett fiiuftlerifcheu SBefen audj

eine menfdjlidj fdjöne Seele moljnt, lieft man aus
ben cblen 3 ügcu ber Sängerin unb cS gibt fürmaljv

mettige ^raiieiUjeraeu, bie fich an £icfe uttb Sttnig*

feit mit bem ihren meffett fönnett. Ohne Stol3 unb
Uebcrhebuug mirft fie fort au ihrer fimftlerifcfien

Bolleubuiig tmb fo möge fie mit ©lücf uttb ßiebe

jenes 3 icl erreidjeu, baS bie baufbare 2Riimelt ihr

begeiftert Porgegeidjnet: Ad astral 3« Öen Sternen,
mcldjcn mir fie feit langem unb in äße Sufuiift w
gählctt ....
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mit Benüpimg pifiorifcßer UäoliDt erjSßtt non

Bcmin Irirtutiatui.

scvidjliffcnct ,
auägefranfter, grüner 2Jov= £

ftmifi teilte Me ärmliche Sadttamiiier in jwei c

lüEs Src'iccfe ab. Stuf ben »rcttcibictcn lag fein C

Seppid), mißt einmal eine Strohmatte. Ser -

weiße SScvpn? war ooit ben Mäiibcn ftdlcniueiie ab» 2

gefallen nnb liefe bie roten 3iegd bliefen. Snä fi

©piegteiu an bev Mauer mar geipritngeii nnb blmb, g

bnä Seiligciibitb hatte feinen fHapnten unb im ßäinp» 2

dien baoor mangelte baä Oct. (Sin rober t&olsfdjiiitt, b

ben König Slubwig ben Sierseßiiteit 31t Sfiferbe bar» ji

(tellenb, ltar mit Pier Hügeln angeicblngen. Ser S

Itoi soleil (al) ctWaä uevbiiljt herunter auf bie arm- fi

icligc SBii'tfdjaft. — Sehe* Seffetbeiii toar geleimt, i.

jebcä Möbelitiid mies abgcfefelagene gdeu; Ijinter g

bem grünen ajorßang feufste es (dimer, hin ffieib l

lag mit ßodigcrötcteii gliibcnbcn Mangen im gicber ,

anf ben groben, blangeftrclf teil Kiffen. SlmSifcpc Por S

bem grünen Säorßang' fafe ein etioa sroSIrjäßngeä i

(Blöbdien nnb fdjvieb emfig Hotat ab. m inar grofe 1

für fein Sllter, aber mager unb (cfelecbt entluicfelt. r

Sie ftfetoaräen SBIiiten auf ben Minnen ©teugelcßcii -

fprofeten unter ibrem riiftigen Siel fefencll anf, reißten f

fitb gleidimiifeig in oerfebiebeuer $öße auf ben (

fünf Stirnen uebeneiuanber unb immer mürbe threr

eine Menge burd) ein SfJaar biete Cuerbalfcn oereint.

ISS faf) fid) recht lieblich au, wie fie io hinauf ftiegeu

unb hiuabro Ilten, unb orbeutlicb fdiloarg oor ben i

äugen würbe cä einem, wenn man in baä (Bcwirrc i

bliefte
,
um eä ju entjiffem. „Saä iiiufe feßmer }it i

fpieten fein," buchte baä Sfiitb mtb unterbrad) für 1

einen Stugenblid feine ütrbeit. „Oben ßabe id) pres- ;

tissimo pinfdjreiben tniiffeu unb unten gibt es 3wei=

liubbrcißigftet uub SSierimbfedjsigftel nach ®erjeii2Iuft

über alle Pier Saiten. Slber Bat« bringt’« ju (taube,

unb bie lange Soppetgriffpaffage, bie fo fefetetfet he»

gen fott, auet):" luieber griff baä »mb »um Siet nnb

üerfenfte fid) mit bem nufmerffaiiiften ffiifer . in fein

fflert, rein unb forgfam fopiercub. 68 merfte gar

nicht tnie ein Manu leife auf ben Bebenipitjeu ein»

trat, obgteid) bod) bie Sitte baju fnarrte. „Mte

gebt’S btr Mutter," fragte er halblaut bas Siitb uub

ans bau äugftlidicii Zone ber Borte, aus feinem be»

folgten »litt fpraefe all ber Kummer, att bas Hab,

luctcheä itjm feines geliebten Mcibcä Krantßeit be»

reitetc uub baä tief an feilte Seele griff. .©cpledpt,"

lautete bie bon einem leifeit, ßatbunterbriidten Senfs«
begleitete Shittoort. „©rft jefet ift fie eiiigefdilafeu."

— ffir toarf fid) luie er mar, im braunen Habmantel

unb ben §ut tief ln ber ©tirn, in ben alten 2eßn=

ftußl, aus beffen Sfeolfterfpalten baä ©eegraä beä

gutterä Porlaut guefte unb riiefte benfetben ein luenig

näßer an ben Iahen Ofen, um fid) bie ©otjlen 31t

erwärmen. — „Sa freilich!" fprad) er bitter unb sog

bie Sfiifee toieber gnriief. „fflift bu errblich eimual

fertig, Hinon?" „©leid), SBater. Hur Pier Satte

nod). ©o — pier." gr faß in bnä bargereießte

SStatt. „®ut ift’8, beine Hotcufdjrift lieft fid) bod)

beffer, alb Stutlpä Kräßenfüfee. 2ld>, biefer Suttp!

ein Göttlicher ®robian, bei bem jebeä britte Mort

gfcl, Starr ober nod) ©djtimmereä ßeifet; geijig,

geibgierig ift er, bafe tparpagon notp ju ipm ui bie

©djute gepen tbmite. Unb boeß raufe er fo ’ne Strt

£ers paben — bod)!" „8udp, ÜJater, ber bieß evft

geftern fo part anliefe, als bu tßn um einen Iteinen

SBorfcpufe bateft — mir pätten einen Strjt für Mama
polen laffen fönnen — ,

ber bir’ä fchroff aßfcplug.

Siefer böfe Mann pat lein §en, toaprpaftig feines."

,,©o baepte id) amp, »inb, biä er peute nad) ber

ßirobe ber neuen Oper, too er auf miep äutrat, mir

auf bie ©cpulter feptug, wie lein Matrofe im fflirtä»

pauä bem mibereit auf bie ©cpulter fd)lägt, unb mir

in feiner berben StBeife fugte: „Stur lein (Sfet fein,

Eourcefte. ®r lauu fein ®liid maipen — aber nur

lein Siel fein. Saä ift bnä SBicptigfte. Morgen
tommt ber Stönig unb ber ganäe ®of jur elften 2luf=

fiiprnng — uatürlicp. 3d) lege Spm ein SSioIinfolo

in bie Duuertiire ein — nidjt atä ob’ä ber Duper»

tiire an irgenbhmä feplte, bie ift großartig, wie bie

ganje Oper — pate mid) luieber mal fetbft über»

troffen. Sa fnnn ®r atjo Sedjnif, Son, furj alt

feine Srapfiinfte seigen. §abc lefetpin bem Säuig

gefproepen ton Spm — fiel mir juft nieptä Siimmcreä

ein. Sie ©teile eines Violon du Koi ift ;u befepen

— nlfo jnfnmnicmiepmen unb — toie gefügt, lein

gfel feint" Sdi wollte ipm rofeh nodimalä mein

glenb Hagen, feine §itfe Wegen beä Slrjteä anfiepen

— er febeiut aber trefflidje ©piiniug für alle 2lngrifte

anf feine Saffe ju befipcn unb entjd)ipanb mir, c!)c

id) 3ioei SBorte rebeu tonnte, hs pcitte and) am

(Silbe uiditä genügt, beim in ©clbfrageu ift er fetir

eigen. — Morgen fd)Oii! — unb bflä Sing ba follte

mau boep su miiibcft einmal burdigefpiclt paben; er

pat fid) ben Spaß gemacht, mir ©ditoicrigtcit ein)

©diwicrigfcit 511 türmen — aber ausführbar bleibt

c« fdiliefelid) bennod)." Eoureetlc fperrte feinen

hicigeufaftcn auf 1111b entnahm ipm baä Sufenmieiit

— ba traf ipn ber bitteube Sölid auä ben treuen

atugcii feines fiinbeä. „Stidjt fpieten, lieber »ater,

fie fepläft. 311111 erftemiinle feit langem. @ep bod)

11t einem beincr .(Toflcgcii. Stidit luapr, bu tpuft cä,

Hinter ?" „2Bie [amt id) baä? Sind) jur 9lncf)bnriu

barf id) nicht, ffiir fdiulbeu alter SBJctt, ftepeit tu

jcbcrmannS SBud). 3d) barf faum über bie ©affe."

gr fap in baä Stotenblatt unb tiefe, um bod) wenig»

fteuä fo bie ^Saffagcn ju perfmpen, bloß bie ginger ber

hinten auf bie ©aiteu falten — aber fetbft baooit

gab baä Siiftriiuieiit teifc Säue nu, welche bie Sranfc

beuimibigteii unb ftörtcn, fo bafe fie leife auffeufjte.

Sa bettete er beult feine ®cige loicber forglidj 111 lpr

Sepättniä jurflcf. HBciiit eä nicht geidnieit hotte,

wäre er in ein SBiilbdieu ber Hingcgeiib pou tfearie

binauägrwaiibclt, pätte ein paar tuorrige Weben»

winseln sinn Sloteiipult ernannt unb Sfirobe gepalten

bod) ber ©d)nee fiel in bid)ten, großen gloden

pemieber unb wob fadjte, fachte ber alten Mutter

®rbe ihr Wcifeeä Ceidjeutndj . .

.

Sutlp war fehl aufgeregt, riidte bie Stiiple 511»

recht, bie ber bantalä nod) bevvfdjenbeu Uufitte gemäß

in swei Heißen rechts unb linfä auf ber «iipiie für

oornepme Bupörer aufgeftettt waren, — uub pufetc

bödjfteigenpänbig au bcu bie ©eene nad) nuferen

Begriffen pbdjft llägtid) beieudjienbcu Sichtern herum.

Mau föuute behaupten, bafe jene Xatgferscn mir

brannten, um bie Smitetpeit im ©aale recht sinn

SBcmii&tfciu 311 bringen. Sann lief er loicber por

fein Sirigcntcnpult unb fcplug bie elfte ©eite bev

S
artitur auf, wo „Ouoertiirc" 1111t Uertdjiiorlcltcr

cßrift grob pingetualt war. Mar baä gefepeßen,

braudjte eä nimmer 311 gefipepen. Saä Stufblätterii

fo einer erffeu ©eite ift ja eine gewaltige, jettraubenbe,

täftige ©adje — fefet tonnte ber Söuig immer fommcii

— aiifgefeplagen war feßon. Slucp lief er Por affe

©arberobcii uub atmete pod) auf, atä er (ich ®cWib»

peit oerfdjafft Patte, bafe bie qjviiiiabonua nicht Peiler,

ber erfte Senor nicht oerftpniipft war. 9tad) ben

Söffen fragte er natürlich nicht. Sie waren oertafe»

lieber, abgepärtertcr. Sa trat ©ouvccHe 1111t hefbc»uajer, uuyu;uunui.
triibter Miene auf ipn 311 unb fagte ntebergefdjlagcnen

ffltideä: „3(p taim 3pr Solo peilte nidjt fpieten,

^elfter." ©pva^lüß ftarrte t^n 2itUi) an. »kleine

grau liegt im Sterben — icp bin bie ®aare auf bem

Sopfe fdjutbig — mein §au8perr luid midi pfanbeu,

auf bie ©affe Werfen — (ein Strjt — (ein Süpotßefer

— lein Selb — fein Strebit id) häufle mtd)

auf!" .„st)iiu Sie waä Spnen beliebt, aber erft

nad) ber SBovftcttung , Wenn id) bitten barf. ®abc

id) Spnen beim su betraten befohlen ? $abe id)

Spnen geraten, Selber aufjunepiueu? ®e? Seäpalb

borge id) ja feinem Meufcpen einen ©011. Saä
ewige ©epeirate! SSBaS tiimmert mid) benn ©ein

Srioatjammer unb Wie tommt meine Oper bajn, ipn

ju entgelten? ©iub ©te eine Sprimabonua, bafe Sie

mir im tritifdjften Momente, ba ber §of jebeu

atugenbtict eintreten fann, ©ipwierigfeiten maepen;

basu noch, wo eä fid) umSpr Sloaucemeut- panbett?

3d| pabe 3pn getobt unb empfopten; — Wenn ®r

mid) blamiert, unb nicht geigt, wie tdt miv’ä beute,

tarnt ®r fid) ben ©trief erfparen, benn tdi fpieiie 3pn

auf ©einen gicbctbogen, fo Wapr id) ßuHp peifee!"

Oft wußte man bei ipm liicpt, ob er im 6rnft ober

im ©iperse fpraep. — er fdjritt fachte auf ben

Vlevmftcn su, ber fiep Por feinem elften spult meber»

getaffen patte, unb fagte im Sone fanfter Sroftung

jn ipm: .Hur fein ®fet feint" - Sa trat ber

Stönig in feine Soge. (Sv fiiprte eine ftatthepe Same
am Sinne unb liefe fiep, immer im eifrigen ©efpraepe

mit ber herrlichen grau an bereu ©eite nieber. ®ine

allgemeine Bewegung beä ©tauneiiä ging burd) ben

©aal. fiouiä War aufgeräumt, Iiebenämürbig, leb»

paft unb geiftreiep- Sie fdlöne grau patte oUe

©taatäfovgen Pon feinem ©erjeu weggelädielt unb

bie finfteren Huuscln pon feiner ©tirn fortgeplaubert.

Ser Meifter pob ben fCottftoä unb bte OuBer«

türe
ba? gapr 1669 unb ber Supiter im

Otnmp ber fraiijöfifdien Oper piefe 3eait Saptifte

Hutfp. Sieä pinberte aber ben Stönig niipt tm mm»

|
heften fortsupiaubern uub fortsriflcftitiiliereii. Super •

piett fidp and) nicmaub 00m §ofe imb Inner aus

bem tpubiitmn fiir »erpfliditet, Pon bev neuen Oper

irgenbwclepc Hotij ju nepmeu. Sie erfte §ölftc per

pbeubreiu jiemtid] langen Oupertiirc würbe Überport,

ßulli) matte felpftocrftänblid) fdnm nad) wemgeu

lattcu ben locferen Happovt JWifdjcn feiner Miifit

1111b ben fogcmmiiteti Bupövcm, unb fdiofe giftige

Biide Hilter gewuselten Brauen nach alten SBinb»

: riditungeu. gr fuditctte orbentlicp mit bem gbeiipots»

1 ftähehen perum, warf bie Olrnie bei ben paar gor»

,
tifiimoftcUeii — wie bebauerte er, ihrer nicht tnepr

l
augcbradit 311 paben! — bod) in bie Hilft, tiefe bte

ballten wirbeln unb bie Sfiofainteil bvöpuen, übertrieb

i bie Setnpi, bie er alte Biet ju rafcp nahm. — »er»

I gcbcite-t Miipcit ! Sie ftürmifdic gvi'eguug feine»

’ ©emiiteä teilte fidi aläbatb bev ätiifiiipvmig mit. —
= Sod) waä itiiptc baä? ©eine Mnjcftiit unterhielt

: fid) oiel 311 gut, tiefe fiep burd) nicht» ft&vcn, nnb ber

t hofftaat toimte uiditä aubereä tpuu, alä lädtetn, fid)

leife allerlei in bie Obren ftiiftcrn — loic Wenn jene

. ba unten ju ihrer Sßriuat = (Srliiftiflnng auf ftiinmien

e Suftrumenteii gegeigt ober geflötet patten. Htm follte

,
baä Solo toimiicii, fiiittpä lefjte ®offnimg. 4Stcllcid)t

* gelang eä belli cinscliicit Siiftfiiiiiente, boju liod) her

» Jiöiiigin alter, luaä ber Maffe nicht gelmtgeu, — bie

1 Slufmertfanitcit auf fid) ju sieben, gonrcclle bc=

I gaim . . . 1111b Eiillt) riiefte batb mtruptg aut feinciu

r erhöhten Sipe sureept. gr fepieii niit ber SSortragä»

weite feines elften Soiijcrtincifterä bieämat nicht gans

eiuoeiftaiiben ,
ertanute faft ben Manu nidjt wieber.

Sie Orcpefterteute ftießen cinaitber mit bei) gtlcii»

= bogen nu nnb warfen fiep oiclfagcnbe «Miete s«-
®'ln

fe paar fepiittetten bcbeutlid) bie SßeriWeit 1111b wie»

r ber aubere patten Miipe ipr Haepcn ju Pevbcifeeii.

e gonveetieä fonft fo fiifeer, ootter Sou patte einem

II mificpcrcit ®cmeefev weiepcu nuiffcii; raup unb holperig

I war bie glatte, perlcnbe Sfalcutedniit 0011 epchein

;

iv niiauägeglidjcn Hangen bie Soppelgriffpaifagen, paar»

II fträubeiib faiftp baju! ÜBie ein ©dinctbev, ber evft

ir opne Stnopf näht uub bem bann immer bev gaben

•r reifet, ben er fiel» neu aufiiiipfeii raufe, ftrid) er lern

•r Sing herunter. ®r brodjte nicht einmal alle Hotcu.

1, S-ntfePIiep! H1111 riß außer bem erwäßutcn gaben —
11 nidjt etwa bell! Meifter bie ©ebiilb, »elcpc ipm langft

e, auägegangcii war — ,
fonbeni ju allem tleberftiife beä

u Itngtüdä bem Spieler bie E- Saite, loobnrd) er fiep

te aber nidjt im minbefteii auä ber gnffitltg bringen

1» liefe, fonbern im ffiegeuteite mit waßrer SobeäBcv»

v, nd)tunfl weiter bavauf loägeigte. „©djliminertaun ämdjt

:n toninien," baditc et, aber er irrte fid), beim eä (am

ij= hoch nod) fdliimmev. 3U8 SuHp fid) und) bem Manne

c» feiner 2Bapl uniwaubte, ben er für bie fjoffapeUe

m empfoplen, für beffen ffiinftlerfcßaft er fid) mit toar»

n, mem Morte oerhiirgt patte, um ipm einen Bild gu»

ne sufdjteubern - einen »lief ! . .
.

fließ er mit 1111=

m geftümem Stint an beffen Hotcnputt — bafe cs

u, fdjwantte unb limfielt Slber and) baä ftovte ben

er madereu ©oliften nidjt im minbefteii, beim er geigte

d) ja längft nicht mepr auä Stoten — baßeim baä ftcr»

•ft benbe SBeib — bte Slot, ber §ungcr, bie Walte, bte

bc ©djanbe — er geigte luftig barnuf los

!

d) Sodp ber Stönig ptaitbertc unbeirrt in feiner

Ib £oge brobeu mit ber iutercffanteii Stadjbarm. S8011

iä ipm auä pätte gourceKe nod) fcpteipter geigen tonnen,

in wenn hicä iibcvpaupt mögtid) gewefen Wäre,

jn Seite grau naßm baä Snteveffc alter in ltuge»

Sie teilten Slnjprud). „ffler ift fie ?" fragten bie lluein»

en geweihten. „Sie SBitmebeä Bücperfdireibcvä ©cavroit,

n; beä bucfeligeit, tränten, boäpaftcn, geiftreiepeu Harren,

t? ber fdpärfftcH 3unge uoit grautreiep. ©ie ift ®ouPer»

Br uante ber föniglicpeu Sinberunb wirb — man fpriept

te, längft babort unb nun Wirb’ä fidjer wapr werben —
pn beä Sönigä ©emaplin. Staue Monteäpan! — Sie

!" fiiiben SDtabame be Maiiiteuoii piibfdi? Sief), gehen

ier Sic hoch , fie ift 35 Sapre alt. — Saä glauben

.en ©ie nicht? gä ift gewiß fo. ®eiftbott fotf fie fein,

er» freilich, ipre btenbeuben ®aben paben nuep baä tpers

na ßubmigä gaitj gefangen genommen "

her Unter folcpcn ©efpräepen gelangte baä uttgliid»

me tiepfte ber ©oli, bie jemalä gegeigt Worben, an fein

die moplocrbientcS 3tel uub miinbete in ein lävmcubcä

ine Xutti, ben ©tptufe ber Dubevtiire. gä feßieu, alä ob

jeu Mabame be Maintenon Morte 311m König gewenbet

eb= fpräcpe ,
etwa beä Snpaltä: „Majcftät, iibevpören

itte ja gang bie Miifit unfereä JßuUp, fetbft baä Biotin»

mb ©olo — Wie fepabe , bafe cä eben fdfiofe," Worauf

ert. ber König tädjclnb 311 ertoibem fchien :
,,©epr nett

ier» — aber waä finb atIe ©oli ber Mett gegen einen'

offenen SSlid auä 3prem ftpönen Singe Ober ein be»

im saubernbeä ßäcpeln, baä auf 3ßren Sippen fdiwcbt?".

ifte ©ie plauberten weiter — weiter; atä ber Borßang nt

lin» bie $öße flog unb baä mptpotogifepe Strien» imb
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SÄecitatiB « ffoiifllomevat , Oper heiiann'et, feinen Slic feine Schanbthaten {ictuefett." — „Bebenfen Sie boef) bih'fte. Sßir erfefien barall®, bajs eilte Cper, lueldje

fmifl iiofini SBa® fiiinmerte bell flliicflidien Roi meine Baße, Kleifter. geh imn in bem crrcßtcftcn icblechtloeg „ber iöavbier" heißt, nirf)t cfiftievi; and)
s °lei l ber 3™« in bei SlUottfle, dicriicte, bei be= Cflemütbjuftaub unb meinet felbft nicht Jpcrr." — „Klan ein „Stabtbarbier" ift nicfil flcfdn'icbcli iporben. Xa=
Dübelte Klar® in feiner fpiciicIfllänjcubeiiBlcdn'üftnng, meitte eä nur 31t gut." — „Hub meine grau läfjt Sie für bliif)te in früheren Seiten ber „Xorf&arbict* um
loa® bic Bemi® im Kcifroef, mit ben Schöupfläitcrchen tnufenbimrt grüijcn, Kleifter, gljuen bonten —

" fo üppiger. ©3 feien nur bie aifo betitelten Obern
im (fiefidit, bie auf Oolieir roten Slbfä&en eiutjerftiefl. „Xanten? Kliv? 3ft (fr gniij toll?" — „Sine einem ge= Job- ä.$illcr»( 1770 ), KecfcS (1772), Scheut®

(

179«),— — Bullij oersmeifcltc. Stein Klenfch erctjtcte auf fiiuben, fräftiflen Sdilunuiier ermadit, befinbet fie ficb äBerciliamnter« ( 1795) genannt; auch grantveich ift

feine Ober. D biefe äliitloe Searroul Xic einbring, auf bem Biege ber fflenefmig, bie fie nur 3b«r vor, burtb ®retrt)8 Barbier du village Dertreteu (
1797 ).

lidifteti Ötecitntibe, bie gefiit)li)o!!ften , beiidinörteiten forglicben Wüte 311 bnufcii vermeint.“ — „Kleiner ©iue anberc Kubrit ber foutDouicrtcn Barbiere mürbe
Slrieu verhallten gang »irtnngslo®. Xem fo empfinb- ffliite, Siau.inarr?" „SBeun Sic nuferen bänglichen nncb ber SebcnSfttUung biefer banniofeften aller

liehen Kleifter mar Xerartigc® nodi nie luiberf aljieu- Kitten lüillfaljrt, 1111« einen Strjt gefaubt hätten, Klefferbelbcn 311 lie;eid)nett fein; vor ettoa® mehr beim
Jlodi Dor Sditufi beä lebten Sitte® crljob fid) ber lebte fie jc(|t flemift liirfjt niebr. ßiitli) IDufttc, tagt seljn galjrcu lieferte bieijn ber granjofe Suigoit in

Bönig uitb ber .fpof unter Stüblcriicfen unb ftompli, fie, baß bie fräftige Matur bie tücfifdjc Stranftieit feinem Barbier du roi einen Söeitrag. Xer gatisc
mentefdjnrreu — abermal« Slbleuteu ber obueljiu fo beiiegeu mürbe, ©ein fieller Serftanb ertnnnte bie SRcft aber lägt fief) unter bem Sammelnamen ber
geringen Slufmertfamfcit unb neuerliche ärgerlidie Stö= uiicntmiefelte, mebijiniiebe stuuft nuferer (feit mit geographifdjen Barbiere jufnni men faifen ;

ba finbeu
ruiig! iionis unb bie Klaintenou sogen fiel) jnrüct; ber ifjreu gcroaltfauien ^eilmittelii " „geh glaube, mir Joftb Barbier Don Bcitjing (1780), Sl. Kliiller®

Svf folgte. Sie fie fort luarcu, ba liob ba® ölejifdjel Sr mndit fidi luftig über mich. Seine grau lebt Barbier »011 Sieoetiiig (1828), flecocg® Barbier oon
unb ©cplatiber erfl recht an. Xic Sßctlve Scarron am alfo? ©cbön non iiir. llnb 8r ift für Sein clenbe® Xrouniüe, enblicf) bie Sfroue aller Barbiert, „gigaro
Sinne be® Sättig« in ber Ocffcutliditcit — ba® war 311 ®olo,Siegeigc 311111 Violon du Boi nuanciert? SBcnig, bi«, gigaro bort," man tann and) fugen

,
gigaro

iiücrcffant. Xa mag, tuet loitl, mljtboiogifdicu Opern ftcn® bin idi 3 bn in ber Oper lo®. llnb ber .König früher, gigaro fpätcr, gigaro ftets, fo lange fid)

laufdien 1111b fiel) für bie tierjensangelegcnbeitcn bet fcfjctnt fa and) rcd)t uergniigt — - - alle, alle finb fie Beute gern bei leidiler, anmutiger SHufit 1111b toiljigcu

gabclgötlev ermärmen. Xic ber ©öttcr beS Xagc® vergnügt. Siur idj fibc ba mit niciitcm burchgefoltcucii BietjcShänbelii erheitern laffcit, mir meinen, mie inan
finb bod) rocitan« intcrcffanter. ©üblich Schluff ! Steine Kleiflerroert unb tanu meine Karlitnr in® gener tiiugft erraten hat, ben Barbier Don ScDilla be®
öanb rührte fid). B11II11 mar außer fidi tmb bürbete, toerfeu — fo, ba brennt fie!" — Sr flieh ben m8d)= mc(obicnrcid)cn StoiTmi.
mie bie® in in fotdieit gälten 311 gefdjeheu pflegt, bie tigen Banb in bie glantmeu be? ffnmiii«, »eiche hell Slnf ganj auberem geographifehen, mufifalifdicit.mie bie® ia in foldien gälten 311 gefdjeheu Pflegt, bie tigen Banb in bie glantmeu be® ffniuiii«, »eiche Ijetl Slnf 50113 auberem geographifehen, mufifalifdicit,
Sdniib einem eiusigen auf, unb ber füllte Sourcelle nitflobertcn unb ihn mit gierigem Bcefcu nmjüugelten. bicfiterifdjen Bobcn ermiid)® ber tu nrnrrer 3 cit mieber
fein. Sr, mit feinem tiermiiiifditen Solo, hatte alle® „Um ,f>iinmel®miIEcu, Kleifter, was haben Sic ge, vielgenannte Barbier uou Bagbab, unb roemi
auf bem ölemiffen, er hatte bie Stimmung Dcrborbeii. thon," rief Sourccllc höchlich erfrfireeft. „Xer Slönig er auch nicht, mie jener, im rnufdjeuben Xrinmvh»
er hatte gegeigt, mie’« (flott Verboten hat! Xem ift ja gaiij entjüctt oon 3l)rcm Ülkrt. Sine fo menig giige bie gauje SÜBelt loeber hi® jept burdijogeu hat,
Kleifter fljntcn bie Ohren beim biogen Xenfeu au ftörenbc — er meinte vermutlich eine fo lauft bahin= nod) and; feiner ganseii öigeuart nach buribäieljeii

ba« Solo mel). ©eine hätte er ihm ba® 3nftrument gleitcnbc, liebliche — Klufif, hat er feiten vernommen, tanu, fo bleibt er beniiod) ein vornehme®, acf)tuiigge=

am 3 i liefen seifdilageu ,
menn er 311 feinem ©liicfe Xicfer Stil ift ihm von allen ber liebfte. Siadjträg* liicteiibe® Süerf.

uidit fdiou forlgeichliehcit märe. Bullp hüllte fid) in lid) finb fie beim alle enljücft — le roi l’a dit. Sind) Sind) biefe Oper Vcrbanft, mie fo Diele anbere,
feinen Kiantcl 1111b flomni ba® ©tiegleiu jur Biiljnc non meinem ©0I0 fpridü jebermaun mit ber größten ber Slnregung be® grofecn Bisst ihr Siitfte[)eu , 1111b

hinauf. SUlc® l)üfd)te an ihm eiligft vorüber, nie= Sichtung, feit bei Sfönig e« „nett" gefuuben. Klorgeu biefer uuermüblieh hilfreich« Sonljero® mar e«, brr
maiib Don beu ’Xljcntcrlciitcn tonnte ober griifjte ihn, mollte er ba® fflerf uodnual® hören, roelche® Sie fo= il)r jum erfteumal eine .'pcimftätte auf ber SBeimarer
vor bem fie fonft gitterten, ben fie umfchmciehelteu. eben für immer vernichtet haben. Sinne Kactnuelt!" Bühne bereitete. Sorneliu®, beffeu BebenSfchiff nadi
S;r lief! fidi auf ein Bäntdicn hinter einer Souliffe — BcrjlveiflungSüoU rang er bie §änbe unb rannte mannigfachen Irrfahrten, mie fie fallen je einem
liicbcr. Xa iibitc er bcutlid) bie SBorte eine® @e= im 3immcr auf nnb uieber. „Mrap 6r ber Klitroelt Xonfiinftler erfpart bleiben, in beu ijiafcn einer

fpräche®, lucldir« bie Brimabonna vor berfelben mit lieber iveniger bie Ohren voll unb forg ©r fid) niefit ruhigen SBeincarer Stellung eine moI)lti)ätigc 9fnft
irgeub jenmnb führte. Sie erjähtte, uon häufigem um bie Sfadjinelt," brummte Bulin unb fügte ladjenö machte, fanb hier bie 3 eit, [eine Biebüugäibee, bie

hellem Bachen unterbrochen, eine broltigc @cfd)id)te gitrju
, „ba fieht 6r bod) beutlidj, bafe er ein ©fei Boltenbung einer fomifchcn Oper, eublich sur Bei,

poii bem eingebilbetrn Klufifer, ber Por nicht 311 langer ift, mie ich immer fage. Kicrfe Sr fccfj’g : mir Äom= roirflichuug 311 bringen. Klaunigfaltigc Xittcrarifdje

Seit im Kart von Bcrfnitlc« auf beu tollen, fredjen pouiflen perbrenneu nufere Bartituren nur bann, arbeiten, barunter Diele poetifdie ©rseugniffc, lieber,
Sinfall geriet, fid) auf ein leere® Biebcftal 311 fdjiuin, menn bie Stimmen ba finb, au® betten fee mieber, jebungeu — er mar hauptfäcfjtid) ol® Ucberfcher in

gen unb in ftatuenhafter Siattung o&suiüorteit , bi® Ijergeftellt merbeu föniieu. Xa® fotl ©r beim ftrofroeife feiner Sjofftclluiig tl)ätig — hatten ihm eine §err,
ber Boi an ihm vorüber befilicrie. „SBeich liicfier« heute Stacht nnb beu morgigen Xag hiliblird) befolgen frfjaft über bie bentfefje Sprache ermorimi, bafj er
liehe lleberhebiing oon biefem BuIU)! ©r hätte unb Boten flejen, bat? 36m bie ginger fradjen — mehr al® jeher aitbere be® oon ihm hochverehrten
Miidjenjunge bleiben foflen. Oh er ein Batet ge= menn ©r mir morgen aber mieber fo fpielcn loitl, fflagner® Beifpiel befolgen foitttfe unb fein eigener
morbcit märe, ift freitid) jmeifdljaft, er hätte alte mie heute — beftelle ®r fid) vorfid)t®l)alber gleidj Bcrtbichter mürbe. 3 11 besag auf bie Äunft be®
Brühen verfolgen, alle fliagout® aitbremieu taffen, feinen Sarg. Klein Blnt fommt in Sßallung, menn 'Jleimen® erreichte er fehl häufig beu barin mtitber,
©r hat 1001)1 genug fibledite Opern gefchriehen bi® id) ntid) boran erinnere — hinan® mit bir, bu fflicht!“ ©offenen Küctert. Klau höre nur be« Barbier®
heute, — aber fo eine, mie bie leiste — unerhört!" ®r brängte ihn gegen bie Xljür, bie er bröljnenb sHagelieb über bie Siebe, bnrdj bie feine oftermähn,
Xa hatte beim Bullt) genug, erhob fid) unb ging hinter ihm in® Sdjtofi fchlng. Sourccllc hörte ihn teil fed)S fflriiber in ba® Ungemach geftiirät mor,
nad) öaufe, ginftcr mar es in feiner großen Stube, nod) „©fei, Karr" nnb ein paar aubere Stofemorte ben finb:
nur ba® mächtige gener im »ainiic loo bie flrogeic brummen unb _badite im «nebbaufeftotpern : „Ob „ ... . . ~

fjat euefj Snibcr i» bat 2:ob getrieben?

£icben!

2Ba§ ift ber ©nuib, bafe ferner mir gebtieben?
Sieben!

23 aFbafS SÖufen mnfef in ©taub gevftiebeu?

Sieben l

®nf3 löafbarnb erlag fo bieleu Rieben?
£ieben!

Sllitafdjar fiel) Rattengift Uerfc^rieben?

ßieben!

2)afe «Uit} toarb gelängt mit anberu ©ieben?
Sieben!

©djaffabaf ber duften aufgerieben ?

Sieben

!

2Ba§ f)alf bief) 23nfbiif in bie ©rube fdjieben?

fiieben

!

2Ba8 quält and) mid), ben iiiugften bon ben Sieben?
Sieben!"

©djeite nergliminien imb bebaglidje SBärme an8ftraljl= ßulü) ber größte Obernfompouift feineg 3aljr=
»^a» ijat eueq ^örnoer nt oett getrieben?

ten, marf and) auf ben Söoben feinen roten ©cbein. 2)er fjuiiberta ift, bnriiber mag man mol)l ftreiten — bafe m „ . f , c Ti! .

c,

i* v r t „

ÜDieifter faß moljl eine ©tunbe lang im 2)unfel, ntlem er aber ber gröbfte ift, bariiber finb alle ©timmeu öer
!p

r
l
lnö

/
Ecmcr m,r Ö^olteben ?

mit feinen ©ebanfen, feiner bnvdjgefaUcncn Oper, einig!" m Q
C^ine bnrcfigefallene Oper! 235ic uiel «vbeit, taft,

^a& 23aFbaf8 23nfen mn&t m ©taub gevftteben?

33 eg cifterung, Riiiljc unb Slerg er &aite er fäen muffen, ^ Jf ^ %
tebe

J

l * .
’ _

nm eine fol^e ©rnte bon ©pott unb ein}u*
S3af6aral& erlag fo bieleit Rieben?

Iieiinfen ! ©r mollte fid) ettblidj ßid)t fdjaffen unb ^ c, or r r4
-~

** -u t -x • r o
fdjlug mie miitenb. ffmifeit au8 bem garten ©teiu.

V H Rattengift Uerjd)rie6en?

Ser fpritbte fie beim audj ttttb ber fing fie . ,
Ueben.

0
auf - maritm modten beim bie beute 2tbenb ni^t „

. v ^ t^rb gebangt mit anberu ©leben?

Reiter fangen? Serliebtcu Königin SRufU matbeit, 4NO0fTI|f ftlnfrit ^ r , c . . „
ift eine beifle ©acbe. ßufft) fdjlug feine Partitur ©djaffabaf ber duften aufgeneben?

bor fid) auf, bie er nad) §aufe gebracht, beim mag YI. m Ä . r , a.rlc

S
en
J , . ^ t „

fofltc fie ltoclj im Sbeatcr? 2lMe er barin lag nnb _ _ ^ ^ *>'§ öufbuf in bte ©rube fdjtebeu?

jidj aflgemad) Oertiefte, febrte audj fein ftarfeg, fintftiei
33er ßarbter üüit Bagbatr* ^!ebe”*

, ... .L .

rifd)c§ ©clbftgefiibl mieber unb er rief: „borgen Xtmnirdjc oott Befer (Üürneliuö.
äBa8 quält auch mtdj, ben iiiugften bon ben ©teben?

führe id) biefe auggejeidjncte Oper ttodjmalS auf — ßmbeu!

aber für midj galt} aüein. Steiner foU mir juböreu ©ine artige ©efrfjkbte aug 1001 Radit gab ihm
buvfen. ©8 tft maljrlid) eine metner allerbeften unb lange alg c§ überhaupt fomifdjc Opern gibt, fo ben ©toff 311 feinem Openitejt. 23ei bem «ufgehett
bas trnll btel beißen . ®a blätterte er suriief unb lange mirb tu ihnen and) bie St'unft beg 93ar= beg löorbaugg finbeu mir ben juugcit Rurebbin liebeg*
feine ©tim ummolfte unb ferne Jöraueit 3 ogcit fid) biereng gepflegt; mib meint bie Oper noch franf auf bem ßagcr auggeftreeft. 3b« umgeben
sujammcu — auf bag Jüioltnjolo mar fern 23ltcf ge^ nicht cntbccft morbett märe, mer meiß, ob fo feine treuen Wiener, bie ihn |d)on halb oon Slffabg
faUcu. iöenn er btefcit bermmttd)teit ©ciger bmr finbtge, lebcitgfrobe, mitteilfame, babei mit einem parabieftfdjcit SBonnen umgeben mäbneu, mäbrenb
patte, au bem moüte er fein Rfutdjeu fühlen — 311 imbeftimmteu Grätig sttm Sbcalen begabte ©efeüen, er bann unb mann ben Rainen feiner Rngebeteteu:
femcur©taimen onucte fi^ bte 2bnr unb ber an beit mic bie barbiere, nicht bic ©eburt ber fomifeben SRargiana! feitfjt. Rtit ben Sorten: „Salb ber=
er foeben gebneht, ^ntlet)e unb zaghaft über bic Oper ueraulafjt hätten. Ridjtg ßohnenbereg für glimmt fein ßebcnglidjt !" sieljt fich bie ©ienerfchar
©d)meue. Seid) maßlofe fiuhnhett ! ,,^ch fomnie einen 11m ben ©toff berlegenen ^berhdben, alg eine 3 ttriicf, unb Rurebbiu finbet Seit unb ©timmung,' in
^Ijnen }U banfeit, JJtet)ter. ®er fiomg faub ment ©tubic „ber Sarbier in ber Oper", ober „bie Sorbier* einem ©ologcfattg mit bem ©chidfal su habent. ©in
©ptel „retäcub

, unb ber §of = Rlai-fdjall teilte nur oper". lieber bie unberfiegbare fomifdjc Slber, bic etgentümli^eg, leichte« Sßfapnern im OrcMter ertönt
uadj Der Soriteuuiig ttodj metite ©ntciinung sunt biefer btenftfertigen unb für einen großen £eil ber unb burch ben fid) au8einanberfaltettbeu Sorhanq im
Violon du K01 mtt. ^mar furd)te idj raft, baß ©le Rtämtermelt uneutbchrlidjeu SRenfdjetiflaffe innemohnt §intcrgrunbe eilt bie Retterin in ber Rot, Softana

yf G°n,3 ©einer R?a)e|tat Rtemung teilen . . ober oielntehr, bic iljr bon ben S)id)teni unb fRnfifcm eine Sermanbte Rtargianag, hnUi. bie ihm nicht
ßulü) fdjlug bic §anbe

^

über bem .topf äiifammen. ber opernfchrcibenbett Rationen bcigelegt mirb, gibt allein alg emsigen £roft in feiner 93 ei 11 bic Radjridit
Violon du R°t? Sirflich? Xami gibt c8 feine Riemamtg feljr berbienftlid)e§ Opejnhanbbuch eine bringt, baß fein särttidjeg ©chmachteu ©rhörung ge=

©eredjtigfett^ mehr auf biefer 2Belt. Rabern unb erbruifcnbe Uebcrficht, bereu SoUftanbigfeit bennod) fimben Iiab e , fonbertt ihn noch obettbreiu sum ©teil1

Verteilen mare bte gehnbefte, gnäbigfte ©träfe für bon ber Sirflidjfeit nod) }iemlich meit entfernt fein bidjetit bittet:

^ ©ine artige ©efdjkljte aug 1001 Rächt gab ihm
^0 lange als c§ überhaupt fomiidje Opern gibt, fo ben ©toff 311 feinem Openitejt. 23ei bem Slufgehen
Hgi lange mirb in ihnen and) bie tunft beg 29ar= beg löorhaugg finbeu mir ben jungen Rurebbin Itebeg*M biereng gepflegt; mib meint bie Oper noch franf auf bem ßagcr auggeftreeft. 3hn umgeben

ontKorff HirtvVipit tnnro Ino« h.arfi U in (a.ita Xvati.t. XTv.Ait V!« lü.. I J. „ .. t „I (. ..... clrer . e.L
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„SSBcmt arnit ©cfcct

Bom ttRinaret „ .

3um fflittafl labet ber SRneftin S«wfc«

,

2;er Gabi (WargimiaS Batcr) bann,

©in frommer SRaitn

fcentieber fteiget feine« ftaufcS stufen . .

.

.... ©ann fei bereit,

ift bie 3eit,
. . „

HttargianenS gimmer fidjer 511 betreten.
_

ß{er bridjt ginn erftenmal mit entfäiebenftcm

©lüef ber leiste, anmutige Sou ber fomifeben Cpcr

buvd) ;
unb bei aller fteinljcü ber muftfalifebeu 3«««*

mmg ift btefeS Smett bcimod) aud) in bquff auf bie

funftootte (fanonifdjc) Bcrroetmitß ber beiben (Stimmen

ein ÜHeifterftiicf. Sod) Shtrebbiu, ber in einem neuen

©inaelgefang mmmetjr feiner ftreube 2lubicii3 erteilt,

fann atä Siirfe unmöglicl) mit bem reifen Jgaupt*

paar, ba§ tfjm in ber 3cit feine« ©ramS gcmadifen

ift, toor bie ©cliebte treten. Boftaua fenbct iqtn

baber einen Barbier, unb )ua§ für einen Barbier!

Sefjou fein fJtame 21bul J&afiau 2lh) ©bu Bccar i|t

burd) feine Sänge uugciuöfjnlid). $od) roaS null ba=

gegen bie Sänge unb Breite feine« 9iebeflu|feS fagen.

„§eit biv! bu Sranfgewefener,

®u gtiicflidj nun Scnefener,

©n Uebclübcrmiiibenber,

®td) tuicbcr Wot)t Befinbeuber,

Sem ©obe frol) ©ntfehliipfenber,

©urd)8 Sebcn rüftig Jjjüpfenber,

®u iiiii gft noch Sjeittranf Schtiirfenbcr,

Stun meinet Swift Bcbi'trfeuber,

©dptiet unter Saarlaft Acchzenbcr,

Sind) meinem 3JJcffcr Sechzeuber

@0 geht’» einige Seiten, burch toenige Sroifchcn*

rufe fJiurebbina unterbrochen, weiter. git guter legt

sftfilt er auf, maa er eigentlich für ein aillcrwettsferl

fei baft er „Htabemiler, ©oftor, ©tjemifer, tffiatbc*

nmtifer, ätritfjmetifer" u. f. tu. u. f. tu. ift, mau fragt

ficfi Pergeben», wa» er eigentlich nicht fei. SRurebbtu,

ber mehr barbiert als burch bie Stbmafcboftigfett be«

Sitten unterhalten 311 fein wünfdtt, ruft fcblicftltd)

feine ®iener fjerber
,
um ihn an bie läuft beförbern

ätt taffen ®och bem Barbier mit bem nnenbtnhen

«Hamen erttmehfen in ber «Rot ätiefenfröfte, er ergreift

feblicftlitfi ein SHaficrnteffer unb treibt bannt Kitte

»erfolg« äuriief. Stillt uerfuebt cg Stnrcbbm mit ber

Schmeichelei: „erhabner grettub, bu firone ber »ar«

bieve ...... bu luiirbcft ganz uttcnblicf) tittch »er*

binbett, wenn bu mm cnblidi fo geneigt fein woit*

teft . .

.“ ®a» tuirft, unb frfjoit befiftt Siurebbmä

fiaubt bie für einen mufetmanifeben Sabaliet »ov*

fefiriftSmnSigc Sattheit, all ftth ber Barbier, ber

feilten Suuiteu mit einem Siebcllteb an SMatgiana

unterhalt, bei ber ®efangStabeiiz nach unb nach fo

in ©riffer, ©onleitern unb Stüaticen nertteft, baß er

alle», Sturebbin unb bas Barbieren, uergißt unb fid)

ganz an feiner Säeiftuug beraufcht. Sturebbin fpringt

in ber Bezweiflung auf unb fleht ihn beinahe fuß=

fällig, ihn nicht länger warten ju taffen. Seiner

etfttcften Stimme «utpreßt (ich bie Bitte: „raftere

mich!“ Stunmehr hat ber Barbier ihn fo Weit, tote

er ihn haben will. Sturebbin bertraut ihm ba» ®c=

ttcimitiS feiner Siebe an unb geht, fict) nt teilten

®ataanzug ju Werfen, Ittäßrcnb ber Barbier tue

oben angeführten «Reime bon ber Siebe fingt. $er

gum Stuägeheu fertige Sturebbin ift nicht Wenig er*

ftaunt, beu Alten noch bei (ich Jtt [eben. A18 btefer

gar «Miene macht, ihn ju begleiten, ba ruft er

mteber feine ©teuer herbei, unb befiehlt ihnen, beu

Barbier, ber auf bett ©ob franf fei, „zu retten, ihn

wohlig zu betten, ihn niebergnftreefett , mit Süffelt zu

beefen . .
." Bäbrenb ber Barbier bon ben eifrigen

Sienern einer wahren Änetfur unterzogen wirb unb

Sturebbin zur (beliebten, eilt, fällt ber Borhang.

®ev 3m eite Sttt zeigt uns ein @ema<b im fjaufe

be8 ©abt, bc» Batet» ber SMargiatta. ®iefe, Bo*

ftana unb febtiefttieb auch ber ffiabi fingen ein al(er=

tiebfte» ©erzett: „®r toramt, er fommt, o wonnigliche

Suft!“ Wobei iufofern eine [leine 3Jteiiiung»beifd)icbeu=

heit obwaltet, als bie «Stäbchen unter bem Sfomnten*

ben beu Sturebbin, ber ßabi aber beu betannten

alten reichen freier, her hier natürlich au» $ama»=

fu» fommt, berfteßt. Selim — fo ßeißt biefe „gute

«Partie“ — hat natürlich bie ebenfalls betanute Sfifte

mit ben gleichfalls nicht ganz uitbcfantiteu »retiofen

als Bijitenfarte borauSgcfchicft, Was aber auf bie tie=

beube «Diargiana nicht beu geringften einbruct mad)t.

©iefe Stifte ift fo gtofe, bah gerabe ein Sfflenfcß in

ihr Bläh hot. ©er ahmt"8ä»olIe Sefer Wirb natiir=

lieh fofort merfen, wer biefer Btenfch fein wirb. ®a
erfdiaaen bie ©ehetrufe ber «Utuezzin (©empeiwächter),

bie ein ebe'nfo funftbotte» unb fchwierigeS, Wie etgem

tiimlicti anibrcctienbeS ©erzett fingen, ©er (fabi at»

frommer Btujclman citl zur ®ofcf)ce, btc Sutt i|t

rein Sturebbin eilt in SJtargiana» Strme ober zunaditt

nur Stühe, beim bie Umarmung wirb wirfungOootl

für ben Scfilufi aufgefpart. Sie» ©nett wirb nur

burd) beu hinter ber Scene erfchnllcnben ©einng be»

Barbier», ber fid) richtig tosgeinadit hat, linterbrodicn,

ber hier bie Stoffe be» Sepovetto am Stniaiigc be»

©011 .wmu au» freien Stiicfcit übcrninimt. ©ni

wenig zu früh fommt ber (5 abi Pom Beten zitrucf,

bod) fdjeiut er in ber fflloidicc mehr eine Sippen,

gtjmnaftif nl» eine tcicrzeiiätäntevuiifl »olttiißvt zu

haben; beim bie elfte iyvudlt feine» grbauiing»--

gange» Beftcßt bariu, baß er ben elften bcftcu ©icnee

wegen eine» geringfügigen Bergehen» biirdibtäut.

Sturebbin, um nicht eutbeeft zu werben, flüchtet in

, !•, e. ... 01 v r.«..
yuueuum, um fl“ ' 1 !

ben Staffen, ber Barbier braufien, biei« .fjansbampt

in affen Oiaficii, meint nicht anbei», al» ber 15 not

morbc ben beim Stetlbidieiu ertappten Sturebbin, eilt

mit Scuten herbei unb «fährt non beu ©amen, bau

Sturebbin im Statten fei, lmb jtuav, wie ber Barbier

liiißucvftefit, als Seidniam ! Stuf fein ffiejdirct fanimett

fict) ba» Bott au, loa» in einer prächtig aiifgebautcii,

wirtfamen (Shorfecnc gefchicht, Zum Sdititp fommt

natürlich bie S6ci»heit unb lücreditigfeit in ber Ber=

jott be» Stntifcn ; bie stifte wirb uuterfuebt, ber 6nbi

ntufe bic £icbenbcn anciuaiibcr flcbcit, unb ber Bar=

hier, ber mit atterßanb Befchwövungeii ben fdiwnbar

toten, icbodj nur au» Suftmaiiget unb au» 9tiittc=

leien in bet noranfgegangentn wilbnt BolfSfcene

oljumädjtig gelDorbeneii !Wuvebbin cvluecft, fommt 0I0

wirftietjer geheimer JPnnberrat unb Dbcrhofquacffalbet

an beit ßof be» Stalifen.

Sffiie man ficht, ift ber Stoff reich an Süthen

unb Späfteu aller Slrt, bev ©ert nod) mehr. ®ie

«Dlufit ift überall eigenartig, feinfiiuiig unb funftboU.

Sie Witt 511 einer uollitäitbigcii ffiiivbigutig öfter unb aut«

merffam augehört fein. Söie fchoit gejagt, i|t pc

nicht für einen burchfcfilagcitbeit ®vfotg berechuet.

eie oertaugt ein bilbfanie», an bie heften Borbtlbcr

gewöhnte» Biiblifum, ba» nicht gleich beim erftcitmale

urteilt, fonbern lieber abwarict unb erprobt.

Sie «Dtnfit mutet ferner ben StuSführenben 1111=

gewohnte Sdiwievigfeitcn befonber» in bezug aut

«Btobutationen unb SuterPallcnfalgcit 51t. UnmuR>

letlifcße Sänger fölllteu bic beiben .ßauptrottcli be»

Barbier» ittib be» Sturebbin zur Slnrifatur eriiiebrigcn.

©ine teste Schwierigfeit befiehl in ber ®igcn=

artigfeit be» §utnor» in biefer Cpcr, befonber» bc»=

jenigeu, auf loclcheu bie Stotte be» Barbier» berechnet

ift. ®ie» ©cniiid) 0011 llcbcrhcbititg unb S-teuub.

d)aftlid)feit, bon ©jitclfeit unb ©icnftwiffigfeit ift

iiiit gerabe leicht zu einer braftiictpfomifcheu ffigur

311 geftaiten; audj fommt »iet auf bie gefdjicfte 1111b

mirffame 3tu8arbeitnng be» oft nngcwanbten 2Bort=

wiheS an. _ ......
®ie elfte Aufführung ber Cpcr faub bereit» am

15. ©czember 1858 in SScimnr ftatt. $ic uiigitiiftigctt

Umftänbe, unter beucu jie ftattfanb, biivften unferen

fieferu tängft befanut fein. ®ie SBiberfacher 2i»Zt»

hatten fid) pcrjcbworen, ihn um feine ^errfcherftettung

tu SBeimar z» bringen, unb fie trafen ihn «npfiitb»

lieber, als irgenbmie anbei», titbem fie ba» bon ihm

fo warm empfohlene SBerf auSzifcbten. ©rft im

«fahre 1884 erfolgte bie zweite Aufführung in Sfari».

ruhe unter gelij SJiottl» Sieihtiig. «Dtiimtieii, §am=

bürg, Seip3ig, SBeimar, Sollt finb itachgefolgt, ment

mit einem im Anfänge tauen, fid) nad) unb nad)

fteigernbeu ®rfotg. .

SBit töuiien mir Wieberljoten , bah biefe» SBert,

forgfam Porbereitet, in nitgcmeffener ©arfteKung,

eine Berte be» fomifchen Dpenirepcrtoire» bitbet. ätm

zweefmähigitcu würbe ber Barbier auf einer «Stuftet,

biibne nad) Strt ber Batjrcutbcr barjuftetleii fern.

bic (Stabe ber Statur, lim» ihre Stiinftlcefdiaft ! ©euu teil)

Stiiiiftlee ift bie Slnevfemumg feiner ;(ul)örer uotwclüng

wie bic ßcbensluft, bie er atmet, fie ift ber feite »0=

ben, auf bem er jdircitct, fie ocrtcü)t jeiuem Beitrag

sidicrhcit unb Sdiwung Hub wenn er ben Bctfalj

errungen hat, wenn ber Stuhmcätranz feinen Sdjcitel

umgibt, lucitu er, uon Xaitienben bcucibet, baftcl)t,

bei- ©öttcr üicMiitq, bic il)in ber fiieber fufecn ÜJiunb

gegeben, bev !Dieuidicu Liebling, bic iljiu anbad)t^oll

iaufdieit— iuev upu biefen ‘Jaiiicnbcu beult mobl barait,

iuie idmell bie 2luevfcmmug äemmit, wie fd)iicll btc

Blätter be» Jltul)mc§frau3f» mellen, tuic ber !)titbm=

gefrönte gittern nuifi für bic näd)|'tc (Stunbc, bie il)iu

i)icllcid)t fd)0u oUc« raubt, er in jabvclangeu

^iibcu crumgen bat! ©in Sänger braucht nur ein*

mal fditedit aufgelegt 311 fein, fogleid) erjdjcmt btc

iiblc ^aebrebe uub fpridjt erbarmungslos fein Bei-

bammungöiirteil. Ober er erfrauft, loirb gcf)ctlt, tntt

mteber aiif. 3at)Uofe 3meiflcrobrcn merfen auf, ihnen

ift ber fiunftgenufs nicht bie .^auptfadie, fie motten

nur t)örcu, ob auch bic Stimme nid)t gelitteu bat.

2/rt fommett benu bic ?ente, bie baä ©ra§ ioad) feit

börcu unb ftccfcn bic Stopfe jufammen unb mm be-

ginnt ba3 unl)eimlid)e ©esifdiet: „®cr Sdmtclj t)t

babiu ja m aS mar ba§ friiber!" Wau fprtdjt Pont

,Shincf3 ", ben bic Stimme haben foll unb ma^ ber=

gleichen fd)meid) elf) nftc ffieiibuugeu mehr finb.

jin |ffm| fid imif |ii|c.

em SJIiiuen flicht bie Stadimelt feine Sränze,"

Hitb bie «Mitwelt lt)iit c» aud) nur, wenn bie

IX SBoge ber Btobe unb ber Beliebtheit beu

«Dtimen mit fid) forßueeißen wiirbtgt. Unb

teiber finb bie «Mimen nach bev Sage ber Umftänbe

nicht im ftaube, auf biefe Beliebtheit 3« Perzi^teu

ober ber Wanfetmiitigcn Saune be» BuWifum» im

fünftlerifdjeii fflirfen bie Stirn z“ werben fie

pou jener ffloge erfaßt, ift «Ruhm unb ©otb ihr ©eit,

Werben fie non ihr zuriicfgefchlciibert, wa» nu?t ihnen

g<h hatte ©mit ©öhe früher oft uub gerne ge=

hört. ®a id) mit ©tücfSgütcru nicht gefegnet bin,

io gehöre ift ju beu Seuteu, bie fiel) einen Suuft.

geuufs faner perbienen müffen unb bic, wenn fie ba»

Sümmchen für einen befdicibeuen Btab beifammcu

haben, nod) ftuubculang in Siäffc uub ffroft au ber

Staffc Spalier bilbeu, um (ich ba» Sluredit auf einen

möglicbft guten uumimcriertcu Biah zu erwerben. Aber

jo wie ber Striche, ber ba» (8efiU)l be» .«Junger» me

recht fennen lernt, au feinem SSiaölc feiten ben rechten

Wcfchinact fiubeii wirb, wenigfteu» beu nidjt, wie er

bic Rolge eine» rcgclrcditcu §ungct» ift, fo tonnt ihr

poeuehmeu ©heaterteute im elften Staiig unb int

Bartctt and) nicht enueffeu, wie uns ba oben zu

«Stute ift, wenn wir bind) «Barten, Siciiueii, ©alten

unb fthließlid) nod) burch bie Ucbcrmüriue ber oberen

Siegionen uns bi» zum Aufgehen be» Borhang» hui*

burdjfaftcit haben, unb wenn mm ba» Stlmgetzcidicn

ertönt unb ber .ßerr Stapettmeifter anfftopft unb jo

ein erhabene» «Dlufifftiicf, Wie bic (Huleitimg 311111

Sohcngriu, beginnt. 6« mag fetjv thöueht Hingen,

wa« id) ba fageu Witt, aber id) habe bie gtcidic »e*

oPad)tiiitg, mie bei mir, fdjoii bei pieleii ^mtftentl)ii=

fiaftcu, a'fferbing» and) nur ba oben, gemariit. »Beuii’8

1111» „(ribbelt". Wenn c» 11118 fdjaurig ben Stucfcii

entlang läuft, bann wiffeu wir genau, bafe ber £imid)

bc» ®cnie« burd) ba» ©ljeater weht; wenn biefe eigen*

tiimliche 6rfd)cintiug miSblicb, bann war c» auch mit

ber «Mufif nicht fo feßr weit her. So haben wir tm

®on 3nan, wenn ©onua Stnua jainmerub btc Sinne

aiisftrecft uub fragt: „ÜBo ift mein Üater h'uS" ober

wenn jftoreftan im fyibeiio anSruft: „O Seonore, wa»

hoft bu für mich gethan!" 1111b fie bann fagt: „Stid)t8

— nidjt»" nodi jebeSmal biefe» eigentümliche 3ucfcn

unb Schütteln pcrfpiirt. Beim Eoheugrinboifpiet finb

mir nie babou toägefommen, unb ba» „Srtbbeln

wollte fein ®ube nehmen.

ABa» fott id) bon ©mit ©Bßc fageu, wenn er

bann als Sohcngriu in feiner fitberuei'zicrten Stüftung,

bie ihm bic Söluer ©amen gefdjeuft haben, erfdjien

unb fein Sieb an ben Schwan iang? Ben hat er

nicht htngcriffen, wer blieb ungerührt bet biefem

wunberoolten ©efnng? unb bariiber nod) tauge Borte

zu madieu, ba» Witt id) gern beu Beuten übertaffen,

bie beu Beruf baju haben. Sdt meine immer, bic

befte Ancrfcnmuig ift biejenige
,

bie ftittfdjmcigt unb

höriiften» einmal tüchtig in bic $änbc ftatfd)t.

3cbc»mat, ment) fein Benefiz ftattfanb, ba ber=

einigten auch wir 11118 bort oben, linier zehn ober

zwölf, unb beftclttcn ißm einen Eovbeerfranz. ©r fiel

zwar befdjeiben genug au», aber unter ben toftharen

Btuinenfpenben, bie iljui Pom Drchefter au» gereicht

würben, befanb fid) jcbc»mal auch unter unfeheinbarev

stranz, uub jebeSmal büefte fid) ®öt;e, um and) il)n

in ©mpfang zu nehmen, unb e» wollte un» fehemen,

at» ob er feinen Blicf auf biefem Kranze immer länger

ruhen lieft, al» auf all bem ©inuz, beit er fonft ent*

gegenzunehmen genötigt Würbe. 3d) fault fageu, baft

mir burd) au» nidjt einfeitig für ihn Bartei nahmen,

uub baß wir fein öct)l barau» machten, wenn wir

fein Spiel zu übermütig ober nid)t fein genug fanben,

obfd)on einer unter un» in feiner uugefchminften Beife

zu fageu Pflegte: „er fann fid) bod) nicht umfdjaffcn;

ich lieb ben ganzen Sert, Wie er nun einmal ift!“
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916er ciiiftiimuig utib fjcrjlirf) mar innere Iraner,
alß mir im fyclmiar bei? porigen 3abrcß üentnljmcn,

baß er ein ff lief) crfvnnft fei, ltnb alß aUerljaub ©c*
riiefetc bon ©tiumiPerluft, Operation imb bcrgleidjcu

bic fiuff burtfjfcbm irrten. Statiirlid) mürbe ©öpeß
firauffecit überall lebhaft cmpfunbcit, bod) mofel itir*

geubß lebhafter, alß bei miß auf ber Galerie. Sie
©aifou ging 311 Gilbe, bie neue hub an. Siirgenbß

©öfec! Sie Partien, meldje er gelungen hatte, gingen

in aitbere £>äubc über; mir badjtcu, 3»m ©rf)!nfe

mirb bod) luieber ber alle Vertreter au ff nudjcii, aber

vergebens

Ginc bringe ubc Srnqcleqciiljcit führte midi neiilid)

und) 33oitn. 34 batte in einem eben erft eingebauten

©tabtteile, ber fid), mic id) nachher bemerfte, in ber

2lä()e ber S|*oppelßbovfcr Vlllcc und) bem iUorgcbirgc

Ijiii erftredt, 311 tbnii. 34 fragte ein bejahrtes SDtiittcr*

djen nad) ber 2agc ber üou mir flcfndjteu ©trafec.

©ic fcbiifteltc ben Kopf imb faßte in ber 2Jtuubart

beß 2anbeß: „Saß merbet Sfer fo ofenc meitevcß

nidit fiuben. 9tbcr meim 3 fer auf ben SJtarft gebt,

ba faiin man Gud) baß beffer bcfdjrcibeu." 34 ging

nlfo auf ben SJiavlt. Gin böflidjer junger SJtaim,

mic rß fd)ien ©pniiiafiaft, jagte, bafs bie gefudjte

Strafjc gemife an ber Koblcnaer ©trafec läge, benn

ba läge allcß neu Gebaute. 34 ging nlfo nad) ber

KoMci^cr ©trage, um nadjfjer 311 merfen, bafe id)

einen brcifad)cn llmmcg gcmndjt featte.

91u einem £anfe ber Hufen ©eite laß icij ben

Stameit eineß berühmten Jpalßarjtcß, ben id) in 23ev*

binbmtg mit ©Öfecß Slawen f4cm öfter fjatte nennen

hören. Gin meitcr Sorgnvten grellste ben engeren

Norhof vor bem frcunblidjcit SBolmhanß ab, an beffen

©eite niebrigere Diicrgcbäube ftauben. 2Uß GJöbc

gcfiiub mar, batte id) nie ben Gebauten gehabt, miefj

ifjm 311 itäfeeru; mit Stcd)t bnd)te id), bafj er fo von

Neugierigen uttb SJhifiFidjmänncrn umgeben mar, bafe

eine 2lHiiäfeerimg eines befd)i’ibciieu ©alcviebefudjerß,

rnemi fie überhaupt möglich märe, ihm bod) famii

angenehm fein föuute. Sind; jefet lag mir bic Slbfidjt

fern, feine perfönlidjc 23efauutfd)nft 311 fndjen. Gine

utitoittfiirlid)c Stengicr liefe mid) einige ©djvitte in bcu

©arten tl)un. 34 fam und) imb ttad) bem §aufe
immer näher. 34 fafe 311 ben fteuftern beß erften

©toefß hinauf; Picücidjt mofeut er bort, oiellcicEjt

tiefet er einmal burd)ß ^cuftcr, id) faun ifen bo4 ciit=

mal fefecn, ba id) ifen ftidjt feörcu barf.

Saß Stollen eines flßagenß, ber in bcu Jpof eilt*

bog, liefe mid) 31m ©eite fpringcu 1111b liefe mid) jefet

erft bcmerfcit, bafe id) ber £außifeür nafee gcfomiueu mar.

Gin einiger SMicf Derfdjafftc mir bie ©etvifefeeit, bafe

©Öfee fclbft in bem SKageit fafe, imb efee nod) ber

ßiitfcijer Pom 23od fteigen fomitc, featte id) ben

2Bagcnfd)Iag geöffnet unb rief:

„©uten Sag, §err ©öfec!"
„©Uten Sag, mein fjfreitnb! kennen mir un§?"
„£>, id) fcimc ©ie rcdjt gut, Pom Sfeeatcr feer.

D, £>err ©öfee, mir alle feabcit ©ie fcfjmersrid) vennifet."

„Söirflid)

3d) mcife uitfjt, luar c§ ber Son, in bem id)

meine Iefetcu SÖorte Porbradjte, idj fafe, mie feine

2Iugctt uafe mürben, alß ob ifen plöfeli4 eine fcfemer3
=

Iidje Gmpfinbmig iibcrfämc. @r miufte mir, mit ifem

tu baß ^hiuö 311 Foiumcn, uub halb fafeeit mir in

einem traulichen 3ftni,ler beietnanber, imb id) er^

jäfelte ifem Pou mir uub feinen ^euubeu auf ber

©alerie. 34 Pfrgafe a»4 uufereß Ktaitje? uidfet, uub
er Iadjtc fo fee^lufe, tote eben mir er ladjcit faitu,

alß uf) ifem tagte, bafe bie 3^1)1 ber ©peuber baß

lefete 9J?al ein gan^eß Sufeeitb betragen feabe unb
bafe alß föcitrag Pier ©rof4cn auf ben mtann ge-

fontmett mären.

Saß 3>mmer mar mit !üitftlerifd)em @cf4mad
in einer SBcife ciiißeridjtet., bie i4 in einem anbevn,

äfenlid) eingerichteten §aitfc uoit einem Spanne, ber

baß beffer Pevftcfet alß id), alß „biirgrrlidic 95orucfem=

heit" feabe beseitfeneu feörcu. 21u ben flBfinben feingen

fdjöiic (Stiche, uub bastuifd>ett gaben perfdjiebcue Del*

gemälbe, bie mir fefer gefielen, morauß id) Pernmte,

bafe e§ feine Ijiftorifdjeii Seitfmäler maren (für bie

mir baß SBerftäiibniS fefelt), bem 3imnter einen tuar*

men anfeeimclnbeu Son. Gin fcfeöuer glügel uafem
einen grofeeu Seil beß 3intmcr§ ein, er mar mit

Südjcrn unb SHuflfalfeit fdjmer bepadt, id) erfamite

3 eitf4nftcu, Stomanc, ben .^clfeufteincr pou £auff,

ben a3riefme4fel jmifdjen SBagner unb Eißgt, ®ect=

feopcitß ©oiiatcu auf bem ffeult. Gr fragte mid), ob

id) baß SHaftieripiel liebe. „O ja/ jagte id), „baß

gefüfelpolle.", Gr fpiclte einen Initgfamen ©afe, id)

fafe auf ben Stfectit uub auf bie Raufer in Seuel,

bie langfam bom 9lbenbnebel cingefeiillt mürben, fo

bafe ber ftcrtiblirf immer mefer Perf4manb uub ber

Stfeein fid) 311m 9J?eer außbefente.

Gr fing au 311 plaubcnt. w 3 d) lebe feicr gan 3

3iirüdge3ogcn, imb bod) Peniiiffc id) feine meiner jon=

ftigen 3fdtreuimgcH. Ser Softor . . . ift nicht nur
ein SJrjt für meinen Stefelfopf, foiibcrn and) für meinen

©eift, für meine fünftleriidie 3 nfnuft uub ©elb*
ftüiibigfeit gemorben ....

„Gß luar ein jdjmerer ftefehr Pon mir, bafe id)

mich im £erb ft ber Porigen ©aijon beftimnten liefe,

fo halb uaefe meiner 2öiebcil)«ftclluug micber 311 fingen.

Gß gefdwfe gegen ben Söuiiid) meineß Slrjtcß, ber

einen Stiirffall fiirdjtete. Gr feat vcd)t behalten."

„34 föuute ja fingen, tocim cß fein miifete.

3mci, brei 3 afeve mürbe i4 cß fogar uugeftraft thun

föime«, bann miivbe i4 bie $öl)c eiubiifecu, bann
bett Sgoljltlnng .... Sie Operette, ja ba mürbe

iefe enbcii, meint id) fingen miifete. Gottlob, bafe

mid) baß bcutfdic ^ublifum in bic üagc uerfefet hat,

auch einmal „qußipnuucu" 31t föitnen.

„S?on bem 2lugcnblitf an, mo i4 bic löcfiir4 i

timg meines 21r3 teß beftätigt fanb, begab id) mid)

allcrbingß ganj itt [eine £>ut. Stube biß 311111 §erb ft,

fein ©cfaitg, fein übevnnifeig lauteß ©predjeu, feine

Giganen! Saß fiub bie ©ejefee, bie id) beobachten

nmfe. 34 Faun Sfenen jagen, bafe id) folgfant gc=

luorbcn bin, mic eilt flinb. Noblesse oblige! Sie
frciniblidje Ölufuahme, bic mir Pon biefer gamilic

31 t teil mirb, cutmaffnct meine frühere 2—, — mie joll

id) jagen — nun ja: 2cicfetfertigfcit in meiner 2ebcnß=
meije, in bem 2)tifebrnud) meiner ©timmc; id) bin

ber nltcfte 3 uiige biefer reijeubeu Familie, aber, id)

glaube, idj bin and) ber avtiflftc.

34 erlaubte mir bic 3-nigc, ob bie Strauffeeit

feines SMjlfopfß bon 3 f 't S 11 3C^ „operative Gin*

griffe" cvfovberte. Gr oerftanb bic imheimli4c ^c=
beuiung, mddje biejeß 2Bort in neuerer 3ejt erlangt

hat, red)t mohl unb jagte: „Stein! rin cinsigeß Sltal

mar bic Sejcitiguug einer unbcbcuteiibeii 2Bu4cniug

notmenbig, cß mar, bcoor i4 baß Icfete 9)tal fang.

Slufecr einer Por einiger 3cü erfolgten geringfügigen

1

91cfeung ift mit meinem St'cfelfopf niefitS oorgenommen

!

luorbcn uub mirb itidjtß Porgcnommeii merben. Sieß
3immcr ift fein Sfrau Fen*, foiibcrn ein Grfeolmigß*

raum; id)/ömitc überall anberß leben, beim meine

2cbenßmci)c initcrfheibet fid) in niditß pou ber jebeß

aubern 2Jteitfd)eii. 34 lebe gern feicr, mo affeS 311

meiner föefeaglicfefeit, 311 meiner Stufee eiugcri4tet ift,

mo id) anregeube Sfeätigfeit fiitbe, foPiel i4 brau4e,
mo eilt eifriger, pflidjltreuer gremib für nti4 forgt

ttitb rnadjt."

„Unb fo biirfen mir feoffeu, ©ie im §erbft micber

auf ber S3iifene 3U fefeeu?"

„Stad) menfcfelidjcr Scre4imug, fo ©ott miH, ja!"

34 moEte gefeen, er f4 rieb ctmaß auf feine

23ifitenfarte, fteefte fie in ein Goiibert uub übergab

cß mir, iiibent er mir 311m Slbfdfeicb bie 5?aub briiefte

imb mir Piele ©rüfee an bie 3-rennbe auf ber ©alerie

auftrug. 2Bie mar i4 freubig nberrafdjt, alß id)

braufeen auf ber tote bie SBorte laß: „SSorgeiger

biejeß feat 3U allen SSorfteUnngeit, in bencu id) finge,

freien Gintritt!" Staunt foitnie iefe bie 3eit erluarten,

meine ©enoffcit auf ber ©alerie Pon bem foftbareu

©efdjenf in Sfrimtniß 311 fefeen. Sta4 ber erften

Sluffiihrimg Pon Sriftan unb 3folbe, in ber mir alle

öoUsäfelig erf4ienen maren, feielteu mir Striegßrat,

imb i4 f41ng Por, bie Gintrittßfarte foHte bie Steifet

feerumgefeeit, maß and) fofort einftimmig angeuomiuen

mürbe. Sann tourbe bef41offeu, ben näd)ften 93 enefi 3=

fiait3 für ©öfec mit einer blauen ©4 Ieife 31t üerfehen,

auf ber bic Sporte ftefecit fottten: „§errn Gmil ©öfee
ber banfbare Dlfemp!" SSMrb ©öfee eine t5reube

feaben ! !

!

per Imprcforio in Jiijfnt.

)giWm 3 mprcfavio gerat in ernftlidje Stot blofe bann,

mciui ifem bie erfte ©äugerin ober ber gelben*

tenor unter irgenb einem nichtigen SSortoanb

für ben Slbenb ben Sienft fünbigt. Slbfagen

helfet eß in ber $tuuftfpra4e- Saß gcbvänc^Xicfjfte

SJtotiP ber Slbfage ift allerorten bie Grfältimg, ber

©d)mipfcn, nnb nad) biefer Stüfetung fein biirfte fid»

fdjmerlid) ctmaß 23effereß eiftubeit Infferr. Gß ift fo

einfa4 , plöfelicfe feeifer 311 merben. Slüciit bie ©efeu=

fuCfet naefe $lbme4felung, me!4 e namentlid) ben fahren*

beu
, au fein ftäubigeß Sheater gebunbenen ©änger

quält, ma4t bie 2eute au4 in biefcti Singen erfinbfam

|

unb Iäfet fic neue Semeggriinbe, aubere 2fovmcln
erfimieu. blättert man in ben SJtemoircn beß 2oit=

bouer 3mprefario SSiapIefou, auß beiten mir hier

etlidje ©tiicfleiu 11ad) ber „St. ?vr. Sßr.* mitteilcn, fo

ftamit man über bie fDtauuigf.iltigfeit ber Slbfagcit,

aber au4 über bie beinahe unfehlbare fyiitbiglcit unb
©emaubtfeeit, momit ber ftetß idjlagfcrtige Unternehmer
bie bei'tgcäielteii ©töfee beß ©cfeicfialß 311 parieren

Pcrftcfet. „3efet mar i4 ant Gute meiner 2Öeißl)eit",

ift ein äJersmeifhtugßl^i'ci, ber faft in jebem Kapitel

biefer beibeu 9?äube Porfommt. Ser Sftanu fing bann
eben eine neue Sßcißhcit au, imb eß ging mieber.

SJtaplefou crjählt Pon einem Seiioriftcii Staueßi,

ber hatte einen £>uub Stamcuß Stiagava, beffen ©ut*
nd)feu ber ©änger bißmeileu cinholtc. „©oll bciii

Sperr heute abeiib fingen?" fragte er iljit, uub meim
bann ber Stötcr Pevneiitcub fnurrte, fo fleibete fid)

ber Seitor auß imb legte fid) 31 t S?ett, ben Sfeeatcr*

Sircftor feiner Dual übcrlaffcub. Gr fd)icfte ifem

nicht einmal bcu Jttoten Unftern. Gr fam eben nicht
— maß fonnte cß Ginfa4cveß geben?

©cmöfenlid) märtet baß ©djidfal ben berühmten
Icfctcn Sliigcublief ab, meim bic 2cute fdjon im Sheater

fi(,
Jeu unb ber Staffier fd)muii 3eliib bie f4öne Gin*

nähme iibcrfdjlägt. Saun fliugelt cß an ber Shür
beß Sireftorß, unb herein tritt mit beftürjtcr SDtieuc

ber Sltanu ber ©änöeriu. ©ie fann heute micber

einmal nid)t fingen. Sßarum? ©ie liegt 31 t ßaufe,
bemufetloß, fie hat 3ahnmeh gefeabt, 311 oiel Gljloro*

form genommen, fie riifevt fid) ni4t. Sem eiiglifc^en

3mprefario ift ber f^aU mit Gtelfa ©erfter in Stern

?Jorf porgefonuueu, unb mir geben 311 , bafe btefe

neue 2(bfageform baß aögefpielte ^eifevfeitßmotio

meit hinter fid) Iäfet. Gfeloroform, Dhuma4t, ©tarr*
frampf, ©4einfob, aEcß eine halbe ©timbe Por föc*

ginn ber ^otftcllimg, baß hat bramatifdjeu 3 uff»

man ift begierig, 3U fefjcn , mic mcit Staplcfonß
Sfficißhcit. bießmnj langen mirb. Gr rennt iit bie

SBohmmg ber ©ängeriu. Sa liegt fie mirflidj, -ofeite

2ebcu, eine 2eid)c. 2lffcß fdfecint Perlorcn 311 fein,

imb fcf)oit fiefet fi4 ber 3mpeefario iit ber fd)mcr3=

lidjcit 2age, bie gausc Söorftctfnng — eß follte

„2ofeengriu" mit ber ©elfter alß Glfa nnfgefüfert

merben — ab fageit unb baß ©elb beit 2cuteit suriief*

geben 311 nififfen. 2lber einen lefetcn fßcrfud) mtü er

utad)cu, ob er baß ©djidfal ni4t bo4 begmingen

Faun. Stur barf ifem nicmaub breinreben. Gr reifet

ade fycnftei* auf, fdjleubert ben feeftürsten ©atten in

bie eine, bie jammernbe Kammerfrau in bie anberc

Gde beß 3immerß, ruft ua4 Stic4fläf44cft uub
buftetiben ©algen. 21tteß Pergebenß. Sti4t eine

Scmegnug, fein „mo bin i4 ?" unb ui4t baß leifefte

„mie ift mir?" Sic 3eit brängt. SJtan micfclt bie

23emufetlofe in Sü4er, tragt fie in tfere Gquipage

feinab unb futfdjiert fic inß Sfecater. 216er au4 baß
©dritteln beß Sagenß bringt fie ni4t jur 23efinnung.

SSie eine ffßnppe mirb fie für bie SorfteÜung ange*

flcibct — fie rüfert fid) ni4t. Saß fßrälubium ift

gcfpielt, ber 23orfeaiig gefet in bie Spöfee — unb fie

riifert fid) .no4 immer nicht Gnbli4, alß bie Stot

am feödjfteu ift, stuft ein bife4«n ßeben burd) bem
ftarren Körper, ©ie ertoacht. — „2Bo bin i4?" —
„3m £ofeengrin, SJtabame, foeben fällt 3fer ©tiCfe*

mort." — ^alb bemufet, fealb bemufetloß manft fie

auß ben Gouliffeu, unb ber eleftrif4e ©trom, ber

auß ben 23rettem heraus in ben Künftler 3U fafereit

pflegt, tfeut baß übrige, fßiettetdjt gab eß an jenem

2lbepb eine befonberß gute Glfa 311 fefeen unb 311

feören. 2iielleid)t pafete baß 2}erf4mommene, träum*

feaft 25erfd)oüene in bem 41oroformierteu 21uge gait 3

treffü4 31 t ber Stolle, unb fi4crli4 afente niemanb

im ^ubltfum, bafe bic f4öne Nuance auß ber 21po*

tfeefe fam. —
fßor 3eitcn mürbe bei frofeli4en Safelrunben

ein grofeeß IDteffer, in beffen Klinge ein ÖJIöcfdjen

«ngcbra4t mar, über bem Stf4e aufgefeängt, unb
memt einer „auff4nitt", fo ftiefe fein Sta4bar baß
©löcfdjeu an, bafe eß flingclte. Ntau feört ben Kling*
flang fein imb mieber au4 in ben fDientoireu beß

englif4en Sfeeater=Sireftorß. fßiel mufe eilt Smprefario
fönnen, baß meife mau, mir bafe er alleß faun, mö4 te

mau bc3mcireln. Gr modfet Kraufe gefuub, bringt

bemufetlofe ©äugeriimeu micber 3 itr Sefimumg, gut.

2lber faun er and) Sote ermeefen? Ser Gng*
länber bejafet bie f?rage nafee3 U. 21uf einer ©aftfptcl*

fafert burd) bie bereinigten Königrei4 e mirb fein

erfter Seuor Solpiui gcfäfevli4 franf, mill jebod) bie

(SJefetl fdjaft uid)t Perlaffen, foubern fdjlcppt fid), bon
feiner Q^au gepflegt, in ber 9tad)feut ber Sruppe
pou ©tabt 311 ©tabt. Ueberaff mirb er pon ben

Sichten aufgegebeit. SJtapIefon feat natihlid) glei4

einen anbereu Senor auß ßoubon Perfdjricbeu, ber

ifem aber eines 2Ibenbß, ba gcrabe „^auft" gegeben
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rnerben follte, in bem (attfam befauufen lebten äfugeu*

btiäe abfagt. Seit mib breit ift ein Mal} mein

nufjutreiben. $a erinnert fid) Slaplefon beS tob*

tränten Botbini, eilt an fein Seit, erjätjlt iljm dou

bcr Xreulofigfeit feines BadifotgerS, Don feinen

(Bofpinis) eigenen groben erfolgen, gerabe in biefer

Sttotte, im gauft, bliift mit ootteit Baden ben beleben-

ben §auch bcr eitclteit in ben anSgefimgeiten Seid)*

nain. ©d)on (ißt ber tote Sänger aufrecht in feinem

Bette ba. SJtuv ein töcbenten fjat er noct): er ift

juft bente mit ben ©terbefaframenten oerfeben worben-

©Ieidmiet, ocrfinbcn fann man’S imtnerbin. ffRaplcjon

fdwiintt ifjn eigenbänbig, tleibet ibn an, trägt ibn

auf bie Bühne, unb einmal auf ben Brettern, fühlt

fid) bcr Seidmnm eteftrifd) burrfijudt, tritt oorS

Buhlifum, fingt pradjtoott unb ifi Dou ba au fern*

gefunb — flittg 1 Hing !
—

Blau gibt ben „Irobatote*. fiuapp bor Beginn

bcr Borfteuung tünbigt bcr gefantte Gljor ütrheitS*

einftettuug au, beim auch biefeu geplagten bieltöpfigen

Stiinftler befcbteidieu manebmal tjfrimabonneiußaunett.

Btaplefon bat bie (Sagen bereits erhöbt unb loitt

Diesmal nicht naebgebeu. Der Borbang gebt auf,

unb bie Oper toirb ohne Ehor anfgefübrt. Bon bcr

©trafje aufgelcfeue, in alter Site angefleibete ©tatiften

erfebeu ihn, haben aber ben gemeffeucu Bcfct)t er*

batten, feinen Baut Don fid) ju geben, greitid)

graut’S bem Zircftor bor bem lebten älftc, baS Wett*

befannte SJiifercre fann boeb nidjt tuofjt be§ El)orc_s

entbehren. älUciit bie ©treifeuben, bie Eittfdjtofjcnhcii

ihres gernt betnerfenb, finb uijioifcöen loinbcltDcid)

geworben
,
betommeu SHefpeft oor bem ftummen Er*

fagdiore unb nehmen ihren OefangSbienft toicbcr auf.

(Sin wenig 311 übertreiben, gehört jnm Berufe

eines Smprefario, bas frifefjt feine gute Saune auf,

fpornt feine StrbeitSfraft. (Staubt mau and) nur an bie

Sjätfte ber ärgerlichen llcberraftbimgen, uou Denen

ÜJiapIefou eqäijtt, fo bleibt immer nodi genug übrig,

um bie (Sebulb Dou gehn Blänncrn 311 erfdjöpfcn.

SüüaS bat er nicht Don ber eiferfuebt feiner Säuger,

Don ihrem Brot* unb BcifattSucib ju leiben! Seiner

gönnt bem anberu feilten Erfolg, jeber roitt bet erfte

(ein, bie meiftcu tperuorrufe haben, im ©afthofe bie

heften 3 'nmtcr befonimen, mit beit fetteften Settern

auf bem SCbeaterjettel fteben. XnS tebtere ift befoubers

wichtig. Die tftatti bebingt es fid) fontraftlicD aus,

bafs bie Bucbftaben ihres fftnmcnS um ein Strittet

länger fein muffen, als bie anberer Barnen, unb in

Ebicago fann mau eines BlorgcuS Jticotini mit bem

3oltftabe in bet ©tabt berumtaufcii unb bie ifktti*

Budiftaben meffen [eben, ob fein auch bcr bertragS*

mäiige ttnterfcbieb beftebe jtoiidieu ihnen unb bell

aubereu. XaS bringt bann loieber bie BerufSfthtoeftern

in ffiut. etetfa ©erfter tobt, Slinnie $aud friegt

ihre Sterben. 3'mial Etclfa unb ätbetiua baffen ein*

aitber, wie nur iffrimabonnen baffen föiiueu. ülbeliiia

bat ein für attemat erflärt, fie finge nicht in einer

Oper, in toetd)er Etelfa befebäftigt fei, nein, fie finge

nicht, unb Etetfa ift faft gar nicht baju 311 bewegen,

in einen Eifenbabnjug einsufteigen, in bem bie Batti

fipt, ober in einer ©tabt anfjutreten . Wo bie Batti

oor ihr aufgetreten, biefe unaitSftebticbe Zriltertantc!

Etetfa fotl in BWobctphia fingen, fommt an, fiebt

bie Sf5 atti*3 ettel Dom borhergehenben ätbenb, nimmt
augeubtiefä einen Ej'trasug, um wieber abänreifeti,

unb ber arme Smbrefario umfj bem Sßitblifnm fein

(Selb äuriicfgebeii, beim leiber (SotteS lägt (ich nicht

jebe bebrol)te Einnahme retten. ätm aubent Sage

fährt er ber entflohenen SPrintabonna nach, uub bie

Batti behauptet iitäwifdjeit jubctiib baS ©cbfachtfelb.

©ojufagen cifcrfüchtig auf bie 3!ebenbnf)terin ift fie

eben nidjt, bie ©acfie ftcht noch fchlimmer: fie fiird)tet

fich Dor ihr, fie ift iiberjeugt, Etetfa hat ben böfeu

Bltd. @et)t etwas fchief, will ein Xou nicht rcdjt aus
ber Stehle, fo ift Etetfa fchntb baratt. 3u San
Francisco gibt e§ ein Erbbebeu — fein SBttnber,

Etetfa ift ja Xags äiiDor angefommeii. Eines ätbeubS

fd)Icid)t fid) ätbetiua tu ber ©ältgeriu ©djlafjimmer,
um ben böfen 3auber ju hefdjroören. SBeittt mau
unbenierft ben erften unb Hielten ginger gegen baS
mal' occhio ailSftrecft, fo Derliert es feine fdilimme
SBirfuug. UugtücflicherWeife trifft älbctina, im SHttifel

tappenb, mit ihren fpipeit gingem ben (Semaht ber

SRebcnhithlerin , ber gerabe fefilafett gehen toiff unb
feine ©tiefet auSäiefit. Es entjteht ein ©fattbal, unb
baran ift wieber ©telfa fdjulb, bie £jeje!

Pie io^itgrinrüfiung

jin fßefllrafiftlrr |erfiii

Ijimioreolit oon ffl. Snanfff.

torift

cter Braun war eigentlich ßailfiiiaiiu in ber

Mcfibeua. Er hatte baS Slbiturieiiteneramen

beftanben, ben 6iiijährig=greiroitligen ctbfol=

Hievt uub bereits fünf Sabre als elfter Ston*

einem faiifmänntfdjcn ©cjdjiifte borgeftanben,

— ats er plöylict) oon bem öebanfen erfaßt würbe,

feine fdjöne Xcnorftimiite, weldje bereits feit längerer

3cit gurore in ©efangoereinen , bei gefellfdiafltidicii

3ufamineiifünflen unb in Sfonjerten ju »ohlthätigen

3wedeu madjte, and) auf ber Bühne als Dpernfänger

ju oerwerteu. Stile Sffiett gratulierte Beter Braun

ju biefer geuiatcii Sbee; mau prognoftijicrtc ifjm eine

Siarriere 4 la Bieitiann, Bogt, ©ötic u. f. w. uub

nufer £>etb pertaufchte „in einer luft’gen 9iadjt“ bie

Sontobüdjer, bas Siebet mib ffrebit mit ben Barti=

tnren, bell 9loteu[)eften, nahm nodi furje 3 cit

fangunterricht bei einem befnmtteu fötnfiflchrer, fiit=

bierte ein tfutjeub Opernbarlicn, uub glaubte fid)

cubiieb uorhereitet gemtg, um ben Sdjritt auf bie bc=

faiiutcn Bretter 31t wagen; „ber 9!eu[ef)f)cit 4>öt)en"

wollte er erreichen, wo, und) ©djittcr, „ber ©öliger

mit bem fiötiig wohnt."

Beter War leiber — Wie baS hei gutem ©chatte

1111b bem SBohttebeu ber ©rofeftabt jungen Eeiitcn

begegnen fann — etwas forpiitcnt geworben, älter

©iegfriei», S'annhäufer», fDiafauictto-Stottcu, wcldieii

ber junge Stunfteiithufiaft ein befonberes Sntereffc 1

sugewaiibt hatte, beitragen fdjon bie ftattlidifte SRänin

tichfeit. greunb Braun lief) fid) baher fein Einbom

boint nicht Derbriehen, uub fo [eben wir ihn eines

XagcS bie Steife und) X. wohlgemut autreten, um
an ber bortigeu fleinen hofbiibne als Sohcugrin

feine erften fünftterifthen Sporen 31t perbienen. SlaS

üottftäubigc Stoftiim beb ©ihmaneitritterS — Sfiiiftung,

fietm, ©chwcrt, Sd)uppeiihaubf(huhe 11. f. W. — führte

Beter Braun in einer hotjtifte als Baffagiergut mit

fid), bie ©efangSpartie hatte er gilt iniic, ben Sert

feft memoriert, uub was baS ©piet anhetangte, unb

alles baS, was fo beim Stuftreten auf ber Bühne

„briuu uub brau hängt", wie Beter fid) ausbriitfte

je 111111; „bcr SRomtnt gibt’« fdion!" tröftetc

et fid). „9tot lehrt beten" 1111b „eS wäctjft ber SDieufd)

mit feinen gro&eu 3wedeii !"

Uub boeb gibt es eine Sadje, bie felbft ber

größte SKoment uub bie gcnialftc Begeifterung nie

freiwillig hergehen, etwas, baS ©djritt für ©divitt

uub butdi tnühfame Ucbtiug taugfam muh erworben

werben, unb allen Denjenigen, Welche bie Bühne mit

her geringfirn äluüfictjt auf Erfolg betreten motten,

to unentbehrlich ift! trob Xateut unb ntteii fouftigeu

©atien ber gütigen Statur fchaufpielcrifchc

SRoutiue, Bchcrrfchmtg Des BobiumS! Bie Slot fault

ptöplid) beten lehren, aber ©eben uub _©tet)cu er*

lernt man nur burd) bie fteißigfteir Ejcrcitien.

Beter Braun hatte bei ber Stbvcife auf bem

Botsbamer Batjuhofc in Berlin noch eine tlcine Be-

gegnung, Die ihn ungemein heitev ftinuute. Eine

junge hiihfchc grau uevtor in ber hatte Dor bem

Biltetfdjatter ihr geftidtets hnnbtnfd)d)en mit „bon

voyage !“ Beter hemertte eS, hob Die Xafdje auf,

präfentierte fich ber Same als ehrlicher giuber, über*

reichte feinen gunb uub evntete bei ber Gelegenheit

fo bieleu Saut aus fchöuem Btunbe unb herjtichc

©lüctwüufdjc für bie beborftehetibe Steife ein, bah er,

etwas abergläubig, biefe Begegnung als ein gutes

Omen für bie näcbfte 3«iw>ß auffaßte ,
glcid) Dem

SJBcibtnami, ber eine giinftige S()ance für fid) erhofft,

toenn ihm Dor ber 3agb ein junges Siäbthen begeg*

net. ©iegesmutig fallt Beter in X. an.

©0 bod) aber and) ber Barometer feiner hoff*

niiugen Dor ber erften B™lic Des „Sofjengriti“ ge*

ftiegeu war — nach ber B r°be Waren fie

auf ben ©efrierpuntt gefüllten. „Ein elfter theatra*

tifdier Berfud) hat’8 Doch in fid);“ fagte nufer an»

gchetiber SCcnorift halblaut 311 fid) fclhrt, als er baS

‘Xbcater Petlieh, „Was ffluubcr, bah id) mich foehen

fürchterlich imgefebidt auf ber Bühne benahm. 3<h

muhte Weber mit ben ätriueu etwas anjufangen —
uod) bie giihe richtig ju fc?eu. »er Btomeut gab

mir gar nichts ein, unb ich 8t““be fogar bie alberne

Bcrfou, bie Eifa, (adjte mid) inncrlid) aus.".

Uub fo mar'S and), „tinfer «Debütant entwiefeft

jwar eilte ganj hübfehe ©timme," hatte baS Bra-

hanter SönigSfinb nach bctu Dritten Stifte ihrer Stioa-

lin Drtrnb jugeflüftcrt, „aber," ergänäte fie Iücheiib,

„wiffcit Sie, an wen er mid) erinnerte? an ben jun*

gelt Elefanten beS goologifehen ©artenS. äöätircub

bcS grohen XuctteS trampelte er mir bie gan3C

Schleppe ab. XaS fault übermorgen ätbenb eine

nette ßohengriunorftefluiig werben!"

„®aS tarnt übermorgen eine nette Hohengnu*

Porftcttuiig werben!" fcufjte and) fpäter uitfcr ©äit*

ger, als er mit bangen ätbnungeu in feinem hotd*

;immer faß ,
trotjbem ber Sfapettiueifter ihm iiad) ber

Brobc SÜfiit 3ugciprod)eu hatte unb bie Berfidjeruug

gegeben, bah er fehr brau gcfuiigeit habe unb jcbeS

Bubiituui bei einem erften $ebiit 3tücffid)ten nehme.

Beter Braun war aber in eine recht peffimiftiidie

©timmuug geraten. „SSeuu fie nun feine Stiicf*

fichten nehmen?" ftiiftertc es in ihm. „SDian hat Doch

Bttfpiele, bah Beute auBgcjifdit worben finb? wenn

fie bid; mm augjifdjcnt bann hift btt jrittchenS ein —
biirdjgefatXeucr — nuSgcsifdjter Säuger! fchredtid)!"

Er gebaebte mit einem wahren @cbu[ud)tSgcfüf)Ic

iept feiner Kontobücher, uub beS (Debets unb ßre*

bitS. „sd)0ii baS erfte Erfcheincn auf Der Biihue,

im elften Sitte, war mir redit peinlich. SBie agiert

man nur, wenn man Pon einem ©cbman älbfdjieb

nimmt? 3d) habe uod) nie 3wiefpraciie mit einem

joldien geberoieh gehalten. SDleiit lieber ©djtoau

roch uod) ba3u fo frifd) augeftridieu. ätch! id)

wünfdite, id) hätte Den oermatebeiteu weih lädierten

Bogel in meinem Beben uid)t gcfeljeit ! Eine älbiage

fenbeu ? Der Sntcubaut wirb bieiclbc nidjt

aniietiincn. 2th bah! wer ät gejagt, muh jel}t and)

B jagen ! Solange 1 3 dl glaube mein 3uftanb ift

Eouliffeufiebcr, uub baS fann üherwimbeu werben."

3nbem er fid) auf biefe SfSeife felbft Blut ein*

fprad), fiel plöblid) fein Bticf auf bie igolstifte, tu

welche baS ßohengrinfoftiim oerpneft war. Beter be*

fefjtoß bie fKüftimg uod) einmal aitguprobiereu. älts

er fich anfehiefte mit §itfe eines BlcffcrS bie Stifte

aus bcr sugeitagcltcu Stifte 311 entfernen, taut ihm

biefclhe plößlicf) fo tlciu uov. „Sffias ift beim bas?"

murmelte er, „ift fie and) auiammeu gefd)rumpft —
wie meine §offimngcn auf Erfolg? Doch — hilf

$iiimiel! was fet)’ id)?“ er hatte jochen ben Decfet

mit lautem Sfrach gefprengt, unb fein ftaunenbes

singe erblictte — feine ßobengriurüftung ,
femberu

ein htmuelhlaucS ßinberfleib mit ©amtjnguett —
feinen $etm, aber eilt Babhhütdjcii mit geberu —
nicht ©diwert imb fonftige rittcrlidje Stegnifiten,

nein! 2ltIeS Was 311t SluSftaffierung einer jungen,

piihfiithtigeu Dame Don Pier bis fünf 3 af)rcn ge*

hörte, gejtidte §ösd)eit, gefaltete SuponS 11. f. w.

®ie Stifte mit bem ßoheugrtimnsiige muhte in

bcr Berliner ©cpäcffammer berWechfctt worben fein mit

bcr Babpfütc. Sein 3wcifet, ber ©djaffuer ßatte

eS mit ber Slitincrtcruug berfefjen, er hotte (ich

„perfleht!"

SBerbe id) mm in ben äfugen ber geneigten Scfcr

unfern guten Beter Broun nicht hcrahfeheu, wenn id)

Heirate, bah in biefem ätugenblicfe teiltet gliicflicher War

als er? äBelcfjer tßfillf beS ©djictfatä! Es fanbte ihm

Siettung aus ©efatjr — burd) ein bcrwcchfelteS ®e*

piiefftiiet! ®n fid) mit Dem Babflnusug fein ßoljeit*

griu fingen lieh, fo muhte [ein Stuftreten am anbent

Zag unterbleiben.

©ofort madjte er bem Sntcubanteu eine fdjrift*

(idjeSBietbuiig Des Borgefattcnen mit bcr tjinjugefügten

Bemertmtg: er loiirbe nur in bem eigenen Softiim

fingen, man möge Das geplante ©aftfpiel Portäuftg

uerfdjtehen.

ätber, 0 ©cfjvcden! bereits am anberu ffRorgeu

tarn ber Xbcnterbicner 311 Beter mit bem Befdicibe

beS SapettmeifterS , bah auf Slfeguifitioii
,
oon feiten

beS Xbeaters, hei ber Bahiiberwaltung ber Srrtum

bereit» oufgetfävt fei, ba fid) bie Eigentümerin ber

Babtjfifte and) fdjou geinetbet, um ihr Eigentum gleich*

falls 311 requirieren; auch fie höbe, nichts ahnenb,

bie frembe, itjr ooji ber Bahn auSgclieferte Äifte,

Welche ber ihrigen fo ähnlich fäfje, geöffnet; Die

SRitterrüftung ftänbe 311m äluStaufcbc gegen bie Stiu*

bcrgarberoPe, baS ©eburtstngSgefdjent ihres (leinen

Xöd)terdjeu8, bereit. „ES ift eine berwitwete §ioteI*

Befißeriu hiefiger ©tabt," fügte ber rebfefige Xheater*

Diener hinsu; „bie Same ift fo ängftlid) wegen ihres

Eigentums, bah fic heute Bormittng felbft ju Sbtteit

toiunien wirb, (ich über ben Sntjalt bcr Sifte Dort

ju oergewiffern. 3 cß freue mich nur, tjierr Braun,

bah @ic onf biefe ffieijc nicht um Sbr ©aftfpiel

tommeit. ®er Sntenbant glaubt ein bofteS £ranS 311

betommen. ällfo heute ätbenb ©eneralprohe ! Es
Wirb fdjon gut gehen! SlUerbingS ift unfer IfJublifum

etwas fritifd). $er tepte fiotieiigrin würbe fo aus*

gepfiffen, bah er oor äterger cm hihiflcS ttlerbenfieher

befara.“ Stach biefen ermutigenbeu Btitteifungen ent*
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fernte ficfj ber freunblicfie ^cateibiencr imb liefe ben leidet iit eine anbere Müftung hineinamängen fönnen." unb ba fanb fie bie filbernen #ofen fjier üor, um
armen ©eter in troftlofefter ©timmung surürf. „2llfo — ©ehr richtig! Sllfo gejagt — getfjan! 3m Saufe bie feit heute Mittag baS ganse §otel in 2I(arm ge*
ein Sternen fieber in MuSficht! 2Bär id) nie geboren! beS ©orinittagS mürben bie Stiften anSgetaufcht. grau fefct mürbe."
ober pm meiiigfteuS Rimbert Weilen mcit non feicr!" Sore erhielt ihre ©abpgarberobe, bas nun uupoH* Modj grÖfeereS grftaunen ber Slnmefenben. Sitte

[lohnte er bumpf. «SBenn mir bod) ein rettenber ftänbige ßoljengrinfoftiim manberte in bie Xpeattr* SSlitfe richteten fid) jefet nur auf bie rntfetfig öcr=
©ngel erfcfjienc!"

<

garberobe, unb bie filberfunfclnbe nagelneue Lüftung, legcite, fdjamoott errötenbe grau Sore.
Hub fiebe ba! $er tpimmel erhörte biefe .Sitte bie ber ©tolj jcbcS SBagnerfängerS fein fönnte, mürbe 2)a biejer Woment ber föulmiuationSpunft litt*

beS gequälten ©Anger». ©S Hopfte an bie 3immcr- unter atterbaub iHmiengcug, ©etttüdjcvu unb ©amaft* ferer ©rjählung ift, fo fönneit mir baS übrige fürs
tbiire. ^eter ©raun öffnete — uitb mer ftanb nor gebecfcit im SBAfchfäranf beS „golbeiten ©aimts* abtbun. ©er Sntenbaut fdjlcnbertc eine boshafte
ihm? $ie hiibfcfee, junge grau uom ©otSbnmer tief — tief nergraben! ©emerhmg gegen bie junge $oietbcfifceriii — ber
©almhofe, bie SJcfi&erin beS gefticftcu 9tcifctäfd)d)cns 2ßer mar gtiiefridjer als ©eter? ©3 mar feine ftapellmeifter, greitnb beS $umor», brach in lautes
mit bon voyage ! erfte ©beatcriiitrigue. ©eiädjter aus — bie Stimmen ber übrigen einten

Utifer £>clb befanb fid) plö.felid) im fiebenten SlbenbS [cd)3 Ufer, felbigen XageS, grofec ©cr= ficfj ju einem gcräufchootteu 3tebcftrom — man fragte,
Fimmel. Seim baS fein gliicflidjer 3ufatt mar; fammlitng auf ber ©ühite pr ©cueralprobe. 3utcu* mißclte unb ftidjelfe — grau Sore brach in ©brauen
nein — mehr als ein 3»fatt — eine ©rfjicfialsfügung ! baut, ffapeltmeifter, ©arberobier, ber ÖJaft beS aus — unt>. ehe noch eine ridjtige (hflärung für baS
©ic junge Statue batte ihm fdjon in ©erlitt fo aus« fcoftfeeatcr» , ba» gauje Äiuiftlerperfonal mären ©efdjehcne feftgefteUt mar, unterbrach plöblid) SJJetcr

ttefetnenb gefallen. ,,©ie fiub bie Befffcerin biefer gegenwärtig. ©rann, mutig mic ein tpelb, bie flontroüerfen mit
©uppenauSftattuug?" frug er mit freubig erregter ©ie ©orftetttntg be§ „Sofjengriii" fdjieit ftarf ge- ben joruig herauSgeftofeeiicu ©Sorten: „Meinetwegen
Stimme. fäfjrbet; beut ©ebiitante», Iperrtt ©eter ©raun, mar ftccft bie gange Lüftung micber in ben ©Jäfdjfdjrattf!

„3a, ja, fo ift’S!" rief bie attcrliebfte grau, bie Lüftung abhanbett gefommen. ©er ©arberobier 3dl »ünfefete — idj mär felbft barin! ©on heute an
lacfeciib unb fcclenoergmigt, tnbem fie ungeniert in» tonnte fic in ber Stifte nidjt oorfinbeit — grau Sore, quittiere id) bie 2Mifjnc für immer! unb bergiefete auf
3immer hüpfte, unb bann auf beibe ftiiiee oor ihre bei welcher man, bon feiten ber gntenbaug, in bem bie Soheugriiiuorftettung

!"

geöffnete Stifte ftiirjte , ben 3ufealt mit jtrafelenben „grünen ©aum" ocrfdjtcbeuc Slnfragen gentadjt hatte, ,,©S mirb aud) baS ©efte fein," liefe ficfj jefet

Singen mufternb, ,,id) habe all bieS uorgeftern Slbcub utib bie man citblid) felbft pr ©teile citierte, agierte ber 3ittcnbant Periteljmen, „mir bergiefeteu and) auf
in ©erliu für mein ©öd)terd)cit eiugcfauft. ©ic Stifte lebhaft bor bem ©oiifflcurfaficu unb fd^mur, in tferem ©ic, ©err ©raun."
ging nlö ©affagiergut unb mürbe mit ber 3brigeu .t>aufc fei nid)ts berloren gegangen, liub ber ©ebii* „3u guufteii — pon grau SoreS SBäfdjfcbranf!"
ucrmcdifelt._ UcbrigciiS bin id) 3(jnen ju ©auf ber-* taut ucrmodjte fid) nid)t mit »ollftanbiger @e* ladjtc ber fpöttifdje ÄapeÜmeiftcr unb — bie fßrobe
pfliditet;" fie reichte ifem Iicbensmürbig bie $anb. nauigfeit p cutfinncn, ob er bie Sliiftmig cingepacft mnrb aufgeboben.
„©rinucni ©ie fid) nnferer ©egegnung uor bem ober in ©erliit bcrgeffcu batte. 2Ber mar gliicflidjer als ©eter. ©erüfert briiefte

©iüetfcbalterV" Cb ©cter fid) iljrcr erinnerte ! SUic ©o ftanbeu J

einer ©ngelSerfdjeimmg unb mit tpcrsflopfen ! Slber banger ©rmartimg.
aud) er batte uu5mcifell)aft ben giinftigfteu ©inbruef lad) teil ^cisuXid).

auf bas grau d) cii gemacht. w ^>crr Stapcfln

©o ftanbeu bie ©acbeu jebt.

Feit batte. 233er mar gliieflidjer als fßeter. ©erüfert briiefte

Sachen jebt. SülcS mar in er beim 9?ad)banfegel)cit feiner neuen greuubin bie

Stur bic beibeu ©crfdjmoreucu öaub unb flüfterte: „31)nen Perbanfe id) meine
Stettung. ©erfiigeu ©ie über mein Seben!"

ter!" rief jefet bib‘0 bas fleine ©aS übrige fagt ficfj ber geehrte Sefcr jebenfattSauf bas graudjen gemacht. »$crr Sfapcttmeiftcr !" rief jefet hih‘0 bas fleine ©aS übrige fagt ficfj ber geehrte Sefer jebenfattS
9?ad) 3cf)ii Minuten fafeeu beibe plauberitb auf bem erregt fdjeiiieiibc Jfficibdjcn, „ich hatte bie tifte beS felbft SBäre cS möglidj gemefeit, bafe biefe Grpfe*

©ofa unb teilten [ich ihre Sebensfdjicffalc mit. grau tperru ©raun in bem guten ©lauben es fei bie meine, litng eilten auberit Slbfdjlufe gefuuben hätte als beit

Sore Sflein mar bie SBittoe eines §otelbefifeerS, mic allerbitigS geöffnet; eine ©iiftung — barattf mottt id) natürlidjcu? 3n fcdjS Sßodien mürbe utifer ©£*
fie crjählte unb and) ber ©feraterbiener fdjon ermähnt fdjmöreit — mar nicht bariit, nur §clm, ©djmert mib Sohengriu unb grau Sore ein glürflidjcS 5fiaar?
hatte, ftanb ihrem ©afthaufe jcöt gang allein Por, bie ftlberucn gaufthaubfchiihe!" ©eter auancierfe put ©efchäftsfiihrer beS Rotels,
erlitt ©agesmühen unb faure SBodjen, unb fudjte ©eter ©raun fdjimuigclte heimlich. Wit meldjein unb bie fiohcngrinniftiuig hängt« er gum emigen 2ln=
bereits feit längerer 3^it nach einem tüchtig gc^ geuereifer fie — log , unb fcinctmegeu ! ©Jährlich fo gcbenfeit mirflicf) in bem 2Bäfchfrfjranf feiner grau auf.
fdnilteu Sfatifmatm, ba fie eines ©efdjäftsfüljrcrS lügen ~ ja, baS foitute nur bic Siebe! unb in bie* w.
üeiutrfte. Seiber hatte fid) bis heute feine paffeitbe fern 21iigenb liefe entfagte er feinem Sfiutfttraunte für

>

„3hv ©efchäftsfiihrer!" jubelte es in nuferem gntragen.

immer uitb bcfdjlofj fich il;v als ©efchäftsfiihrer an*

©aS mar etmaS gang mtbereS Stuf ber ©ühite herrfdjte grofec Unruhe. „2Ba§
Sohengriu ben bummcii ©djman flugttfiitgeit. ©aljin nmt beginnen?", rief ber Sfapellmcifter. „Ohne
mar plöfelid) all [eine Shinflbegrifterung. Seldjc 9lntag feilt Sohengriu uitb obue Sohengriu Fein

©eelenmaiibclung fold) eine öerungliicfte ©feeater*

probe nicht heroorbriugt.

Uitb maä geftmtb jefet utifer §clb feiner 3«:

hörcriu?

SfJcrfoiiIidjfeit fiitben laffen. immer uitb bcfd)[of3 fich Ü;r als ©efchäftsfiihrer an-

„3hr ©efchäftsfiihrer !" jubelte es in nuferem gntragen.

©eter. ©aS mar etmaS gang aitbereS, beim als Stuf ber ©ühite feerrfdjte grofec Unruhe. „2Ba§ 'g’reiG pro Quartal 1 ^flarß.
Sohengriu ben bummeii ©chrnatt angufiitgeit. ©aljin nmt beginnen?", rief ber tfapellmcifter. „Ohne Inhalt Br. 5.
mar plöfelid) all feine Shinjtbegrifterung. SBeldjc 'Wiiftung feilt Sohengriu mtb oline Sohengriu Fein

*

©eelenmaiibclung fold) eine öerungliicfte Sweater« ©aftipiel morgen I" ©clbft. ber 3utenbant ioar (mte ©Uc baS Menuett entftanb. ©ou ©faire ©erfearb.
probe nicht heroorbriugt immer) hilf 5 unb ratlos. Stnvncoalifttfibe %benb«Uiiterhnltnn8 bei CnTef ©aft,

Uitb maS geftmtb jefet utifer §clb feiner 3«5 3m gegenmärtigen Momente einer attgemeiiten ©ou 3- Rothenberger,
hörcrin? ©rregung ber ©emiitcr hörte man pl&felid) hinter kleiner ©eigen ftiinftler. (©ebidjt mit SHuftration.)

©ic Sahrfeeit! bafe er auf ©cranlaffintg bon ben (Souliffen eine ©tinmic rufen: „Wabame! Wa= ©er 3®eg jur ßunft. ©ent S. ©rbaefe.

greunben, getrieben burch ©itclfeit uitb jugenblidjeit bantel fie finb ba! fie ftub ba! id) bringe fie!" ©thnabahüpf’l. (©ebidjt mit gffuftration.)

liebermut bic ©iijjneulaufbalju ermählt habe, gu unb gleich barattf ftiirgte — ber JgauSfnecht gelij McitbelSfohn-SarthoIbp. ©oit 3* ©tieler.

mclchcr er aber (»ie ihm feit geftern flar geworben) beS „grünen ©aumS" auf bic ©iihtte, mit ber 9tcch= Muftfalif^eS ipiaubereifthen.

gar feinen ©auf in fid) fiiljle, unb bafe er morgen teil baS corpus dolirti burd; bie Siifte fdjmingcnb — ©rieffaften. Stätfel ttnb üÄebuS.

jfbenb öor bic entfehliche ©ntfdieibimgSfchladjt geftettt bie Sohengrinrüftung. 2Bie fie im Sampculidjt fo IDuflftbrUaur : flarl JfticharbS, äßtllfommen, Heber
fei, bie ihm jebenfattS eine 9tieberlage bereiten »iirbe. fdjabeitfroh erglängte. griihltng, ^lauierftiicf. Otto gifcher, grithltttgS
SBeiter teilte er gattä offcithcrjig mit, »ie er burch 2ltteS blidfte ftannenb auf baS SBunber. Ginfchv, für 1 ©ingfrintme mit ftlauierbegleitung.
bic ©crmedjfelung ber Sfifteit fid) fdjon gerettet fah, „Uitfere WanifeU," liefe fid) min Sohaun, ber —
bie miebcrgefuitbene Sohengrinrüftung jefet aber fein bienftbnre ©cift beS „griiuen ©annts" pernchmen, JtujUifung bes Käffrf« in Utyn löumnrn*:

©erberbeit mieber heraufbefdjrooren habe, bafe er fich »hatte foebett gang gufäLCig etmaS in WabameS fttomeo, Del, ©aal, ©age, godj, 9iacf)t, 3o.
jti feiner energiiehen Slbfagc entfchliefeen fönne, um grofeent-SBäfchfpitibc auf bem ©rocfeitboben jit fudjen

itrd) bie Siifte fdjmingcnb — ©rieffaften. Stätfel unb 9tebu3.

©Sie fie im Sampculidjt fo ttlnJlft&rUaftB : ^ari KicharbS, äßtflfommen, lieber

griihltng, Älaoierftucf. Otto gifcher, grithlings
ib auf baS SBimber. Ginfehv, für 1 ©ingfrintme mit ftlauierbegleituug.

nidjt in bat ©erbadjt beS GouliffeufieberS 31t foinmen
utib als unfähig ju erfdjeinen , mit einem ©Sorte:

bafe cv jefet oor bau hie Rhodus hic salta ftänbe,

unb bafe biefeS salta — eilt salto mortale für iljn

fein mürbe! ©ieS alles erjaljlte ©eter ©rann aus=
fiihrlich; er fdjiittete ber netten jungen grau fein

flaust» Jöerä aus.

„@ut!" fagte bic refolute grau Sore nach einigem
•Jhdjfinucit; „©te merben alfo morgen nidjt anftrcrcn.

Söenn üon bem Stoftiim alles abtjängt, finb mir ge=

rettet! ®a id) 3hvc fSifte nicht allein geöffnet, foit-

bern aud) — ueräeihat ©ie ber weiblichen 9tengicrbe —
iitfpiäicrt h«he, bin ich über bereit guhalt informiert.

Sir laffeit bat öanptgcgenftnnb, bie 9tüftung , b. h-

bic glitter - ©ciurleibcr unb baS SBantS 001t s:rifots

ft off mit ©iiberfdjnppeu (wie genau bie fleine grau
infpijicrt hatte!) — Perfdjminben. 3<h Perberge

fie in meinem SBäfchfchranf auf bau Xrocfenboben,
wohin meber Wonb noch ©omie fcheint Samt liefere

idj bie Sriftc mit bem übrigen, ©djWcrt, §elnt u. f. m.
au baS Sheatcr ab. ©aeft ber ©arberobier fpäter

ans unb entbcdft baS gehlen ber Siüftuug — nun,

fo haben ©ie btefelbe mitjnnchmen Pergeffen unb in

©erltn gclaffen; nichts eiitfndjer als bas!"
„O 2Beibcrfd)Ianhett !" rief ber gliicflichc fßeter,

»clchrm ber eben entmicfclte ©lau Ijödjft einleuditaib

crfdjicn. „Hub bei 3h*er gÜtte* — grau Sore bc=

tonte bieS Stiovt mit ein wenig ttecftfdjer ©oSfjeit,

tnban fic ihre ©liefe über bie ^iinengeftalt ©eter
©raiinS gleiten liefe

— „merben ©ie fich lücfjt fo

Jftupfimg b£ä Eäffel» in Ic%ter Bummsr

:

9tomeo, Del, ©aal, ©age, 3och, Macht, 30 .

Kitfltni, BtfirUn.

^aJjtcnrätfEl.

SSctiieii bic Ijicv eiuseinioencn Safileu buvä) bic entfprecfienfaeH S3ucfiftabcn erfefet, fo neunen
bie fenFred)teii SRcifjcn Don oben nocfi unten:

1. einen greifen beutftfjcn Somponifteit, 2. ein SSInSinftrument, 3. einen SSaUnbenforaponiften,
4. eine berühmte Sängerin ber ©egentoort, 5. einen greisen S8irtno[en unb Somponifteit, 6. einen

beutfdjen Operntomponiften, 7. ein TOufitiuftrument, 8. einen männlichen Stainen, 9. einen fransöfifeben
Opevnfomponiftcn, 10. einen ilatienijchen Operntomponiften, lt. eine beutfetie Oper, 12. eine

italienifebe Oper, 13. eine wehrfähige ftompofitionäform, 14. einen SSomanfd)riitfte[(er ber Segen,
wart, 15. einen beutfdjen Somponiften ber ©egenlonrt, 16. eine mobevne froujöfifdie Operette nnb
17. ein fDiufilinftrunient.

Sinb alle SBörter richtig gefunben
, fo erfdjeint an ben burd) bidtere Umrahmung bejeich.

ncten ©teilen . lueldje ben 5iufangSbud)ftabcn beä Sliameiiä eines grofsen Somponiften bilben, ein
SBerf biefeS SDieifterS. C. L.

SRcbattion; SIu
fl. Steifer (C^efrebaCteur) unb 2. fcetlbcrn. Bertag unb Drutf bon Carl ©riininger, famtlic^e in Stuttgart. (Äommiffton^oevlag in 2eit?jig: !t. ft. flö$ler.)

$ierju eine SCe£t= unb eine ät!ufit=S8eiIage
;
Franz Abt, „gür Sich!" Sieb für 1 ©ingfttmme mit SiaPicrbegteitung, unb Ch. Morley, „griihüng unb Siebe",

©alomüBaljer fiir Siabier.
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$un0 uni) ^iinjifer.

— «Stuttgart. 311t ffcier bcS ©eburts=

taflts ©einer 'JJtajeftät bes Sättig« fanb am
7 . b. 3K. im §oftf|eciter eine Slllffüfintng uoit Sßagncrä

„®öttcrbämmcrmig" ftatt. 3<e^t man in Snsägung,

ba6 bie (Sinftiibieruttg beS enorm frfjluicrigen Sticrtcs

in wenigen ERonateu beWerffteEigt werten wußte,

unb jrnar bei burdjweg einbtimifdjer Jloflcnficjcßuiig,

fo muß man fügiid) ftaimen über baS außerorbcntlidic

'JJlaß aufgeiuaubteu Steißes unb Umgebung, bie eine

febr emerfennenswetie SBorfteUuug cvniögiiditen. Sille

mttwirlenben Sräftc, bie ©oiiften, baS Crdieftcr unb

ber Gbor leiftcteu bas S8cftmögiicf)e; &e[onbereS Soli

gebührt bem tpoffapeEmeiftec Dr. Stlengcl, ber in beu

(Seift ber geuialften ©djöpfnng ooflfotnmcn eilige

britugen ift unb feine maderen unb trefflid) gefdjultcn

©diaven fidier unb energifeb leitete. ÜBcuu ®efang

unb Spiel ber igauptbarfteller and) uid)t bie fjöcfiftcii

ibcaicn Sttegiouen ftreiften, fo lüften bie Siiinftler boef)

tiire Slufgaben — unb es finb bie febwerfteu, bie au

Sänger geftettt luerbeu fSniien — mit gutem 3!cr=

ftäubniS unb in ftimmlidiem SJoUbefip bis 3ur

bramatifd) bewegten ©dßußfcene. ®ie Belebung ber

9totteu war foigenbe
:
§err IBaEuff (©iegfvieb), Suria

(©mittler), tjjocfh (®agen), §romaba (äilberid)), ®rl.

GjerWenfa (Söritnntjilbe)
, fjrt. SdpeS (©utruiie).

©auj prädjtig unb tünftierifdi gefcbmaduoE war bie

betoratine SluSftattuug, bie 311m ©eliugen bes 8iiefeu=

Wertes nidjt wenig beitrug. — 3mei genußreiche Som
jertabenbe Berbanteu Wir linferem „Sicbertrauä" unb

bem „ 3!eueu ©iugoerein". 3m SIb£mnementä=Son}ert

bes erfteren machten wir bie SBefanntfifjaft mit grau*

lein fileeberg aus Sßaris, einer feinfinnigen fßinniftin,

einer geiftooEen Sutcrpretin flaffijdjer wie mobetuer

Slabiertoniponifteit. ätiit pornef)mer Sttube ncrtiiiipftc

bie jugcnbUcfje Siinftierin bei ihrem iBortrag bes

fKenbelsfobitfdien D moll-Soitjerts unb niedrerer flei=

ucreit SfSieceit uou Sad), Brahms, Gijopin, ©djumann,
OToSsfowsti u. a. eine felbftäubige, poetifdje Sluffaffung

unb $urtf)fiif|ruiig. $ie OoEtommenfte techuifche 8tn8<

biibuug ftept biefeit SBotjügen Wütbig jitr ©eite. $er
fernere ©oiift bcS SlbenbS, Iperr fiofopernfäugee

SJliforet) aus München, präfetiliertc fi<b als gefdimacf-

uoEer Stonjertfänger, mii wohllauteuber, in benpölje

namentlid) tvefffidjerer
,
teäftiger Stimme mtb gutem

SUorlcag. $ie Gtiorgefäuge unter B'of. SB. fJiirftlerS

trefflicher Rührung evWiefen Wieber bie ftiminlidie

SBoiflgefefiultijeit be§ „üiebertraitj". SaSfelbe biirfen

wir bem gemifditen Gbor bes „Sielten ©inguereiuS"

na^riifimeii, beffen jiingfteS Soujert außer einigen

feßr anfpreebeuben a oapella-Sefängeu jWeiröaEaben,

ffompofitionen für ©oti, Gbor unb Drdjefter braefite:

„igatpa", tompouiert oon SBiEent be Jjjaan (®cjt

oon Q-elij Sahn) unb fflaj Bruchs „Stfiön GEeu"
(tBaEabc uou Gm. ©eibei), beibeS StBevfe uou Warmer
Gmpfittbung, rcidi an Stlangfd)ötif|citeii, wirtungSuoU,
beibeS banfbare Slufgaben für bie SDiitwirfenben, 311=

mat wenn fie fttf) mit folcfjer fjrifdie unb Iebbaftcm

Gifer bcrfelben eutlebigen, wie bieS unter ber an=

fpotuenben Seituug if)ic8 tüchtigen Dirigenten Krug«

SBalbfee gefdjab. Hn.

— „Srifian unb Sfotbe“ ftbeiueu in

Köln a. SSt)- nm' feften Suß gefaßt 311 baben, —
bie Stuffübrungen mußten aber and] in ber Dtjat über

aEeS 2ob erhaben feitt. ©0 fdjricb 3. 83 . JöüUiicr
an SfapeEmeifter Sief fei, unter beffen Seituug bie

Wtmberbare Oper in Sollt 31t fo auSgejeifbiteter Stuf«

fübrmtg fam: „©eftatten Sie mir, Sbncn 8U bem
großen unb Verbleuten Grfolge berjtidift ©liitf 311

Wünfdjen. 3 tb habe bis 3um ©djiuffe mit wirtiidicm

©eunffe jiigebbrt. @ie haben eine große fünftlciifcbc

fEbat boUbrad)t unb was bei bem fdjwicrigften nHer
SBerte bet Sapeflmeifter 31t ftanbe bringen tonnte, bas
haben ©ie uoEauf geleiftet." ltnt bas muß Wahr
fein, beim SBiittiter madjt teilte übetpüffigen Som=
plimente.

— $ie im Eßeater an ber ffiieit in SBien
erftmalS aufgefiibrte Operette: „®ie sp traten"
0011 ©uUioan erfreute fid) eines feßr guten 6r=
foigeS. ®er ®ejt uon ©ilbert (beutfdj Pon mtb
©ende) ift ergütjiid) unb unterbaltenb. $ie SBiufif

ift lieberbaft fein bewegt, Pottcr mufifaiifdier Pointen,
ber Ghavntter Wedifeit oft, aber jeber Slbfebniit ift

abgefebloffen unb fertig. ®roß ber ®rippe!d/öre fein

Opernftil
,
Woßl aber ift ber feilte §umoc in ber

TOufit oft gtücttidj jum SfttSbrutf gebracht.

— ®eUtngerS neue Operette: „Gapitän
Sracaffa", Xert uon ©ende unb 3eE fanb bei ber

erften SJufführung im ffiarI=@c6ut§e=D§eater in §am=
bürg eine beifäElge Slufnabme.

— ®aS bieSmatige SI 11 b a 1

1

i f d) e ®! u j i f f e ft

fiubet unter ber Seituug bcö ^oftapeEmeifierS Stlug=

b a r b t im 2)!ai in ffl c r u b u r g ftatt. 3ut *tif=

fiibrung gelangen 11. a.
:

„®ic Segenbc Pon ber

heiligen Gdifabeti)" unb „®ic 3ahre5Seileii".
— ®cr Siioloiiccflift Sari ® a P i b 0 f f in

Petersburg ift geftorbeu. ©cborcii am 15 . 'Biärj 1838

311 ©olbingen in fturlanb, genoß er fchou frühjeitig

in SHoSfau, luoljin feine Giteru übergefiebelt waren,

beu Unterricht eines tüchtigen Gcllifteu, ftnbierte

1851—1858 an ber 'Jlosfaucr Uninerfität SRatlje»

ittaiif, beidjloß aber, aEerbingS erft nad) noEenbetcm,

mit Grfolg gefvöiitem Stubiiini, fiel) ansfd|ließlid) ber

yjiufif 31t wibmen. Sd)on im 3ahrc 1859 trat ®aoiboß

in einem ber Seipsiger ©cwniibbauS.Sfongerte als

SBtoIonceüift auf. 1862 acccpticrtc er bie ihm angc*

tragenen ©teilen als Seitcr ber !Rujfijd)cu S)lufilgcjeE=

fefjaft unb eines SehrerS am Soiiferuatorium in
'
4ieterS=

barg, bem er feit 1876 als ®ircftor uorftanb. ®aUiboß

war eine uomehme unb fein organisierte Siiuftlernatur.

— ®ie neue fomifdie Oper „®er 3Reifter=

bieb"uoit Gagen 2 i 11 b 11 er errang bei ihrer Srffe

auffübrung ant dpoftljcater in fflciiuar einen guten

Grfolg. Sn erfter 3leii)C ift bie feine, ljödjft wirfmigS-

uoEe Snftniiiieiitiernng bernoqubeben. ®ie 3J!eIo=

bien atmen meift urfprünglube ffvifdie unb tiefes ©c=

nifit; bie SEvieu 1111b GufcnibleS finb trefflid) unb

wirtfam ausgearbeitet. ®et ®anbliing liegt eine

Siuentiiire aus bem Eeben ber „gabvenben Siöiter"

31t ©runbe.
— 3n SreSlan fam jüngft unter Seituug beS

Sompoitiftcti tDiaj Pruths neues Gborwcrf M®aS
geuerfreiiä" 3111- erften Stuffühumg, baS gleid) bem

„DbpffeuS" 1111b „StdjiUeuS" ber Uon 2trud) fo er=

fotgreief) futtiuierten ©attung ber wettticheu fiantatc

angchört. $er ®ejt ift nach einem Sß. ©cottfdicn

fRomamnotine in formfehönen Perfen 0011 bem S3 re=

menfer ®id)ter öeiiirid) Siiithaiipt oerfaßt, mtb biefer

Dichtung hat fDtaj Srttch eine mufitaiifdje Sttnftration

gegeheu, bie aUe SBorjiige feiner SfompofitionSWeifc

in beEcm Sidjte erftraljlen läßt.

— ©crabe in ber beften Sbeaterjeit gingen heuer

in Paris mehrere Sühnen . Untemcbnumgen 311

©tunbe. ®ic SouffeS=ParijicuneS, in weldjent Shcater

Offenbad) foäufagcn ©olb gefdiiniebet bat, mußten

gcfdjloffeit werben, Ghiäjofa, ber Sircttor beS DIjcater»,

bat feine 3 a()lungeu eingeftefit. ©itneftre 00m SÄe=

naiffanccZheater hat bas Xijeatcr ueilaufen ntüffeti.

©enterte 00m Dtjdätrc Sbrigue ift ebenfalls febr in

ber Stlcinme unb and) ber Seftanb mehrerer anbeter

Zbeater hängt an einem fjaare. ®ro(jbem leibet

aber Paris feinen SHangei an Uuterhaltungä»3«ftitutcu.

— 3m 3 . fflonjert bcS PiufifuereiitS 31t $anu=
ftabt beging SDtufilbireftor SEiangolb fein fitiifäig*

jährige« Subiläum als Dirigent bcS PercittS. ©elbft=

uerftänblich batte fidj ber Subilar Pielfadjer Cuationcit

31t erfreuen.

— 3« Sonn gelangte bas PolfSfiitgfpiel

„§uttcn unb ©ifliiigeit" uon 51 . Sungert unter

ftarler änteilnabme ber bortigen Ginwobnerfdiaft

crftmalig gut äuffiibrimg.
— itfojart-s Oper „®ie Gntfübmng auS

bem Serail“ ift ittS @ric<bifd)e überfeßt worben.

®ie erfte Sluffübtung bes SBerteS in griecbifchcv

©pradjc fanb in SUejanbrieii ftatt unb würbe mit

überjcbwenglidjem SeiFaE aufgenommen.

- •-»-

|erinif|te.

— Silli Seemanns Pantoffel. (S§ ntu&

gerabe nid^t 311 beu SBoitncn bc» 2)ajcin8 gcböieu,

lyenn bor einem tau|enb!öpfigen uou ber

SÖiiljue ijerab, ber Pantoffel gezeigt toirb, unter lueU

djem ein ©änger ©ie llnanuebmlicbfeit ift

^erm fßaul ^alifc^^ei)mamt in 5Rem §)orf paffiert.

©a§ fünfäigjabrige ÄüuftXerjub i Iäu in fDiag 3)inre^e!8

imtrbe Üirält^ im 3)ietropoUtamDpeniI)au§ burrf) eine

Söenefi5=ißorftefiung begangen, in ber Slbolf 3icueu=

vborff, ©tjeobor ©ijomaS, Sltiton @eibl, ©amrofd) al8

Kapettmeifter mitrairften, iüä^renb atte in sJietn gor!

amoefenben ©efangggröfeen auf bem Programm üer=

geiebnet waren. Sn feiner Stufprad)e am ©djlufe ber

3Jorft“ßung bebanfte ficb §err Warebef bei bem

blifum. Setreffs ber 2lbciuberungeu im Programm,
toelcbe bureb bie Slbfageu einiger tiinftter bebingt

Würben,. fagte er u. a.: „Scf) We, fcaB ©ie §errn

$aul ftaiifct) entfcbulbigen werben. @r liefe mir mit'-

teilen, bafe er abfagen muffe, weil ifem feine §rau

nid)t erlauben wolle, in meinem Söcnefig

311 fingen. ©aS ift ein triftiger ©raub. 3d) bin

felbft ein nerbeiratetev 3Jtmm unb iiberlaffe es jebent

l)icr amnefeuben oerbeivatetcu 5Dlanne, ob eS eine

aippcllation gegen ba§ Verhüt ber ©feegattiit gibt."

— Jgcrr Änlifd) würbe entfd)ulbigt.

— äöicberum ift eine neue 9!otcnfcfereib=

maf (feine unter bem Ülnmeu „^iauograpfe" oon

einem Kapitän S'lir fe in Bonbon erfunben worben,

©er Apparat foll fid) oor allen nubcrcu berartigeu

9}?afd)iucn bureb feine grofee ©infadjfeeit auSgcidjneu.

©r ift lcid)t an jebem iilaüieve aujulmngen unb

febreibt, weint burd) einen ^'itopf ber fÖiecbauiSmuS

in £I)(itigfcit gefebt worben ift, auf einer Stolle Rapier

jofort bie gefpielte fDhtfif nicber. ©er Apparat ift

im ftanbe, in ber iDlinutc fcd)Sl)imbcrt 9loten nieber=

Sufdjreiben. ©urd) ba§ blofec ©refeen eines anberen

knöpfcS fault bic gefpielte SNufi! in ivgeub eine an*

bere ©onart tranSponiat unb fdilicfelicb and) burd)

eine weitere SBeväuberuug für bie amenfanifdjc Drgcl

ciugeridjtct werben.

— ©ic ©pielgeit ber ©eiitfrifeen Oper in

91 ew gor! wirb am 22. ÜÖlärg bccubet fein; al**

bann begibt fid) baS gefantte ipcrfonal auf fUeifen,

ltnt in beu beiworragcubftcn Stiibten bev Union Sluf*

füljruuflcn beS „9tibelimgcnriugcS" unb ber „2)leiftcr*

finger" 311 oeranftalteit. 91u ©teile be§ .Oernt Sllbert

9iieniaiiu, weldjcr in ber bcutfdieu 9fcw gorfer Oper

auefe in biefer ©pielgcit als CMaft auftreten füllte, finb

bie Herren s4$aul S^alifd) unb Serbinaitb Sügcv wer*

pflidjtct worben.
— © e S 61 e t g e r f ö n i g S 3 » 6 « t ä n nt . 3 0 f e p fe

Soaifeiiu feierte am 1 . 9Jtiir3 baS oOjäljrige 3»bi*

Idnnt feiner fiinftlcvifclicit SBirfiamfeit, bic ©rimtetung

an ben ©ag, wo im 3fiiji‘c 1839 ber bautals Hjäbvigc

<tnabc 311111 erftcnmalc in einem Sponsert 311 f^eft öffent=

licl) auf trat, ©ic il)tu bereiteten Ooatioueu geigten fo

reefet, meid) aufecrovbentlicber iüercbriiug fid) ber SHiinft*

ler in föerlin, wie in ber ganjen 2Belt erfreut. —
<2djou frftfe am borgen füllte fid) bic SBofemtng

bc§ SnbilarS mit ©liidwiinfd)enbeit. 5 ©er ShiltuS*

miuiftcr ü. ©ofeler übcrbradjte bie grofee golbette Dtc-

bailte für Äuiift mtb betonte in einer längeren fdjntei*

cbelljaften Slnrebe u. a., bafe bieic feofee SluSseidjiumg

feit Sabrsebnten feinem 9J?ufifcr ucrlieljen würbe.

@leid)3eitig entlcbigtc fid) ber fDiiuiftcr beS ifem ge*

worbeuen ÖluftrageS, bem 3nbÜnr bie el)t*enbe 9ln*

crfcnmmg be§ ÄaiferS auSgufpredjen. 3«t tarnen bev

üoll3ä()lig erfd)ieuenen Mögen oon ber $ocf)fd)itle

für ÜJhtfil gab ^rof. ^argiel Ijcrslidjeu ©lücfwiinfdjeu

unb ber Hoffnung auf uod) langes ferneres Bnfatn*

meuwirfen SluSbrucf. Sllsbamt erfd)icu eine Slborb*

ming bou «wb 93crel)rern: OTinifterialbiref*

tor ©reift, ^cl). JRat ©d)önc, ©el). 9tat 0. SifcubeU,

Oberregierungsrat ftricbljcim, ^vofeffor ü. ^clmfeolfe,

©ruft Weubclöfol)u u. a. ©iefelbett nberbradjteu

als Subeigabe 1ÜOOOO 2Jfarf. SBie ber Per*

Icfcue Wortlaut ber gleichseitig überreichten Stbrcffe

bcfimbctc, finb 80 000 2)?arf 3U einer gamilicnftiftung

unb 20 000 9)iarf 311 einer „Sofcpl) Soacfeiw 5

Stiftung für arme SJhtfifcr" befttntmt. ©ie

Slfabemieber Sänfte entlaubte bat Spriifibeuteit $rof.

Cf, SÖccfer, ben ftäiib igeu Sefretär (Sjel). 9f at 3öllu€r

unb bie ^Brofefforctt ©ube, ©pitta mtb ölumner.

ißrof. Secfer beglücfwüufcfete ben Subilar in längerer

9lnjprad)e, $rof. ©pitta Perlas eine fuitftPoll auSge*

ftattete Slbreffc. ©ie ipod)fd)üler ber Ülbteilung für

Slhtfif Wibmeteu bem ÜJleifter eine grofee 3Bafe auf einem

S'Ufegeftett, ber Gfeor eine ©d)reibtifd)iil)r, ber a ca-

pella-ßbop einen ©d)veibtifd)fcffel; attd) ber ©ternfd)e

ölefangpeveiu unb Ptcle aitbere gebauten bcS ©age§

unb brad)teu ©lücfmüuidje bar.

— 23 ci ©elcgcnbeit beS öOiäferigen ^iinftleriubU

läuntS Soud)iwS ift es intcreffatit, bie Slnfiin*

bigung bcS erften ftffentliifeen 9luftretcuS
bcSfelben fennen 311 lernen, bie Por fiinfsig Safetett

iit $eft in bem „©piegel für ^unft, Glegaus mtb
gtobe" erfcfjienen ift unb folgenbermafeeit lautet:

„ 9JHttwodj, 20. 9ttär3, erfefeeint in ißeft ein „9flufU

falifcher Sßuuberfnabe". Sir tnad)eu ba§ s
4?ublifum

auf ba§ anSgeseidjuete ÜKufiftalcnt eines unter utiS

lebenben 8jäl)vigen SBioÜnfpielcrS Sofepfe Soarfliuo

©djiilerS Pon ©erwafengfi, aufmerffam. ©iefer geniale

Mbe bürfte cinft in ber ShiuftWclt grofee Epoche

madjen, unb freuen foll eS 11118, wenn wir bie erften

gemefen finb, bie gur Serbrcititug feines 9htfeS bei*

getragen haben. 2Bir Werben bctmiädjft ©elegcnfecit

befommeu, beu Heilten SBirtuofen öffentlid» 31t feoren.

fickten ©onntag bat fid) biefer SBuuberfnabe im feie*

figett abeligen kafitto gur Sewunberuug aller 9ltt=

Wcfenben b&ren laffeu."

-Ä- —

%6omtementS*SBeftenungen auf bie „9leue »luftf-Seitung" (80 $fg. pro Ouartal) werben jeberjeit uon atten Sßoftanftalten (9tei<fe3poft>3eitungS!atalo® 9lr. 4104)

unb Suife- ober 9Rttfe!alien*#anblun0ett entgegengenomnten unb bie bereits erfdjienenett Hummern beS laufenben OunrtalS natfegeliefert.
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Srifffinfffit öfr |fi)(if;fioü.

fragen ift bic 31b o n n t m t n t 3* C u i i *

n
fl
bcijufügcn. Slnomjmf Suirfjrijtm wcr =

bttt nidjt beantwortet.

flüchtige Sluflöfiitigcn bc8 Rätsels in

6 fanbten ein: Gljr. fllug, ®ifctt. Stubolf

rj, Treäbcn. granj 3($ li floate ,
flöllv

ene ©albit$, Däbcrgljaufcii. W- ©e tt*p,b
itfontaineä. Jfolob granj, Mütfjcim. 3cn,mc
Cornu, ©tbcrfelb. D. B. SR. Älcitt, ©ttbctt.

. ftifdjcr, ©ingcrbrücf. ©aul tDlönicfo,

ebctoip. 3 . §anfcit, ©tjmttid?. ©orlrub

orge, Manttbruini i. Qd). 6. t). Äaftccl,

tcrbani. Glara Stden, Torjtat.

lerne, A. D. Strebt f<#bn; fall gclegcitt»

»crwcnbct werben.

Innsfeld, II. Th, ©ibt c8 nicht.

$ ©iingerS Sicblittgc" ©anb 6 (©erlag

6 . 9tü$lc in iicipjig * SKciibmf ,
©reiB

1.50) enthält inbe« 12 fdtötie ©aiitcm-

er. ad 2: Jtörmcn Sie feparat

[«ln, C. R. ©01t SiiSjt eignen fl# b<«

»ollen Soiröes (le Vienne d’aprös; Sv.

ibert, fieft 1, 2, (>, ti unb Won :)tubin=

1 op. 7 Impromptu, ad 2: ORannftript

t «bei; taffen Sie folcbc burcl) einen

tigen Mufifcr burd)jcl)cn, unb Rebler (wie

. im brittlcgtcn Taft) »«rbcffcvtt. Tann
tten Wir uti5 ba$ ©tüd wiebev.

lg«, A. Ii, Mürbe 1875 crfimnlB in

n gegeben.

. K. in C. Stlfo Sie beneiben offenbar

ßoifinger unb gteidjen bicvburct} allen

itabonnen, bie iljrcn ÄoUegimtcn feine

© a v t i c gönnen.

. K. in B, Serben utt8 erfunbigen

3hncn bann Mitteilung machen,

nkland, E. V. A. TaS gibt e8

— bie eigene Jijanb ift ba$ cinjigc

Intittel,

egeusbnrg, M. K. Mögen Sie fo

Werben, Wie bic unft jur ©ertoettbung

nbte Slnefbote eB bereits ift.

strowo , 8. P. Ter Gradus ad

lassum reicht ebeufo Weit a(B ba§ „Wobl-

erirrte Älabier". 3leljtncn Sic lljmiu,

J65, „Tie Schule beft ©irtuofeu" unb bann

etüben üon ßljopin, op. 10 unb 25. ad 2:

motten unb Motfc, — auch Straniera.

bringen attdj bemnü^ft ein ©ottragBftiid

Tfjalbevg auS L’art du ebant. ad 3:

Shmphfwfäe Tichtnngen, 12 Wummern,
ng. ju 4 §änben »ont Äomponiftcu (©reit-'

; SJhtbinftem op. 103: Bai costunu:

e & ©od). ©rahmS op. 23: ©ariattouen

ein T&etiia ton Schumann „Reifen*

Ie" uttb Slftjt „gifaapfobic"? — Wie reimen

>iefe ©egenfä^e jufammen?!
nmslnti, F. SUorfc^ulc ;uin Äenu
eren üon ©chuhert (Seipjig, ©. Merfc*

er), ad 2: Siffen fonft nientanb.

shuarsleben
,
R. UnfereB StffenB

;eren fotche Merle nicht; bie in nuferem

te erschienenen Jftatfäläge Werben bie

gen fein. Separat ftnb biefe nicht er*

ten.

ngdeburg. W. R. Sir hohen fchon

3«hren Schmeil alB ben Urheber beB

graphB, nach beffeu §auptprinjipien ber

e Melograph gearbeitet fein mag, genannt.

in D. 3'öUner ift als jfomponift fein'

itpfehlen. ad 2: op. 38 Icttncn Wir jtoar

, aber fcfyh'djt fanit ber Gljov nie feilt,

ein Wirljamer fjeftchor (Toppeichor, Solo

Drchefter) ift auch Steiferd „©arharojfa"

bnih hei Seipjig, Sari Stüblf) hefannt.

b«r{;raiid, A. S. Sir tennen gerabc

8 ©ilb nicht, filmen 3h«<« alfo feine

unft gehen; bic betv. SlnfaitgSbu^fiabeti

n auf fo manche beteiligte ©eftalten.

: TaB ©ilbcrrätfel ift jWav recht originell,

t bo^ etWaS ju Weit hKßcholt. ad 3:

I>on geraume 3«it i»1 2ö*rf» — hoffentlich

fchiie^üchem Crfolg.

ainbiirjc, 91. C. ©ine «bertnäftige

ift freilich nur ein ©cheinintevbaf, allein

r Harmonielehre esiftiert fte immerhin theo«

Sf. Sie fönnen j. ©. bie Terj

Wohl ni^t anberS alB „übermäßig" nennen,

'arschau, H. 9f. Sin Melobvameu
Rlahierbcgl.) nennen Wir* 3hnen: SB. ©ecr,

18: SftngerS fjlti^ (Suljcr). ». glotoW:
nenraihe (©ote & ©od), jftenjl, S.,

1; ©rantfahrt (Äahut). Jtdgcle, 5i: äenore

borg). Ißrodh, §: Sraut*©crlob«ttgStag

jel), Meinede, op. 111 1: Mutter ©ebet,

op. 211 II : Schelm eon Sergen (Äiftncr).

mann, 91., op. 100: Schön §ebWig. op.

: ©allnbc bon ^eibefnaben. op. 122 II:

itlinge (Senff).

rledrichahütte, E. R. 3uher[iifftg

»ug. iRiecherS in ©erlin, Sernburger»

e 16.

iptfontalnes, B. ©jifiiert unfcreS

nS nicht mehr- Qfnbc* ift 3nftrumenten*

fr ©ilrger (SRothB Nachfolger), Äleberplaj,

fehr ju empfehle»-

Konservatorium für Musik

Coblenz, Löhrstr. 68,

Der Unterricht nmfasst alle Zweige
der Tonkunst. Bedeutende Lehrkräfte.
Von anderen Konservatorien abweich.
Organisation. Hauptsächliche Ausbil-

dung von Musiklehrer und Lehrerinnen.
Prüfungskommission. Sehr billige Pen-
sionen. Semesteranfang ». April. Sta-
tuten ä 1 M. durch das Sekretariat.

Der Direktor: Walbrüs.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jernsalemorstr. n.

Vorbereitungsanstalt zumMiütärkapeH-
meister, genehmigt vom König!. Kriegs-

ministerium am 20. Juni 1882. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-
er Reife. Theoretischer Unterrichttis der

auch brie/lieh.

H. BuchHolz. Direktor der Anstalt.

Spezialität.

Brieflicher gründl. Unterricht
in Harmonie, Komposition, Kontrapunkt.
Neuer Kursus 1. April. Prospekte grati

Place d’Arve, 292, Genf-Carouge (Schweiz),
Brof. O. Höser.

IV eu!
23ei Joh. Hoffmanns Wwe., f. f.

§of:9.f?ufifaIicnf)nitbIun(j in Prag,
er)cf)icn foc&cii in pracijtöoffer 5ru8*

ftattuiig:

tss Sliänsscta

9?r

für kleine fltaDierfpieler.

33 i er Drigin(il*2W el obien
üon

Franz V. Prinke.
Op. 11.

. 1. Sftaiglöcfcfjcii . .

2. QiolbrÖ^dien . .

”
3. ^crgifemeinnirfjt

.

„ 4. Silber 3)loön .

2)icfc üier rcigcnbcit mib melo*

biöfeit Xonftürfc^cn finb hiermit aßen

ölfern nnb SDhtfifpabagogen beften»

empfofßcn.

m. —.so

„
—.80

„ —.80

„ 1.20

Verlag von I>. R«liter in Hamburg.

P. Tschaikowsky,
Stücke in mittlerer Schwierigkeit für

Pianoforle
Op. 40.

Einzige autorisierte vom. Kompo-
nisten revidierte Ausgabe.

Komplett Pr. Mk. 6.

—

.Einzeln:
Nr. 1. Etüde M. 1.—

„ 2. Chanson triste —.6(|

,,
3. Marche funehre . . . . „ 1.

—

,,
4. Mazurka l —

.. 5. Mazurka 1

—

Chant sans parotes
7. Au village 1.-

8. Valse

,, 9. Valse 1.—

,, 10. Danse russe —.8°

„ 11. Scherzo 1-—

,,
12. llöverie interrompue . . „ —.so
Durch jede Musikallen- oder Buch*

Handlung zu beziehen.

Soeben erschienen

Beethoven. Sinfonie Cmoll, op. 67,

riii* Klavier zu vier Händen mit
ätreicliciuartett übertragen

von

H. Carstens.
Preis 11 Mk. netto.

Zn beziehen d. Jol». Aug. Böhme,
Musikalieiihnndlmtg. Ham bars.

P. J. Tonger
Musikalien- und Instrumenten-

Handlung,
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und

Königs.

Köln a. Rli.
&& Am Hof Nr. 34—36

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litolff, Peters, Steingräber etc.

AnsiohtBSendungcn von Muslkalien aller Art

stehen gerne zu Diensten.

Ca. 70 Tausend
Abonnenten.

Probe-Nummern
gratis unb franfo.

^frltnrr ^ageblati
u. Hamlets-Zeitung

ue&fl feinen Wertbollen 4 Srpnrat=Sei blättern

:

Öltnfliicricä SZBi(jtiIntt „V L K“, &ettctriftifct)eS Sonntnsäblott

„'Peitfltfic XEfcliallE“, fcuidctoiiift. SScitjtott „Her Si'HpEilt“,

®ittci(unncn übet Xanbtottffcfiaft, (SarfEn&au imb Baits-

Vtrirtfetjaft.

feine, cei*^,ttigfii
. flfbifflenin Ijat rieb bai „berliner Tafle,

bic hefonbere ©unft berOlatf»

gettilhrfen (ik]'dlfri),affsfu-ctf£

erworben. 3»folflt feincB aiiJgebebttteit ScferfrcifcB itt Teutfcfilaub unb im MuBlanb«

ift baä „©erlincr Xageblatt" bic am mciflen Verbreitere

gt’0|£ Imitfdjß ^cilnitfl
geworben; baB „Berliner Tageblatt" entfpr:cl)t aber and) allen 9lnforbcrungcn, Weide

an eine folt^e ju ftcHcu berechtigt ift, in uollcm Maße.

1 Den iljeaterfeutilctonn «011 Dr. Paul Lindau
Werben bic Vuffii$nmgcn ber bebeutenben Berliner Theater einer eiitgehenbett ©eurs

tetlung geWilrbigt, Wühreub in bem täglichen fyeuiUetott bie Criginal-'JInntane ber

hcrtjorragenbfteti Autoren Mufnahme futbeit, fo erfcficint im ndcbflctt Duartal

ein neuer fpannenber Slontan ber beliebtcnJUSchviftftellerin

E. Vely, unter bem Titel: ,Malaria“.
Putt obomtiert

8

a
St

k%“Ä
e

i!m” ,

erfcheinenbe „Berliner Taflcblatt unb .fjanbelö*

3eitunn" nebft fehlen 4 Scparat=©ei blättern bei allen 'Boftaitftnlteii beB Tcutfdjen
f»ei©cö

' ‘

i filr alle 6 Blätter jufammen filr 5 Ml. 25 ©f. bterteljährlich.

CH REIBER,

Hamburg

ms,
>erM?5

part.

-Gebiet

20 Pf.“ MusikI
alische UniTersal-
Bibliothek! Bl,ÜV
ClaM.n.mod.Insik, 2-u.4händig,
Lieder, Irieo eto.Vorallgl . Stichu

.

J Draok, «tark. Papier. Verrelchn. grat. u. fr. t. Tellx Siegel, Leipzig, DOrrienatr. 1.

Die besten Flügel und Planinos
liefert Hu d. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

.Wirkennen keine
bessere, lusterregend, u.lnsterhaltendere,
ja Lust u. Fleiss steigerndere Schule.“*)
Signale f. d. mnsikal. Welt, Leipzig.
" “ ’ ’

"i. Aufl., 4 Mk.) G. Damm, Klavierschule, 38.

Steingräber Verlag, Leipzig.

99

251

J

Liederqnell .
166

Volks-, Vaterlands-, Soldat.-,Jäger-
u. Kommerslieder, berühmte klass.,

moderne u.geistl. Gesänge f. 1 Singstimme
m.leicht.Pianobegl einger.v.Wlih.Tsohlrob.
Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4.20. Lyra

:

„Oie Sammlung hat nicht ihresgleichen.“
Steingräber Verfug, Leipzig.

Sammlung
auserlesener

Original-Männer-

Chöre unter Mitwirkung
r
der bede-.wndsten MÄnner-

quartett-E^ioponlston. Horaus-
gegeben tob Jacob Gruber.

Preis pro Heft, Oa. 20 Nummern, 2 Mk.

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule

Louis Köhler
Opus 30Q. Mark 3.—.

Preis kplt. Mk. 4.&u
Th. I, Th. II,

fc'äß ä Mk. 2.50 jag*

übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

Ein wirksamer

Operntext
zu verkaufen. Offerten sttb Chifl

G. 1060 an Rudolf Hosse, München.

Im trauten Heim!
6 ganz leiehteVortragsstiicke für Plano

zu 2 H. von W. Stürmer.
No. 1. Soldaten kommen M. 0,60

„ 2. Beim Spiel „ 0,60
3. Wer tanzt mit? „ o,eo

,, 4, Fröhliches Erwachen „ 0,60

„ 6. Plappermäulchen „ 0,60

,, 6. SchlafHerzenssöhnchen i.—
No. 1—6 komplett in 1 Heft ., 2.80

ZMBT Musiklehrer erhalten gratis von
Emil Wohde, Musik-Verlag,

Berlin S. W. 29.

(Carl Simon, Musikverlag,
Berlin SW.,
Markgrafenstr. 21,

Spezialist
für das

Harmonium
lund Generalagent für Schiedraayer
Istntfgart, versendet die Preislisten]
Ider berühmten Harmoniums, Bowiej
|den Verlagskataiog über

Harmonium-Musikalien gratis.
[Auswahl-Sendungen, die ich als Fach-
Ikenner praktisch wähle, stehen billigst!
|zu Diensten. 1

Bmgfltfränt.

P
reisgekrönte n < nvrt
Mttncliener 4ii U ZI

nur gnnzvollendete Arbeit— eigenes Fabrikat —
mit 30—33 Saiten, mit
Schulen zum Selbster-
lernen des Instruments,
ä 24, 30, 46—400 Mark,
Die grosse Verbreitung,
welche diese Fabrikate
in all. Ländern gefund.
haben, i. d.zuverläss.Be-
weis f. ihr. Gediegenheit
and Prelswürdi Bkeit.” ‘ “ tutBeste Zithersnlten aui

Seide und Metall.
Lag. v. Viol, Cell., Guit.,
Harmonikas u. Flöten.

Freiscourant gratis und franko.
Hof-Instrumentenmacher Sr. Kgl. Hoh.
Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern.

Josef Thumhart, München,
kgl. bayer. Hoflieferant.

lijport.



Marbnrf, P. E. 5DaS ifi »o$l bci§

flaticntal=2Rufeum" in OTün#en.
” Stendal, W. V. SfBcit bie Sonate bem

tiltna(8 bfrllijmtcu franjöpfdfm. ©ioliniftttt

freutet grttibmet ip. ad: g-ttr Wertooüc

nenne icf> ben oben unter „'gricbridjS*

genannten Sicher« als 9tcparatcur

;

fiir gcWbbnliibe giiftrumente ip jeber Snprn*

ntentenmacber gut genng. ad 3 : ®a« fann Sic

iod) wobl nidjt genieren! 33tc fönten Wir benn

l!( i bent billigen ©rciS ftmp auf bic Soften

rcMinen?

Ilern, W. E. ©ine 3eUung8rcb«!tion

erteilt« einem (Srobian UlameitS Jtnofpc auf

»rffen ®($mben: 3$ Ijabe baS fflnrtcn auf

Antwort fatt; Wie lange foH xd) no$ Warten?

folgenben »eftbeib: ,,©i« Sie aufgebläht Pub;

Bielleitbt flnb Sie als ©lume höflicher." Schabe,

tflfi Sie nidjt «nofpc ^eipeu.

Mlrnberg, O. R. 3^re „burftigen

lieber" futb burcbauS djarattmftifö, benn ber

IvocfcnljcU Sturer Se^te entfpridit ganj ber

m'dene gnljalt ber Sltelöbien; im übrigen

paffen auf Sie bie 2Borte:

3nt fflintcv trin! ic§ unb P«ge Sieber

2(u3 ftreubc, ba« ber grilf|ling na$’ ip —
llnb tommt ber ftrftljling, trin! i$ Wiebcr

sluä ’Jreube, ba& er cnblidj ba ip.

Aschersleben, B. E. 1) BBentt ba8

twu Sonett angelünbigte Material für nufere

S^u6«tt»fRummev intcreffant ifi, bann fenben

2i< e« nur ein; Wirtlich Wertbottc Setträge

rönnen Wir tto$ unterbringen. 2) ßaifer*

.«öuig'ä--9»arW »on ©flleiffart* (®erlag bon

fi.
©inj, Slltona). 3) Sari SReinedeS „Sott

ba- ©liege bid jum ©rabe" (©erlag t>on 3-

y, 3immermann, Scipjig) betyanbclt in fet$*

jeljn feinempfunbenen fßfjantapeftüdcn (für

fllabier 2- unb 41jänbig) be« SDlenjd)cn (Srben=

Wallen in ben »ergebenen (Stapften unb

feeKföen 3uftänben bon ber Äinb^eit big jum

(Sreifcnalter.

liimlgNtierg, P. B. Sieber mal eine

©efeUf^aft, bie ben 5Etyec bünn unb bic SDlufi!

Oid bclommen $at! SBär’« 3fjnen benn umge*

tc^rt redjt?

Mainz, M. I>. 1) §üt baS ftei8«gc, ber*

pättbnigboüe lieben werben Sie 3brc Heine

S^Hlertn nidft bejfer belohnen fbnuen, al8

wenn Sie it?r ben ncueften, prächtig au3ge-

ftatteten ©anb ber „TOujlfalifd&en 3ugenbpoft"

(Saljrg. 1888 eleg. gcb. & SKf.) auf beit @e-

burtStagStifd) legen, ober ein Slbonnement auf

bie füummern=Slu3gabe (l «Dir. btcrtc[)ä&rli$).

2) SeuctartS JfjauSmufl! (Sammlung tlaffifdjer

3nftrumcntaU2Berte, in bierbiinbigcmSlrrange-

meut, fc&r gute Bearbeitung. 8) ©erraffen
Sie pdj bie türjlic^ erf^ienene ©. $. 28ittef#e

äluggabc: 34 (in ber SitloWfdje» Sluggabe

nic^t enthaltene Gtilben bon 3- Gramer

(4 SH!.), ©ffett, Otto Ötable« 91ad?f. 58. ©Jerther.)

ICicfelbe ift in fpftematifd/er Reihenfolge unter

genauer trittpher Rebtfion be3 ftingerfa#c«

unb ber ©ovtragäbejeithnungen unb mit inftrul*

tiben Slnmerlungen betfehen.

Höheres M ä d c Ii e n -

1

n s 1 1

1

n t

Villa Valida, Gandersheim „*£.

Griindl. Ausbild, in a. Wissenszweigen
auch im Hansh. Schöne ges. Gegend.

_
Knorr.Kur-Bäder. Best. Refer. Valida

‘^se.Zitliern, I

I

sorviealle Blas-Inslr.etc. am best. P

u. billigst, dir. v. d. Instnunenten-Kab. I

C. G. Schuster jun.

MaiknerLkirciien, Saclis.
_ 255/58, Krlbacher-Strasse.
Illlustr. Kataloge gratis u. franko.

|

Klyppels Saitenausdehner!
(Zum Patent angemeldet für In- n. Aus-
land.) Apparat zum Saitenansdehnun,
konstruiert fiir alle Saiteninstrumente;
derselbe kann dem Instrument im Kasten
beigelegt werden. Preis lur Violine 5 Jfk.

ohne Verpackung und Porto.
Bnu erffeld, Bildhauer in Crimiuitzachau

in Sachsen.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.
||0~* Reparaturen solid und billig. "18

Preislisten franko.

Aug. Kessler jr.

früher J. C. Schuster,
Musikinstrumenten* u. Saiten- Fabrik,

Maiknoukirchen. Sachsen.
Preislisten gratis u. franko.

Beste 1! e* ii «teile für echt
i'ümische Suiten aller Instru-

mente. Versand franko nach

L
allenLändein.— Fabrikpreise.
Prä».: quintenreine Saiten .

jmy Preiscourant franko,

Echt. ital. Meister- Viol Inen, "Violen
und Celli, zu billigen Preisen.

Eraesto Tolloxt. Roma.

Leder Violin-Futterale Leder
in Form einer Violine dauerhaft nud
solide aus bestem Leder angefertigt
gegen Nachnahme portofrei für nnr
Mk. 2a.— Gustav Fechner, Musi-

kalien- n. Instrumenten-Hdlg. Berlin,
Friedrichstr^oOjJ^öjjenicker^

GrlaeseX & Herwig
inMarknenkircheni.Sachs.
empfehlen: Violinen und
Zithern in allen ©rciilagen.

Aristont, Symphonions unb
aüe anberen 3nfirummte unter

Garantie. Umtausch bereit-

willigst
" 5prei3lipe umfonft u. portofrei.

Soeben erschienen;

Directory of The Music Trade and The Musical Profession.

ln and for The United States. 1889.
Preis : Mk. 30.—.

Das Adressbuch enthält auf 194 Seiten die Adressen derjenigen Handlungen
siche sich ausschliesslich mit demNord-Amerikas und der Brltlaohen Provinzen, welche

Verkauf von Musikalien befassen, es enthält ferner die Adressen von Fabrikanten
musikalischer Instrumente, der bedeutenderen Musiker, Kapellmeister, Konserva-
torien und Musikschulen, Musikal. Unternehmer, Militär-Kapellen, Musikalischen
Gesellschaften, Gesangvereine. Musikalischen Fachblätter, Noten-btecher, -Setze-

reien und Druckereien, Musikalien-Verleger, Musik- und Gesanglehrer, Organisten,
Pianofortelehrer etc.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Hamllungen, sowie durch die

Unterzeichneten, welche Bestellungen durch ihren Kommissionär.Herni F. A. Brock-

haut in Leipzig erbitten.
New York, 20/31 Beekman Street, im Januar 1889.

The International News Company.

Orgel- o. Harmonium- u. jPiano-Magazin
von Jacob Florenz, Neuss a. Rh. u. Solingen.

Grösstes Lager amerikan. Cottage-Orgeln und Harmoniums im
Rheinland und Westfalen, derweltberühmten Fa^ErikenBach.ard, Dominion,
Estey Feloubet und Smith. Company, von Mk. 90. bis Mk. 2100 .

Kreuze aitige Pianinos von Mk. 450—900; letztere hohe Konzert-Fia-
ninoß. Conlante Bedienung. Ratenzahlung gestattet, 5jährige Garantie.
Hunderte von Zeugnissen, sowie illustrierte PreiBcourante franko.

Gerolsteiner Sprudel
itffalifdjer Säuerling, ein na»
türliAe« biütetifdjeä u. erfrifd)eu=
beS1 ©etrönl, mit einem bon J&crrn
®e$. Sofrat^rof. Dr. R. Fre-
senins in fflieSBaben als br*
fonbcrS empfefjleub herborge
hobelten, ungewaijnlifh hohen
©ehalt an freier natürli*er
flohlenfäure, welihe Bei bireL
ter, o^ne »bftcfjen borgenom-

©erolfteln,
flr. 3>aun, ifir.

menet Ofünnng bem SBaffer er-

halten bleibt.

SlcratltfberjeitSaudj 6eiaj?agen=
fäure nnb anberen SDlagen*
leiben, jur Anregung ber Ser-
bauung nnb ber Unterleibs*
thätigteit bei IRieren* tmbl
©lafenleibcn beftenS empfohlen. I

©tfenfrei.

Gerolsteiner Sprudel.

©eetgnete Vertreter uitröcn gtfudjt. *3NI

,5)ie8 Slait gehört ber ^auSfcaH!* h«l infolge feilte! gelegenen

I

Sie in ©erlitt tuttcr bemJitel: ,,^ie§

Statt gehört Der Srnttsfratt!" möihents

lief) itt 21 000 (fremölnrcit erf^cincuiie Seits

iiftrift fiir angelcgenheitett 9cä &au8s

IjalteS (OBrciS »icrtelliiSrlii# 1 ®!t. — 3u 6e=

Sielen Oureff jeSc »ndifnitiDimm nn# üoitiniitntt,

eingetragen im Uoftfatalog fürlS89 unter Wo. 1702)

mir b itt getiarftc^eniicin Cuartal 6cs

fott9cr4 itttcreifante ©citröge cttthttl:

teit! — SBir madjen alle üauSfrauen auf

Jicje beliebte SBDdjcm'rfjrift aufmerffam ttnö

cmöfcljlcit, auf bicfelbc probetoeife jum ‘4* reife

ttait 1 2R. auf »as närfjftc Ouartal j«

abottttietett, itt ber Subcriicljt, bai; biefed

‘Probe ; tlbannemcnt s« eittcttt bauerttben

führen Itlirb! SBIan »crmcibc iebod ©ctt»ed)8=

luttgen; bic 3citf®rift: „®icä*latt gehört Der

OauSfrau!" cxfcftcittt erft im III. 3a6rgnngc, nnb

3l»ar in Scrtin, W. 57 bei BfrtcbriiS Sdiirmct,

toeidjer auf fBctlangen flruöenummcru gratis

unb franla oerfenbet!

Tiolinen,
Zithern

ii. alle anberen Strien re1*

Sircidjinftniment, foWte
erf)ie alte bemjdje u. itai-

Meistergeigen,

Cellos etc.
für Dilettanten u. Jlilnfl*

ler lief. mit. b. toulant.

©ebittgungeu. ßlarantic.

ZaUmiEserleicMeniiie
ohne Preisaufschlag.

Hamma & O-
Saiteu=3nfti’.-t5alJi'ifr

^tuttefart.

uiujßaiqjB g»u}3] »Oiojui jüQ w inJ3a4g-HO<5 loq ficrQoB fjuje g3i$"

•wwwwwvij Neu! Amüsant! F

Bliemchezis

Kreuz-Polka
(mit humoristischem Text in sächsischer Mundart

von än aiden Leibzger)
für das Pianoforte von H. Necke.

Carl Rühles Musikverlag (vorm.P. J. Tanger)
Leipzig-Reudnitz.

Eine höchst amüsante ,
dabei textlich wie musika-

lisch zündende und leicht spielbare Polka des bekannten

und geschützten Komponisten.
SBortötig in Berlin, bei SRüfilc & junger, W. tJriebrich^ftcafie 68,

unb bei 2B. ©uljbatb, W. 2aubcitftra6 c 15.

„ „ Köln in 3- SWngerS .'oofmufilalienhanbtuug.

X0f~ Zu beziehen durch, alle Buch- und Musik-
Handlungen.

•WWWWWVJ Neu! Amüsant! iwuxuwn*

laninos mit

atentschrantenstimm-
Vorrichtung.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illnstr.

Beschreibung uns.Erfidg.

!

Lei p/igr. Serbser & Co.

Neu konstruierte Tonfeder-GJuitarxen,
vorzüglich im Ton. Melallsaiten iiber-

sponnen g. li. c. so Pf,

O. Schik, Leipzig, lloliestrasse 62.

iTJhren-Fabrik
E. Naumann,

egr<. u »-m Eelpzig. Köni^spl. «.

V-t //» vevs.frko. b. vorh. Eins, der
I«=rW »BKasse fr.N'nssb.Regulateurm.

.^ÄSchlagwerk. Nr. l M. 25.—
Nr. 2 . M. 21 .-

reis-Courant gratis.

©ciflig JUiriidtgtblielieiie
futbeu in meiner ©rjiebimgdanftfllt norjüglitbe

ßörpcrpfIcgc,inbii)ib.Uutcvritbt,forgfiUtigeSr:

jietjuug. unb cüent.®i>rbilbung ju einem 2cben8=

berufe. (Dir. Schroter Dresden-N.,Oppcllftv. 44.

garantitt eflt, gut ©clbfl*

bereitung be4 für Silagen*»

Schlesisches Konservatorium
Breslau, Ohlauerstrasse 74.

Hochschule für alle Zweige der Tonkunst, Organistenschule
,
Gesangachnle für

Oper und Konzert
,
Seminar für Musikleiirer und Lehrerinnen. Damit verbanden

eine Vorschule.

Direktor Adolf Fischer.

KSpecialitäti(®)| GaraSiev

ÄKLAVIERSAITEN^

I yieroen* n. Sungenleibenbe,

beionber« aud) für «lutarme unb iRecpn*

Baleäcenten »on ätjtl. Autoritäten als befteS

Rährmittet empfohlenen Rcftjr « ffletrants.— RuBfttfrlicftt ^3rofpecte gratis.JHB
) KankasischeKefyr-AnstaK,

»"«rcSlait, 3it>ingerftra6e 22.

OSräbelflger taufaflfc^er aRebltinalweinG

Thee
Import-Gescliilft Bon

Deutschmann&Woroniecki,
London E. C., 101 Leadenhall Str.

Hamburg, Passage Scholvien 11.

©ertretm tn Shanghai u. Colombo.

DirekterImport, direkterVerkaul.— Ohne ^toifdicnlianbcl. —
9lur fräftige, uueEtra^icrte HpceS.

ipoftecrfanb ab Hamburg: berjoBt.

ä 2.—, 2.75, 3.50 unb 4 M. pro Pfund.

Sp ejialität : €eylon-Thee (ä 3.50 u. 4 M.),

in dnglanb „Theo der Zukunft“ genannt;

boppclt fo ergiebig alS anbeve, ba^er

gj: 50% (Erfparniö. lg“ Muster gratis.
”

Estey-Cottage-Orgelu
(amerik. Harmoniums) . das schönste

,
preiswürdigste Harmoninm der Welt

für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

entölter, leioht löalioher

Cacao.
Unter diesem Handelonamen empfeh-

len wir einen inWohlgoschmaofc* hoher i

N&hrkraft, leichter Verdaulichkeit nnd \

der Möglichkeit schnellster Znberei- 1

tnng (ein Aufguss kochenden Wassers

.
ergiebt Bogleich das fertigeGettänkjun-
tlbertreffl. CsciO.
Preis; per */, */t Vt V4= Pfd.-Do«a

850 800 150 76 Pfennig«,

I

.3

a

Hartwig & Vogel
Dresden

5

liihiVfi f.iri -

Kotomal-,

Delikatess-

u.

Drognengeschäften.
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Soeben Erschien folgende lißryorrageDde NeniiM schon in 3. Ans.

Von der Wiege bis zum Grabe.
SS Ein Cyklns von ig Phantasiestücken für Klavier zu 2 und 4 Händen. 55

Inhalt: Pr
1) Kimir«träume ...
2 ) Spiel und Tanz . . . „ l.— i.s»o io) Stilles C.-ilU'-k . . . . .,—.80 1.—
ft) In CJrossiniilf ereli ein» ll) Trübe Tagt) .... „-.89 1.—

Stühchon l.— 1.30 12
) Trost f.o l.—

4) Rüstiges Schaffen . . ,,
l.— i.so 13) Geburtstagsinarsch . „—.hoi.—

5) ln der Kirche —.soi.— li) lm Silberkranxi* . . „—.HO l —
«) Hinaus in di« Welt , , „—.80 1.30 15) Abendsonne —.80 I. —
7) „Schöne Maieniiu. lit,wo 16 ) Ad astra —.80 i —

die Lielir Wiii/ln“
. ,,—.80 1.— 2hd. kornpl. 2He!t<:ä3M .clPg.geb.8M.

8) Hochzeit szng —.*oi.— 4hd.ko>upl.2Hefteü4M. eh-g.geb. 1 <>M.

Verbindender Text, gratis.
Ich empfehle diese hinreissend schonen Stücke unseres berühmten Meisters
Prof. Pr. Carl Heinecke allen Musikfreunden angelegentlichst, dieselben sind

ein Schatz für jede Familie, erfreuen und erbauen Jung und Alt.
2n beziehen durch jede Buch- u. Musikhandlung oder direkt frko. vom Verleger

Jnl. Ileinr. Zliniuermaiiu, Leipzig — St. Petersburg— Moskau.
Dresdner Nachr.: So reizend u. charakteristisch, dass sie nicht verfehlen werden,

die allgemeine Aufmerksamkeit der musikalischen Welt auf .sich zu lenken.
Prof. Bresbiur im Klavierlehrer: In feinster Meisterschaft gezeichnet. Wir
machen die klavierspiclcnde Welt auf das reizende Werk aufmerksam.

Von Carl Reinecke. oj>. 202 .

Preis: 2 h. 4 li.

. . M. 1 .— 1.80

, . 1.— 1.30

Inhalt: Preis: 2 h. -1b.

!i) Des Hauses WeMie . M. t.— 1.50

«) Stilles Glück —.80 1.—
l) Trübe Tage . . . .

-.80 1.

—

1
) Trost ,fiO l.—

)) Geburtstagsmarsch .
..—.ho 1.—

Garantie-Seidenstoffe

Konzert-Violinen, Heister-Instrumente
nach echten Originalen, wie Straduarius
Amati etc. etc. Preis von M. 60—160 ,

Alte Violinen, stets vorrätig.
Sohüler-Violinenm.Ebhlz.Garnit.v.M. 10 an.
Violinbögen f.Solisten.Mod.Bausch od.Tourt.
Grösstes Lager v. samt]. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell 1

Preislisten gratis und franko.

der Seidenwarenfabrik von: von Elten & Keussen, Crefeld

Apotheker

Sälz/eniSL Mittel.
Auf besondere Art bereitet.

Schon von den berühmtesten Aerzten
des Altertums empfohlen. Hauritdepot
für Süddeutschland : Zatm Sc Seeger,

Hirschapotheke, Stuttgart.

BV* Veraltete Krankheiten,
selbst die verzweifel t.sten

Fülle heilbar.
Wiederherstellung der gesunkenen

Kraft« bei Krnnken (auch bei Kin-

dern), auch bei ganz abgtmagerUn.

Kraft-Essenz.

Oarantiert solide schwarte Seidenstoffe , iveisse und creme Seidenstoffe,

ichwart und teeiss karrierte und gestreifte Seidenstoffe, farbige Seiden -

stoffe und PrthxeitlmxUtffe, schwane. Sammete und Pelitehe etc. etc.

et 1873. Man schreibe wegen Zuser düng der reichli. Musterkollektion.

Vorzügliches Mittel in allen ver-
alteten Krankheiten, Fieber«
und Sehw&cheznstündcn, Ma-
genkrankheiten etc., erhält die
Lebenskraft, starbt die zaghafte Na-
tur, befördert Appetit u. Verdauung.

polstert mit und ohne
Gummibekloidung.

Preise v. 3«—360 M.
Eiserne

Nctzbcttstellen
für Kinder bis zu )2 Jahren.

Ausserordentl. pract.

--
' Hchindoncn Grössen.

Sicherste Lagerstätte,
besonders für kleinere

I Kinder,

o . .
Preise v. 12-60 Mk.

Beich ausgestattete iUustrirto Kataloge
gratis und franco.

Lohnender Nebenverdienst.

Essenz-Kapseln.
Dieselben lieilcn jede Art von Husten.

Damen a. guter Familie erhalten v.

e. Fabrik Kominissionslager. Ausführ-
liche Meldungen an Rudolf Mosse, Berlin

S.W., Chiffre I. n. 530.

I

Ferner auch direkt durch Apo-
theker SftIzleu, Cannstatt, Carls-

Ersparnisse

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerzen,
Migräne, Neuralgische Schmerzen.
Rheumatismen, Keuchhusten n. a.

I

Strasse 64

:

Orangensaft.
|(Anf besondere Art bereitet.)

Dosis nach ärztlicher Verordnung.
(Für Erwachsene in der Kegel 1—2 Gramm,)

Dr. Knorrs Antipyrin
zu haben in allen Apotheken; man verlange ausdrücklich
„Kr. Knorrs Antipyrin.“ Jede Originalbüchse trägt den
Namenszng des Erfinders „Dr. Knorr“ in rotem Druck.

0 Nach dem Ausspruch eines der
berühmtesten Aerzte des Altertums
vermehrt, stärkt und erquickt ein sol-

cher warmer, kräftiger Saft unsere
Lebenskraft. _

Die Broschüre :
„Der Selbst«

arztH (Preis 1 jtf.).

machen fctej. SDamcit, toetdjc tor Beginn grk»
feerer arbeiten SRufter meiner Spejtalititten:

JfridtrooHen, gotfc* u. Jedteuroollfit auä engl,

ftammgarn, Jtpfirjr u. gonieffiaar, a&fo(ut
farbige BnummoUgarttc, §ätc(garnc mit genau
paff. Ätmgvefeftuff , fjoffmanno „Cpoibetikril",

reinro. SnlerNitiber (Stoffe and) metertocife) tc.

verlangen. — SlcrarDritung ber ®arne nad)
3)lafeangabe in eigener Striderei. — fCaufenbe
inteUigent SgauSfraueu rühmen bie gebotene
Slu$t»af)I, bie ©olibitat u. SiUtgfeit meiner
©rjeugniffe. —

Boul ^»offmnnn, iRufemri o. gjlj.

Konzert-Violine gesucht
ev, looo.— bis 4000.— durch
Chr. Pfeiffer, Stuttgart, Schulstrasse 17.

Zwei alte vorzügliche tteigen, in
einem Etui, von Long. Ruth (Tyrol) und
Seb. Rauch, zua. für 600 M.

,
I Rauchsche

Viola fiir ioo M, verkauft Hauptlehrer
Rücker in Dorf lauer bei Wansen i. Schles.

An dem Elberfelder Stadt-Theater
können sofort

zwei gute erste Geiger
bei guter Gage Stellung finden.

Das Eingagement ist sehr geeignet,
für junge, konservatoristiseh gebildete

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Muslkgeschenke aller Art. —
II I I I« Nur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner

1H U KJ M. JL». grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preist, gratis-franko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) in GIESSEN.

Soweit der Vorrat reicht, sendet
W. Veth, Gandersheim, an Private
für 3,60 M. fr. einPostkistchen von seinen
rühmliehst bekannten

Delikatesskäsen.
. Nichtkonvenierendes wird zurückgenom.

Caspers Pianos
anerkannt mustergültig xsait. 4, 5 und
600 Mk. Probezeit u. Teilzahlung

,
Link-

strasse 1, Berlin.

Violinisten, welche sich im Opernspiel
Routine aneignen wollen. Meldungen
sind zu richten an die Direktion des
Stadt-Theater Elberfeld.

Rheinwein. Erzieherin.

ff. Harzer Kümmel-Käse
vers.fr. geg. Nachn. oder Kassa ioo Stück
zu M. 3,60, 600 St. M. 16 .— die Käsefabr.
von Wilh. Hahne, Stiege i. 11.

Gegen Einsendung von M. SO versende
mit Fass ab hier 50 Liter solbBt^skelterten

guten und U/piccufOin für dessen
abgelagerten ticioancillj absolute
Naturrein beit ich garantiere.
Friedrich Lederkos, Ober-Ingelheim a. Sh.

Konservatoristin
,

die perfekt Klavier
spielt, der französischen und englischen
Sprache vollkommen mächtig ist, wird
zu einem jungen Mädchen nach Ungarn
für September 1. J. gesucht. Anträge mit
Zeugnissen unter T. 5567 an Rudolf
Mosse in Stuttgart.

P4UILVvwl(npi|i MUP lywiniiwwif'ii ifunjnlhi ninjninjnjf ii qni mit

Neue, billige Albums ans Carl Kühles In
in Leipzig-Reudnitz.

.
(In Köln vorrätig in P. J. Tongers Hofmusikhandlung.)

Soeben erschien in 3. Auflage:

Mittelschweres

Wen erschien

:

Leichtes

Da Capo- Album I f

Ä
»jl Da Capo-Album

für das Pianoforte.
Inhalt: 13 klassische und moderne Klavierstücke von

durchschlagendem Erfolge. — WirklicheBravourstücke!

gMF Preis in hocheleganter Ausstattung nur

Mark 50 Pf.

für das Pianoiorte.
Inhalt: 12 klassische und moderne Klavierstücke in

leichter Bearbeitung, trotzdem aber wirkliche Da Capo-Stüeke!

BMF* Preis in hocheleganter Ausstattung nur

1 Mark 50
Biese beiden Albums sind jedes für sich ein wahrer Hausschatz guter und packender Stücke

,
die jedem Geschmacke entsprechen

, dabei in Anbetracht des

grossen Umfanges enorm billig!

Ber schnelle Erfolg, den das erst vor wenigen Monaten in erster Auflage erschienene mittelschwere Da Capo-Album erzielte
,
bewog mich zur Herausgabe

auch eines leichten Albums von Bravourstücken, das zwar seinem Charakter nach (da es nur wirkliche Da Capo-Glanznummern bringt) sich nicht für Schüler des

ersten Grades im ersten Klavierjahre eignet
,
wohl aber für jeden strebsamen Schüler des zweiten Klavierjahres zum Teil neue'*zündende Originalstücke

,
zum Teil

erleichterte
,
also popularisierte sonstige Konzertnummern bringt.

Hier der Inhalt dieser beiden Albums, der mich weiterer Anpreisungen überhebt:

2) Mittelschweres Da Capo-Album:
Inhalt: Ach einmal bliilit im Jahr der Mai. Brillante Phantasie über das

Heisersehe Lied von H. Martini. Barearole (Juni) aus den Jahreszeiten von Tschaikowsky,
Letzter Walzer eines Wahnsinnigen. Barcarole von Holländer. Bauernhochzeit
(Bröllops)-Marach von Söderman. Strömt herbei ihr Yölkerscharen (Rheinlied von
Peters), Paraphrase von Blättermann. Lachtäubchen. Salon-Polka von H. Martini.
Träumereien a. d. Kinderscenen 11 . Schlummerlied (ans op. 124) von Roh. Schu-
mann. Wiegenlied von Kügele. Wie schön bist du. Phantasie über das Weidtache
Lied vou Doppler. Vöglelns Frühlingsjubel. Scherz-Polka von Zenneck. Anfforde-
rnng zum Tanz von Weber.

Leichtes Da Capo-Album:
Inhalt: Spinn, spinn. Brillante Phantasie (leicht) über das schwedische Spinu-

lied, von H. Necke. L’btrondelle. Von Ludwig Liebe (erleichtert). Auf Indiens Flur.
Von J. W. Harmston (erleichtert). Ein Ltebestraum. Von H. Necke. Zwei Stücke
(Träumerei and Schlummerlied) von Rob. Schumann, erleichtert von H. Necke.
Altväterchen. Ländler von Hässner, bearb. von Frz. Behr. Ach einmal blüht
im Jahr der Mai. Leichte, brillante Phantasie von Necke. Spinnrädchen von J. A.
Müller Als. Elfentanz. Von A. Hennea. Feiertagsstlmmnng von demselben. —
Taasendschön von Rieh. Eilenberg.

™\\\\v\\\uvvv\\\\\\\\\uvv\vvvvvvvvvv\\vvuvvnvvATOmnwm\mT\wm\\wn\\\\w\vv\\vUvuvnfl
£

Rrkaltien: Äug. Reifer (C^efrebalteur) unk 2. $eiI&orti. Xirud tmb Serlag ton (Sari ©rünittger, fSmtlt^e in Stuttgart (ÄommifflonStoetlag in Seidig: Ä. 3f. Röster.)

$ini« tinc $»ftt»rtea-8eü«|e, tun Keren feeanUi^e Skadjtnni wie (jKfliiU Kitten.

rTVTV ~



»UtfelBGrlWl ft*«, mit SiinlHor-Porträt» oti. WnBritril |nf£tlltS Mt fffilfgefpaltfllt HOaparElllE-JStU 75 UftlHlig.

Buntmttn unb fe eine «xfrslltUsgt, beitetienb ln oerrdlie- Seilmen iiit je 1000 ISsPl. iOlait 4.—

benen, fßr »ansnmllSl aeetanelen
JHtetniae Hnnaftmt non Wernten unb Btilaaen bet

mental-Bbrnj.»«**j$*™?Z Bado.rw.ss«, 6t.tt...t, Sei»!». •«»» »•

{JWiibuenrubm unb Sfongertevfolg

4||| geben nid)t immer ©anb tu

©anb; mir feiten gelingt es

bem Soiijertfäuger ,
bie ffiirfitngeit

feines SortragS über beit fdmtalcit

Siditerftrcif bcr SRampe gu tragen, ltnb

faft' cbenfo feiten behaupten fiel; 8ülj=

neitgrbfeen mit uitgeftfemälevtem Er=

folge, wenn fie fid) bon ber Scene

loSIöfeu. Sie Sünftlerin, bie mir beute

nuferen Sefern im BilbniS üorfiifjrett,

gebürt gu jener gliieflicben SKinoritöt,

nteltbe bas Bühnen = Softünt ebne

Scbäbigimg ihrer tiinftlerifcbeu ffiir>

hing mit ber nntbcatralifdieu SRobe

oertaufeben barf.' Erft ltnlängft be=

ftanb fie bor bem Iritifdjen äreopag

beS ßeipgiger ©ewanbbanfeS mit

hoben Ehren unb bewährte fid) bor

biefem Bnbiifitm als eilte ebenfo be=

beutenbe Stongertfängerin, Wie fie (ich

fdjon feit Sahren im Enfemble bet

Berliner Ober als eine berborragenbe

Büljnentüiiftlerin befeftigt bat.

2Jtan tann ben SRainett Eiifabetf)

fieifittger nitbt aitsfpredien, ohne au

baS SfJarifer Abenteuer biefer Sängerin

ju beuten. Man weih, bafe ihr baS

Sebiit an ber ©roßen Oper ber Seine;

ftabt nitbt gegliidt ift, unb man toeifj

auth, bafe ber eine Mifjerfolg ju ben

fonftigen Sriumpben ber Sängerin

gebürt, tbie bie StuSnafeme gut Sieget.

SamalS, als gräuleiit Ceifinger ihr

©aftfpiel itaib bem erfolgtofen Sebiit

abbratb, gab es Sommentare in ©iifle

unb giiile über baS anffattenbe 6r=

eignis. ®attd)e beutfebe Sßrefeftimmen

batten nicht übel Stuft, baS Ereignis

auf Sieebnung beä Ebaubinismtts }u

ftelten unb bie Sebiitantin als ein

Opfer potitifdier Strebungen gu be=

mitleiben. Stßir, bie mir bie Sjiartfer

Dper unb ihr Sßublifum näher tennen,

urteilen über ben 3tbifd)enfaU anberS.

Stuf ber Sühne ber „Acadümie na-

preis pro Buartul bei allen poUämtern in »tufMltanb,

PeBerretip-Mnoam unb Kuxemburfl, fontte in räinttidjen

Budj- unb muOftatien-^anblunoen 80 Pfa. ;
— direkt »ou

HMUeari unb bei ben Postämtern des Weltpost-

vereins 1 KU. 50 Pfs. lEinietne Summern 20 Pta-

tionale“ gibt es SortragS-Ufancen,

benen fid) bcr ©efangsftil einer gemiits--

tiefett, beutfefeen an--

jupüffeu berntag. Ohne bie lanbeS»

iibiidjc, jwifdjen jähen Swiitvaften Inn

unb bcrlobcrnbe „Scrue“ ift bort

teil! Erfolg ju crgielen. Sin bie Xu-

geubeu ber Stimme ftelten nur in

fCeutfdjlanb mobl gvöfiere Stnforbe«

tun gett, alb unfcre'Jiadjbant iniSSeften.

fDInbaitte Staufs bat in Sßciriä als

unheftviiteneerfte ©röfee figuriert, Picic

3ahrc iiacbbem fie fCcntfdjlaub mit

bem 3eiignis ber StuSgefungeiiheit

p erlaffen batte. Stein ftiuuuiicb ge=

noiitmeii hätte Etifabetb Scifinger ihre

frausöfifdjeti ©örer ficbertid) sufrteben

geftetlt; was ihrer SEBirfung im Stege

ftanb, war bie Schlichtheit ihres Sor=

trags, ein gebier nach fraujüfifdjeiu,

ein fflotjug und) beutfdiem attafeflnb.

3m folgenben bieten wir unteren

Ccfcrii eine autobiograpf)ifd)e Sfigge

ber gefeierten Sängerin:

„3u Stuttgart am 17. fflai 1864

geboren, als £od)ter beä OberftabS;

argtcS Dr. Seifinger, geitofeicb," fdjreibt

uns bie [iebeuämürbtge Sängerin, „im

bortigen ffonferpatorinm meine mitfi=

faliidje Sinsbilbungi aber erft nadj

bem $obe meines Baters bnrfte id)

meinen febnlicbften SButifd), mid) ber

8iit)ne gu toibmen, erfüllt feljen. 3ur
Stnsbilbnng meiner Stimme begab

idjmicb, oon meiner SDlutter * begleitet,

ju ber berühmten ©ejangSmciftcnu

SJtabamc 58iarbot=@arcia nadi Sfiaris.

©djon nad) einem 3abre beS eifrigften

StubiuntS entliefe (ie midi unb nadi>

bem ich in meiner SSaterftabt in gwei

Songerten mit grijfetcm Erfolg ge;

fungeu, erhielt id) [ofort einen Stntrag

an ba§ Berliner Opernhaus. ®urd)

ben über jebeä Erwarten glängeubeit

StuSfall beS ©aftfpicls als jftofinc

im Barbier unb als ÜJtignon befam

ich int SBIärg 1884 pon ©errn o. ©ütfen

* (b«r au8 ber ©[anipertobe ber Stutt»

oorter öofbiibne nod? tn atter (Srtnnerung

lebenben, twtrefftttfen ftof otJernfäneerin ^rau

Dr. 2eifmger.)

an.m 3atir,l.,. gnt nett .n„,.„. tn .1... »roW . ,u 00 Bt,. ».1 On.b.1 ,
«tnl.nPt.d..
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Dom 1. STuguft beSfelben 3a&rc8 an einen breijäf)rigen

ftontraft. 3 tn Sommer 1886 toäf)renb ber Serien

ftubierte tef) tuieber oier Bodjen bei meiner Derefjrten

9J?eiftcrin in Sßartö ltnb ttuube bort oon ben 2)tref»

torett ber ©ro&cn Dper aufgeforbert ,
Sßrobe ju

fingen. 2)a§ Nefultat toar ein breijäfiriger Engagements
antrag unter gläugenben 2Jebinguugen, ben icf) über*

rafdjt, oertoirrt ititb gebriingt burcf) bortige ^rennbe

linb mnfifatifebe Stiitoritdteii, bic ba§ Engagement
an ber (Srofecii Dpcr für ein unerhörte« CSfliicf bc»

geidjurten, unterfdjricb.

Nad) JBerlin gurücfgefeljrt, foUte id) halb meine

llnterfdjrift bitter bereuen, ba ber neue 3ntenbnnt

©rnf ^»odiberg mid) aud) iit bvamatifdjen jßartteu,

loic Sigatbe, $amtna, Elbira u. a. bcfdjäftigte, bie

meinem Talent tucit nicljr jufagten als bic bisher

nuöfdjlicfelid) gefungenen Soloraturparticn. $aburtf)

ermarb id) mir in erf)öbtem 9Me bie ©bmpatbic beS

$ublifum§ unb ber 4*rcfie. 9)tein einziger SBunfö toar

cS mm in meinem geliebten SSerliu bleiben gu bürfen;

aber jeber 33 er|'ud), meinen Soutraft mit ben $arifcr

2)ircftorcn gu löfeit, fcfjeiterte, trofcbem id) erflärte, nie=

mal§ unb unter feiner 23 ebingung unter frembem tarnen

unb frember Nationalität aufgntreieii. 25amit toar mein

^arifer ©d)icffnl ent)d)ieben — unb toeitereS barüber

fjier mitjutcilen, faim id) mir evfparen, ba bie 3citungcn

fid) ja geniigeub mit ber Slffaire im tpcrbft 1887 be=

fdjiiftigt Ijnbcn. ®urd) bie ©liabc meines geliebten

.SailerS btirfte id) fofort mieber in meine berliner

Stellung guriicffeljren. ^frcubiflcn ^ergcnS arbeite

id) ait meiner fünftlcrifd)en ^criiollfonmimmg, unb bafc

eS mir gelingt, mid) bem gefteeften 3* c i e iw nähern,

beiueift mir ba§ Sßublitum unb bie treffe, bie un*

beirrt burd) bic ^arifer Sritif mir if)re oollfte @t)tn*

pattjie entgegenbriugt. Unb nidjt allein in bei Oper

in Berlin, fonberu audj im Sonjertfaal in aubereu

großen Stabten (ftraiiffiirt, Bresben, 23 re§lait, 9ßieS

haben, S3 flben» 23aben) unb auf ben SJhififfcftcu in

Stuttgart, ©örliö unb ßeipgig.

Namentlich ber Erfolg in lefctgenannter fünft»

finnigen Stabt hat mich mnljrhnft ftolg unb gliieflid)

gemad)t unb bie prad)toolle fnuftlcrifd) fo reich aus
geftattete Slbrcffe bc§ bovtigen ©djriftftellcr*
o ereilt S* mirb für mein gangeS ßeben mir eine

anfpannenbe, eljreuüolle, teure Erinnerung fein.

©lifa&eth,ßeifinger."
Sind) auS biefcit bcfdjeibcuen Söorten fprid)t ber

hohe ibeale Sinn ber anmutigen ÄüuftTerin, bie noch

jüngft mieber bei ben Scparatauffiihrmigen ber Ntbe»

lungen fid) ber befouberen ©uuft unb oieler 2o6*

fpritd)e ihres faiferlid)cu £crru unb hohen ©ebieterS

gu erfreuen halte. Nlögc baS reid)c Ment uuge»

trübt einer ruhmreichen 3ufunft eittgegenfprie&en! —

* $i«ftlße trug folgende Jjoettfdje ffiibmuitg:

2Bir ßaben 8«n$cttlitb gehört, teir Laben

©in feerj geje^’n, baS freubig gißt unb glü$tl

$ei[ ®ir, ber l;odj ob allen ©lildcS ©aßen
®c8 SJlitU'tb'S reine ^itnmelSlilie blitzt!

Sie flang auS ©einer Sieber ftußettönen
®cä ©cßcrS ©litef, ba3 feine ©reitje fenntt

®u Aäliberin beS ©Uten unb bf$ ©cb'öncn,

©epriefen feift Sht, Ijmlic^eä üaleutl
9teb.

Neins ber Jlotfiifpifffr.

EoutUs uon (£cn|t ffidijlcin.

I. (Dla^btud Betbptp«.)

tunr am fiefceiiten 33(ai bcS Sa^tfä 812 oot

©Ijrifti Wclmrt.

3n bem iicgelgnuauertcn ©äultn^of eines

bet tlciiicn §5iiiet, bie beit fiiblidjeu iKbijaug

be8 SWoiiS SÄöeiitiiiuS bc jjtenjten , f(i6 ein bteifeig.

jabriger SJiaitit, ®eciuS SonuDinl, ber giötenblüfet,

unb übte mit [einem Setter ßajub Sanumu» ein frifcfjcS

unb flottes ®uett ein, — gar nidjt im Stile ber

ftrengcn etwa» elegifdjett 2Bei[en, toie er fic fonft, alb

SSorfteljer unb Obmann ber 3unft bei ben ftaatlidjen

Obfern unb ätjnticfieu religiöfcit »egäiigniffcn 311

leiften tjatte.

®8 galt bieSntal au<b in ber Sbat feinen ernft=

baften ober gar bienftlitben StniaS- Bitlmtbr gebatf)=

icit bie beibeu ßottnuier mit ihren luftigen SfMobien

ba8 bbdift beofane unb au8getaffene S-eftmalil 311 er=

öffnen, baS ber rümifdje Staat einem uralten $cr=

fommen jufoige ben mii[tfa!ifd)en ©eifern beS ©otteB«

bienfteS alliäljrlid) am fcreijefjnten SUtai in ben ©allen

beS Sfapitotb oeranftaltete.

®8 ging bod) Ijer bei bieftn Scfjmiiufen ber

gtötenbläfer. SKan befanb fid) jtoar ro(b inmitten

ber altrepubfifamfcben ©inf ndjtjert :
gleidjirotjl ftofe

bei obgebadjtcm frbi;iid)tn SBhififantenfeft ber Sefub=

mein unb ber cble ffalerner in Strömen, nnb e8 fehlte

lucbcr ber föftliche btbombuS — ber Sttippfifd) —
noch ber aUbeticbte SffiilbfebtucinSfopf. 9lofen nnb

Seitrfjeu tnurben bon reigenbeu Sftabiuueu forbtoeife

über bie Häupter ber Scbuiaufenbcii auägeftrcut, nnb

launige Xrintfpriid)c mediieltcn mit weithin bonttent«

beu S5 efttiebcru, bereu Serfaffer im Sturm ber 3ahr=

bunkerte teiber oerfefjotten finb, tpährcnb bie Ult.

teteinifeften, nur nadj griedjifiheii Sorbilbcru jurcdjt«

gebrechietteu Oben eines jioras heute noch 311 ben

betiebteften Ouätercicit mangelhaft unterrichteter Se.

futibancr gehören.

®eciu8 Samtbiu« unb fein trefflidjer, wenn and;

raiuber bewährter SBruberfohn übten alfo in ben herr=

tidjen grühlingämorgen hinein, bafe es eine fiuft war

3U hören. Scber bon beiben blieb eine griechifd).

römifche ®oppct[föte, ein au0 jwei Stohren beftebeu.

beä Siiftnimeut, baä fid) in einem breiten üttunbftiiif

bereinigte unb in ber red)ten ©äffte bie Bafjtöne, in

ber tiiifcu ben ®i8tant fpielte. Souft bei beu Opfer,

haiiblmtgcn War baä Sinrohr üblich, unb S8o6 unb
®i8fant waren auf bic nerfchiebenen Abteilungen bei

(5-borS perteilt; hier aber — bei bem frftlidjeu 3 afjreS.

jdjmaufe — wollte man mehr an bie Spmpofien ber

weinfrohen Athener gemahnt werben, unb griff bnber

ju bem ftnffijchen 3'iftrumente, beffen ©eiuiftätte

.§eüas war.

„3ch beufe, bie ÜJtefobie foH untere ®enoffeit in

©tut nerfepen,“ fagte ®eciu8, nachbcm fie baS ®on=
ftiief 311111 britteu SKate bcenbet hatten. „®aS flingt

unb raufdjt als hätte es SBncd)U8 felbft in SDtufif ge.

fept! 3umal aus beu Stfjlufjtafteu [pridjt eine Wunber.

botte Seraufchtheit!"

„3a," erwiberteßainä, „ber fprafu[auifd)e TOeifter

bcherrfcht baS ©ebiet ber bithhrambifchen Sröl)ttd)feit

wie fein 3 loeiter. SBenn ba8 übrige ffeft fo gerät,

wie bie ©infeituug, wahrlich, bamt wirb bie Banf

1

ber (flöteiibläfer fctbft ba8 Sorjafir bergeffen, irop

ber föftfichen Speube beä gfefbherrn, ber burch beu

ßäeuber, beu er uns jnfomnten lies, bie ©ötter giiuftig

311 ftiiumen hoffte. ÄBit [Dhtftfanten finb boct) nun
einmal bie ßiebtiuge ber Unfterbtiäen!"

„Hub wir wollen 11118 bem geftgenufe überladen.

Wie bie DItjmpier bem Stellar,“ fagte SDectuS begeiftert.

„(Sin foldjer Sd)mau8 inmitten treuer ©euoffeii ,
ein

fotdjeä 3ubetu unb Sandten nnb SBcdjern bi* in bie

9tad)t hinein — : heim ßoftor! ich Weijj mir liädjft

beu greuben unferer götttidjcn Sfuuft nichts Sliott.

fonimnere* 1“

311 biefem Sfugeiiblii trat ber einjige Sftabe,

ben ber $au8herr fein eigen nannte, bon bem Atrium

her tu ben Säulenhof.
„®err," fprach er, „ein ©enbboie be8 Senats."

®ie Sffiieneii ber beiben ßanubicr scigteu ein 111t.

uerfcmibarcS Staunen.

„fflaä fann bie hohe Sörperfchaft Don mir woben?"

murmelte ®eciu8 mit einem fragenben Slicf auf ßnjuä.

®er Söetter juette bie SIdjfctii.

„Schwerlich etwas Srfrculidjcä,“ fagte er mife.

frmtifd). „äSenu bie erlauchte Sicrfatitnilung fid; um
unfcrcinen befümmert, fo gilt cä gemeinhin eine un=

borhergefehene Saft ;
etwa ein Staatsopfer, baä eiueä

tiliitjlidjeu Ungliicfä luegen über 9!ad)t in Scene ge.

fept werben timp
"

„Aber wir hörten bo^ heute nod), bah bie

Stellungen unferer ©ceve aufeerorbentlieh giiuftig

feien, jet, bah ein Angriff feitens ber geinbe bor Silbe

beä üJiouatä faum 311 erwarten ftefic . . . Stirn, wir

Werben’8 ja hören, ©cifj beu SSoten hier eiutreten!

3ch befettne bir’8, ßajuS, mir pocht baä ©er* .

.

®er Sffaoe ging,

OJteid) barauf erfdjien ein ®emittet mit einem

fchmiv.umftricften unb Perfiegetten Sdjreiben.

®er Hausherr Ia8.

„®er Semit uub baä römifche SSolf au ®ectu8

SamioiuS, beu Sorfteher ber röiitifcben gtötciibtäicr.

®a e8 bie Sßflidjt jebeä getreuen SäilrgerS ift,

fich bem ©emeiuwohl nnterjuorbnen, uub feinen per-

föntidien Rrnibcu ba 3U entfagen, wo ber Staat
baruntcr 311 leiben hätte, fo hot ber Senat jugleid)

im Stameu beä römifdjen Soifeä unb im Sinberftänb.

tiiä mit ben ßenforen ben weifen Säefchlufe gefnht,

Sud) fylötenfpielern für biefeS 3at)r bie übliche Se=

wirtung auf ©taatäfofteii 8U berwetgeni. ®er firieg

mit beu Sanmitern hat ungeheure Summen Per.

jdjliiitgcu; bic fortgefepteu Slüftuitgen, Wctdje burd)

bie bebrohltihe $altung ber Struäter unb anberer,

uns feinblid) gefinnter Sölferfchaften erheifcht werben,

legen iraS neuerbingS witber beträd)tlid)e Saften auf.

3hr fftötenfpieler |aht nun im Storjatjre uitb auch

fefjon früher bergeftalt auf ben Stantsjäcfel loSgehauft,

bah bie ßenforen ber Sfteinung finb, eS müfje baS

Sott erbittern, wenn es auch heuer 3'nge einer fo

übermähigen Schlemmerei unb SBcrgcubnng, infonber.

heit an faum 31t erfdiwiiigenbem äScin unb herrlichen

ffifchen, fein miiffe. ®ie ffoften für biefeä ocrgäiig.

Iidje fjcflinaht, baä Sud) fchliehtid) ja bod) nur 9opf=

toeh, Uebelfeiten 1111b bieUnfähigteit suriicfläht, Snrent

Beruf obsuliegen, werben unferer erfd)öpften SriegS.

taffe wohlthun. ®icb, 0 ®eciuS SanuDiuS, als beu

SSorfteber ber 3PPtt, fepen Wir Don unferen Befdilüffcn

hiermit in StenntiiiS unb tragen ®ir auf, ®einen @e.

no[fen gcjiemenb Stachridjt baoon su geben.

SHom, am achten Enge por ben Sbcn beS SKai

im 441 . jjatjtc ber Stabt."

®cciuS ßaiiubtuS hatte baS betrübfamc ®ofu=

ment halblaut borgetragen. Stun lieh er bie ®anb
mit bem frotuSgelben BaphruS fdjtoff heruieberfmfen

unb warf feinem Bcttcr einen troftlofen Bfid 311.

And) GajuS ßanubiuS war fpradjlos unb nidtc

nur ftuuttn unb ftarr oor fid) hh'. o>6 wollte er

faßen

:

„O, meine Ahnung !"

3cpt aber flieg es bem tropigen 3»nft°0Vftf I) er

purpurn ins Aligefidjt.

„$as ift uttmöglichl" fagte er 3U bem Boten

geWcubct. „®er hohe Senat tarnt feinen getreueften

®ieueru baS nft=berbriefte Stecht beS fDtoi.ScbmaufeS

nidjt fo ohne weiteres berfümmerit, wie er etwa be=

fd)ficheii fann: wir erfuhren beu Slruifern beit Stieg

ober: wir fdjicfen ein .fteer wiber bie unberfchämten

Sabcßer. — SBir finb Staatsbürger, — ja nod) mehr,

wir finb gottcäbienftliche SBerfoneti, bie man su achten

hat. ©eh, GajuS, fuche mir @tuto auf unb SßriScuS

unb ben trefflichen UrfuSt Sauft in bem gaiijcn

Biertel henim uub entbietet fofort bie ganse 3>mft

hier in ben Säulenhof 1 SBir woßen beraten, was

Wir 3u tljun haben. ®u aber, Senbling, melbe beiiieu

erlauchten Auftraggebern, bah wir nicht gefchlemmt

unb pergeubet haben, wie biefer Brief fid) auSbrudt,

fonberu bah f>^ bie 3unft ber fffötenfpiefer im Bor.

jahve wie mid) früher mir in ber Ausübung eines

heiligen Stechtä befanb, baä wir berteibigen bis auf

bat legten Blutstropfen! ®er Senat ift getäufcht

worbenl ®ie ßenforen Wiffen nicht, was fie tfjun!

©Iaubt ihr ben Staat 31t retten, inbem iijr bie

Stunft fdjäbigt? SfBic SRufitanten — baS frofäe ÜBort

ift erft Por fuqem uodj hier gefprochen worben —
Wir ältiififantcii finb bie Stcblinge ber Unfterbtidjenl

2Bcr 11118 befeibigt, ber beleibigt bie (bottbeit, itnb

bie Strafe ber ,viinm!ifd)nt fann nidjt auSbleibenl

SBaS mm boßeiibs baS Uebclbefinben nnb bie übrigen

fjolgen jenes ©efageS betrifft, fo Derfchmähe ieh’S,

einen fo offeitfunbigen Scrium 311 Wiberlegeti. 3<h

weih uicht/tjat es ßppiituS gefagt ober ein anberer tut«

ferer groben fßoeten, — aber wahr ift eä Wie baS ßicht

ber ffrühtiugSfonnc, bie uns beftrablt: eine SDitti».

rantcnfetjle gleicht einem Abgrunb; fcfjiitte ben ßäeuber

uub ben SJtaffifer gleich amphoraweife hinein! ben

®urft, ben aiuhrofifehett ®urft Dermögt ihr bod) nicht

8u töten! ©in richtiger 551ötenfpieter Perträgt eben

mehr als bie lorbeergefrönten ©cerfiUirer SßapmuS

ßurfor unb gabius SDtajimnS jufammengotommettl

©et), Wiirbiger Senbling! äJtetbe bieS beiiieu Auf-

traggeberu, unb fchitbete ihnen, bafern bu’B oermagft,

ben G-iitbrucf, ben ihre Botfdjaft auf mein ungefthminf.

teS ©emut herDorgebrad)t hat!"

®er ScuatSbote ftanb wie angeboimert. Soldjer

Kühnheit hatte er fid) Don feinem SonfuI berfe^ett,

gefdjtoeige beim bon bem 3itnftborfteher ®eeiuS ßa=

mtbitis.

ßr ging, unb bafb banach berfieh and) ßa)u8

bie äBohmmg, um, bon ben angefeheuften SKitgliebern

nuterftüpt, fämtlidje glötcnfpieler ber Stabt in bie

fflohmtttg beS 3 unftuorftef)crS jufammeujurufett.

II.

AIS ®cciuS ßanupius aßeilt War, fepte er fid)

auf eine Baut unter bem nieberen ©äulengaitg unb

ftiigte ben Stopf in bie ©nnb. Sein Anttip, baä nod)

eben ben AuSbrucf tropiger ©treitluft getragen. Warb

nadjbentttdj unb befloimuett.

SBenn er fiep mit fo grober ßntfdjiebenheit gegen

bie SDlahnahmen beS Senats unb ber Senioren er=

ftärt hatte, fo War btes lebiglid) ein Auäßuh feines

oertepten Stores, ber bie 3ntercffeu ber ffiimft bis

anfs äußerfte su berteibigen wünfepte, itnb bie ßeiätge

Abbeftettuug beä geftiuafjtä wie eine fcpwere Belei=

I biguug gegen bei« Anfctjeu uub bie ®h« feiner @e=
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cmpfaub. gaUS gefpart werben muhte - gut : fiepten Oou ber iocialen ©tcHmifl beS .«imitiert eine cirtgegeuloutmeii unb fo bet Stage 511m balbicjeu Slb=

io moAteu bie Senatoren bei fid) felber beginnen, geringe Meinung; ja, ber aiiftofvatifd) gefilmte idjlutj petbelfcn werbe, falk es gur ^ennlmb be»

niibt aber bcn fonft (0 fAliAten ®ienern ber ÜJJufe »onbIut=3tömer ,
ber nur im Sriegsmcfeii, in ber Mannes gelange, er, ©nejuS SephmmS, habe nicht

eii« greube berfi mmerii bie 0011 HlterS geheiligt war. SRe^tSwiiTenfdmft nnb im Slcferbau eine beS freien einmal gegen bie fcAgebniabnge SoAter ba§ Selb»Ä S 9Jiaui.es toiirbige »epbüftigung fab, hielt bie glöteu» behauptet? Bein:! Sieber ibat »euBerfte!

imabmeMle Iwt. fuicler nicht höher alb etwa bie »ofleitrettjer ber _ arme ©eptimia hatte _bie§ alles ihrem je.
1

purn /in a.m estf'tiiib i.n.r ^Peict* SBaucmloiiiöbic. liebten ScciuS nt ausführlicher ®arlcguttg nutgcteilt,

ßer* mar anbermcit gu griiublid, in Sfnfprud) Sie £iebe beS feurigen $cciu8 311 ber fdjöncti 1111b beit »rief burch einen äiioerlaffigen Sitten nad)
fein gerg mar anbermcit gu griiublid) in äfujpriid)

Septiinia hatte fid) in bcn lebten Monaten innerlich Slom beförbert.
aC ‘10

lrit"'bermid)enem $e5ember nämlich liebte er mohl oertieft nnb befeftigt,, äuberlid, aber fant fic Serin» SamiPiuS mar 3.1 »fang iöblih nieber=

ein reijeubeS fediiehuiährigeä MäbAcn aus bem bc= nicht borroärts, obmol)l ©iieptS ©eptimiuS, ber Sa» gcfdjlageii. ©r fragte üh, ob er bie ®raft befthe,

uaehbarten Sibur bie SoAter eines ber reichften, an» ter beS MäbAeuS, auf bie Iluge SSeranftallung beS bem halben ©efchopf befielt «Ulfe ihm nod) mit per-

äefehenften Securiouen
^ SHrmtB »itruoiuB hin, bcn glötenbläier mit gwei tengenber ©In ; aut beit Sippen brannten, freiwillig

’sttHml« mar am brüte., Sage ber ©atumatien. feiner heften Senoffcu mehrmals nad, Xibur entboten 311 cutlagen. ®a1 er: begntt bah ^^er ebenfogut b n

nerra Sibur. SBci biefer ©elegcnheit mar SeciuS fo MäbAcn erroiefeu, burAauS uidjt oergcffcii; and) ent» bauen, Er Werbe fie

e smiftefnii^SBeae
aliicflich getpefen, ihr im ®ebrängc ant Sirgiletum» fnitn er fid) mit SScrgiiiigen ber TrtbliAcn'JtaAiurttag»» wolle, Wenn Ant sur 3eit al'A bie Mittel nnb fflege

ffilabe einen SHcnft ätt enoeifen. ®rei öorbeiftiir* ftimbeu int §irlit8. ^S)eiu,o^_ barf mdjt
|

UD^ ... m «wia»«
t. .. nt .C~.fi cv!Ä piflenhafte (Jefellen, gigurat ber Solls: Serben, bäfe^V‘StÄT b« anÄ 8*0; ' >b wie er bie. ,1 Rapier gebnacht Überfall,

lomöbie wie fie brauben am ©iibabbaiige beS gäliuS fdjafter nou bamalS fei eia plcbejifdjer Sibiccu, aut An eine fcltfame 3 uoerfid)t, baS «raftgetuhl beS uu-

uutcr freiem Simmel gcfpiclt mürbe, hatten bem bas »cuebitteii beS ©ncjiiS ScptuiuuS etroas ab» beugfamen ManncSmuteS, ber im »cwuhtfem bc»

langen Stäbchen fei eS mit ülbfidjt ober ans lluge» fiibleub mirfte. Ser mufitaiifdie Sortrag ben ®ecm8 hohem McdjtS atten incnichlidjen ©a.itilgen, allen

(Aid beit roten ©Fleier entführt, ber ihr Pom @d,ei= mit feinen ©efaljrteu am ©eburtsfeft ©ephmiaS »oju^teilen nnb Sembfeligtc,ten trojt nnb fo b,e ®e»

lei über bie Schulter auf bie »alla berabwallte. Ieiftete, trug srnar noch halb, ben ©haraftcr einer üiafic beS enblidjen ©tegS 111 (ich felber

®eciu8 bie ©adle gemahrenb, padte ben einen beim freunbfebaftlidjen Sltifmerffamleit ;
ber ^linftuorftcher 9lnr in btefer ©timmung mar es ihm möglich

ßanbgelcut unb^ lüfte bas feine SBoHgemebe 0011 bem hatte bie jmei SBegleiter aus feiner Safche eutfchäbigt; gclnefen, feinen Dbltegenheiten pflichtgemah nachäu»

motignt flntmmftoi, ben ber Sant joljlenb über bem — aber bie ©aftgefdjeufe, bie ber ftolje $tcuvto bcn fontmen nnb fid) fogar mit bent uamlidien ©*r mie

SaiiPte Mmana Siinftlern bcrabrcicheu liefe, maren fo luertuoa nnb früher bcn SBorbercttungeii 311111 Maifeftju liberlaffen,

® ©nefnS SeptimiiiS unb feine Xodjier bebaitf» fo leicht 311 Perfilbern, bah fie hart au bie ©reuje bas heute auf ©runb teneB unermunfehten ©enats»

teil fid). Man plauberte einige äBorte, nannte fid) einer ®C5ai)Iiing ftrciflen. Sind) bie fchoue ©eptiuua be[d)lnffeS abgefagt worben mar.

gegenfeitig bie Stauten, mobei iubvffen ber (flöten» hatte baS burchgefiifllt, beim fie muhte fich hoppelt, . f£raumoerIoren uberfann er_ jeftt feine Sage, bie

inieler ber fonft fo ftolj auf bie göttliche Sunft mar, ihren ©eliebten, mo immer eS’ angciig, burd) berftol)» ©reiguiffe ber permnhenen Monate, bte »riefe Sep»

tmheBreff*lVeM*lfe° fefne ©te^nß imb A^«it ' SSernf lene »liefe nnb ^cinilidje gäubebriiefe fd,ablos 31, tiniia. , bie er wojl hunbrrtntal nberleieu 11ub fid)

nerfdnuieg,— 1111b wohnte bann genieinfam einem fflett» hallen unb 311 ermutigen.
.

fflort filrffiort eingepragt I)o‘tc. Mod^cnnta(uam»

rennen bc ba. ben ©Iniuspunft beS XageS biibete. „Sei getroft!“ raunte fie tfjnt jartlich mS Ohr, lid) war ihm feit bem ©mpfnng Jener traurigen 8ot<

fiierntit mar baS ©tbicffal beS ®eciuS unb ber als fie fpüt abeubB im ©arten fid) uon ihm IoBri&. fchaft Jlaiincht gefommen, —_eine furje aber ent»

iunaen ©ttHm“hefiegdt „3df fehe fegt ein, es frommt nicht länger än fchloffene älutwort auf feine Mahnung. 3br ßerj
jungen ©epnmicioeiicgeii ,,*>1j 1 » .. . . änsern t,ca eg m bie er ®pi=

ber' IleTenbe" Süömer riidhalttoS offenbarte, muhte es fagen."
. .

erwägen; es lafte auf ihr, Wie bte »orahnung fchlim»

eiiunriehteii bah ßanuPluS mehrmals baS iunge Mäb» ®r fagte bennod) SRem, ber brabe ®ecurto, unb mer ©reiguiffe

dien allein tu ipredieu bcfain mobei fidi'S bann fügte, 3war mit einer fo felifameu «laugfarbe, bah bte per» ®ecmS SamiPiuS uberbadjte bteS alles mit

baft man ifch gegenfeitig bie' unauSlöfdjliche Steigung traueuSPofle ©eptimia gtiuälich bcu Mut Perlor. ber »aitglichfeit eines MtumeS, ber fid) tm Xrauine

befaniite, ltnb fid bei Supiter, bem Rächer ber Mein» >Jtid)t jornlg War er, nicht ftilrmlt* S??* W.™irehefanute, uub fid, bet Supiter, bem SRächer ber Mein» Diidjt jovuig war er, nicht |turini)ct| emrii|tei, nua) po i lajmcren iwaueri. »ju
.

u. o o un,o.ui,„c

eibc tdnuur iitnu tuerbc feft auciuaitber halten, möae niefit euerqifrf) iit ferner Öibtuetiung, fonbern ncrtuiui' fiefit, unb frncfitloS nad) einem 2lu3ganQe foifdjt.

geffteherwas ba I»Sa* .

a,winaMDer ,alKn
'

b e?t , iVonifV, beinahe heiter, als [jaubie es fid, „m ®r atntete lebhaft; für augcnbl.de eutld,waut1 lijm

“ ® e ffeierlidifcit biefeS ©AluurS mar atterbingS einen broUigen ®iufaE beS etraSenerjdhlert. ®as bie ßoffming. ®au.t aber finbte: er fr* ben «laug

niAi übeifliiffin beult eS fomtten fi* jebeu Slugenblid fouute ja uidht ihr ©ruft fein! ©ic wollte 1111 ber liebltAen Stimme 1111b beit »lid Wieber borju»

®inge ereignen,' bie mit ben äBünfehen beS liebenbeu Uebermut ihrer fed)8el)n 3al)ve [ein Saterher} auf ftetten, mit bem ihn ©cpitmia bei ber iejten »egeg»

SBaareS fich wenig bertrunen. bie fptobe fteffen, um ihn bann auSjulachen, roenn nung entlaffen hatte.
.

^
fflneiuS ©eptimiuS ging fAon läugft mit bem er fchwaih ermiefe! ©eptimia - bie SCocfiter beS „MahvliA," fagte er 8u fiA.felbft, „wenn jemals

ifStane 11m, feüic^ ©eptimia einem tüchtigen Mann 311 erften Mannes PonSClhur- unb »ecluB ber Sublerl ein MabAen »artitegften ßmgebiiiig fähig War

Kirnten: ein tüchtiger Mann aber Dom ©tanb» ®S war 311 fomifch.I unb ber mutooBfteil Srene, fo ift fie eS, bte fanfte

pmift beS ©itejuB ©eptimiuS mat nur ein Spatrijier IBIS fte bann bicich unb lueitgeöffneten älngeS besauberiibe $oÄter beS miileibslofeu ©eptimiuS.

in guten »ermögeitBumftäiiben, toäljreiib ®ecinS Sla» betonte, bah fie oljne ßamiPiuS uiejlt leben tonne, Unb fo miiffeii mir obftegen.

nubiuS einer 3War aAibaren, aber wenig bemittelten lieh er jmar ben uevlehenben ©pott: aber er bat SBahvcub er fo iimfAen
_
3 ogf) nftigf eit unb 3u-

SBfebeierfamilie angehörte. ®a gab es ganj aubere fie mit affer SnifAiebenheit ,
ferner bcu Siameit ®e» PerfiAt hm 1111b her fAmantte, unb bie aiitgclegeu»

Brate! bie fich bereits um bie ßanb ©cptimiaS be= eins SanuPiuS nicht Wieber auBjufpreAen. ©r moHe heiten ber 3unft, bie An boA gang nnb gar hatten

Worhen hatten; *. 8. (fuipitiS, ber Sohn beS ti6ur» nirf)t leugnen, bah ®ecmB mancherlei Mahhare befAaftigen foBen, Döhig Pergeffen hatte, trat fein

tinifAen SupiterpriefterS, ein fünfunbgwansigjähriger ©igenfAaften befige ; mit ber ©efunbe jeboct), bafiA ctnjtger ©Hobe füufuS, ber bei Ani gleiAjeitig bte

Süngiing ber bon feiten ber Mutter gmei grohe ©eptimia fo (AmähtiA Pergeffen hf|e, biefem phan» SHoUe beS «uAenmeifterS, beS XhurfteherS, beS ßauS»

®üter befah 1111b mehr ©Haren, als bie gunft beS taftifAen Sanfter ©pmpathien gu fAenfen bie naA Perwalters unb SammcrbienerS oerftth, aus bem

®eciuS SanuPiuS (flöten. Sogar ber ©ohn eines bem ewigen EtatfdjliiB ber ©ötter niemafS fnr einen ©ang heraus unb melbete Am bie hfnmefenhett jenes

gemefeueit röniiiAeit «oufuIS, ber felber begriiubete ffilehejer beftimmt feien, habe ber MenfA aufgehort, ßirten aus ®Aur, ben ©eptimia 311 Arem Ißertrau»

äiuBfiAt hatte, biefeS pornehmftc 2tmt be§ g-reiftaats für ©nejuS 8« ejiftiereu.
t m .

*en erwählt hatte.
.

bemnmhft 8U befieiben, mar hAHiA um ©eptimia be= ®ann fragte er fie, bie ätrme aber ber »ruft Ungeftnm fprangSDecutS empor huifnS, bem

mffit gewefen, als er im Porigen Sommer 8um erften» gefreust, ob fie fiA beim ber gansen Stagnierte ihres hafhgen »nt feines ©ebieterS gehorAenb, mar fAon

male für einige »Aen bie fühienben ßiifte ber ti= »ergehenB hewnht fei? ®oA mohl liidltl. ©eit ber surudgeertt, um beii Säitfommlmg emsumetfen

BurtinifAen ßaine geatmet. ©nejuS ©eptimiuS mürbe [egten prächtigen SAenfung, bte er, ©nejuS ©epti» j.*“ 11® 1 «ef »ecius |anu»iuä unb^ftredte bem

ben ebengenannten Sproh beS Sonfuls 8um »eifpiel, miuS, feiner »aterftabt SAur geleiitet.tragt f.A ein tAurtimfAen Strien heibeSanbe entgegen. Mebe

ber f.A fötmfiA bewarb, fofort als gibam genehmigt erheblicher Seil ber Am befreunbeten Secnrionen mit fflaS brmgft_ bu ? - SRufuS 1 Mein m b «peltbrot

haben, — benn bie ©itte unb baS ©efeg gaben ihm bem glorreidjeit »laue
, auf beut Marftplage bie für ben ©rmiibeten 1 ©ege biA, SiccuS, uub gieb,

hiersu ein HeAt, ohne bah bie »HeiiStneiimng ber Sfieiterftatue beS ©AeuferS erriAleit 3“ taffen , uub was bu mitfumrftl

SoAter babei in grage gefommen Wäre, - Wenn gwar in etrurifAem Marmor. 3!oA irgenb ein gun» Slccuä
!
ftrtA HA mit ber ganb über bte glujenbe

nicht bie Siehe beS »aterS äu feinem ftinbe bieSmat füget Stifatt, ein abermaliger fiAner Sriff ins ®e= Stirn fteBte ben ©tab Wiber ben aaulenfAaft unb

ben Slugfcfilag gegeben fjntte. ©efiiiaüa fiifilte gegen fd)irf beS ©emeuituefenS , unb bte ©ad;e fei burdjge* liefe ftj bann auf bte »an! meber.

ben jungen freier eine fjefiige SltUipatfite, unb ba fie briidt. Ob benn nun jeber ©trafeeniunge beretnft ^amtbtuS, fiub er nai^ emer jpaiife

bieS ihrem »ater geftanb, uub ihn heilig unb teuer oor bieS Stanbbitb treten, es auBpfeifeii unb Am an, „lA bringe bir bieSmat nur eine niunbltAe »ot»

beftfitüor. fte einem fo ungeliebten fjftanne nicht bltnb= ba§ Sßiebeftal mit flöten bemalen falle? Slber baS fefiaft, uub stpar feine ber freubig|teu. 3U cmem

lingS 8U opfern, ba fühlte PA ©nejuS ©eptimiuS in fei noA baS Wenigfte. 3uft baS ©tanbhilb nnb WaB »riefe hat B Ar an 3 elt gemangelt ober an unge»

feiner Mürbe atS latiiiifÄer pater famüiao burAauS brum uub bran hänge, werbe vereitelt werben, wenn ftorter ©clegenheit. ®er Hite ift, hol 8 ber ©eier,

ltiAt Perlegt; bietmehr gab er iljr bie »erfiAerung, er Ar naAflebe. 6r Berbanblejcfct namens ber Stabt bahintei
;
gefommen , bah Pe trog feiner äßarnung mit

bah er fie niemals atoiitßen Werbe, einem Mamte 8u mit bem benaA&arten 9iom über ein groheB, Diele bir im »erlebte fleht!

folgen, ber At äutoiber fei. Sagewerfe umfaffenbeB ©rnnbftud. Sein Perfon. „Mas? Mie fam baS?"

®as war nun fAon etwas Wert: aber Pon bie» tiAeS Stnfeljen faHe hier fAwer tnS SeWiAt. ,®er „©mfaA genug. ®ctn »nefietn, baS Pe ber

fern hulbnotfen 3ugeftänbm8 bis 3m ©enehmigung »ertreter ber ©iebenhügelftabt, SitciuB gamAuS, »orpAt halber berbrennen foCte mar her golbnen

einer ®he mit bem piebejifAen glötenfpieier • blieb einer ber pornehmfteu Senatoren, geige PA ohnehin ©ephmta Wohl gu bergig uub lieh, um eS eleub Per»

boA ein Weiter ©Aritt. ®ie latinifAen »olfs» ftörrifA unb hartmäulig. Ob fie beim glaube, bah lobten gn laffen. ©te trug S bet Sag 1111b bet SRaAt

ftämme, fo Wenig pe bie Mufil entbehren moAten, biefer eifenfefte ipatrigier Am nur um Saares6rerte auf bem Sergen, unb fo entbedts benn bte ernfte



Sfauftiua, bcS SJatcrs SWuljme, bie und) bem Tobe
ber SRutter baS Sftäbdjen erlogen hat . .

."

3cßt brachte IRufuS ein erägetricbeueS Wefäß
mit fetiniföcm Diotmein.

9lccn§ traitf, mährenb fid) TeciuS uitgebulbig

bic ßippen nagte.

„Leiter, mein ftfreunb!" brängte er als beruhte
mm abfeßte. „ftaffc bid) fürs! Tas (S*i«äelne will

idi bir fpciter feßon Abfragen."

„ 9lt)o bic «frauptfaebe: WncjuS ©cptimiuS miß
fic ocrfjeirateu. 2ln§ beinern SBricflciu mag er er*

fef)cu hoben, baß bn ein DJienfdj bift, bem nicht 311

trauen ift, — ich meine in ßicbcsgcfchidjtcn. Ta miß
er bir nun fofort einen Stieget oorfduebeu. 3rulüiuS,— bn meißt ja, ber glängeiibe Wrunbbefißer, ber fo

Picl ©Haben ljot, baß er mit ihren ©dwbcln baS

tiburtiuifdje ftorunt bepftaftevn fomitc, — ift i()m als

©ibam genehm. ltnfere ©eptimia mimmert 311m

.’derjbvedjcii ;
aber ©eptiminS mad)t ©ruft. Anfang

3uui bereit«, meint uid)t gar ©ube bcS ÜDlai, foll

bie iBcrmäljlmtg ftnttfiubeu. 9(Ue$ bies bat fic mir
|

geftent, ba id) bttrd) ^nfaü ait ber flauer beS War*
tcuS borbeifam, Ijaftin in® Oljr geraunt lttib midj

bcfchmoren, unoerjüglid) bir n’mtbc 31t bringen.

TeciiiS, id) fagc bir, baS ift ein 2)läbd) eit
!

Radien*
ben ällunbeS iprad) fic mid) an, beim feine sc()it ©djritte

meit ftaub ja ftnuftina, bic jeßt bas arme Weidiöpf

biutbertäugig belauert. ©0 gait* itafitrlidj, io un<

gcsmimgcn, — cö mar eine g-reubc it)r 311311!) breit

!

©ic fnifl mid) nad) meiner ©nfeltodjtcr, mit ber iic

als ilitib 3iimeileu gefpiett I)at, — frauf ltnb mit

lauter ©timnie; ttnb ebenfo gab id) itjr Slntmort;

3mifd)eit burd) aber, mäljrettb fic mit ber 3icrlidjcu

.ftattb in ben Diofeitgcminben fid) eifrig 311 fdjaffeu

mad)tc, fagte fie leiie, mas id) bir mitgetcilt . .

TeciiiS bot i()iu bie Dlccßte.

„3ch bnnfe bir," fprad) er gerührt.- „SBcmt’S

mir gelingt, bic ilBolfcu bc§ Unheils, bic fid) fo

brobeub juiamnieTisteben, gliicflirf) nod) abjumcnbcn,

fo miß id) bcincr Portrefflicbcn Ticufte gebeuten, —
ob id) fd)on meiß, bu f>anbelft nicht fo anö ©igcimub,

fonbern aus reblidjem ©imt, 1111b locit bu ©eptimia

in» J&crg gcicbtoifcii. ©ieb’ 311, mein grciiub, baß

bu fie fpredjen famtfi ; ftccfc ihr bann Porfidjtig bei,

maS id) jeßt fdjreibcu mcrbc. Hub mm euguiefe bid)

faftfam! 28cim bit gegeffen hnft, leg’ btdj aufs
s

4>oIftcrbctt! ©djlafe, träume ! 3iiüor aber fd)itf’ ein

Webet empor 31t Slpoßo, bem Süfjrcr ber DJlitfcu,

baß er mir alles 311111 (Buten leitfc! 3d) oertraue

auf ilju
;

beult jeßt fdjoit hat er mir einen Ökönufcn

in bie ©eele geflößt, ber midj erbeben macht!"

(Sr eittc, bem §irtcn nod) einmal jimicfeiib, in

baS fenfterloic Wemad) redjtS am Sttrinm. S3 ei bem
gebämpfteu ßidjtc, ba« unter bem Tadje bes 2$or*

ijofs I)er burd) bic Xbiir fiel, befdjricb er eine löetß*

iibcvtündjtc Toppcttafet ans ßinbenfjola, 3icrliclj 1111b

leidjt oerbergbar.

,9lccitS, ber §irt,‘ fo Ijiefe e§ itad) ben SSegriißitngS*

morten, ,ljot mir aücS crjäljlt! 3 d) micbcrbolc Tir:

fei mutig unb ftanbbaft! (Sbe id) 3ugcbe, baß Tid)

Rubins erobert, mag’ icb baS 9lcuBerfte.‘

91IS er geenbet, mar audi 9lccu§ mit bem be*

fdjctbcncit 9)?abl fertig, baS StufuS it)m bargereidjt.

Tecin§ befjänbigte bem Sücrtrauteu bie Tafel unb ge=

leitete il)it uofl beitnlicbcr Ungebulb naib ber Shibeftatt.

Trei ©tmtbcu ©djlafs mareu für ben rüftigen

eilten genug. Stocb ftra!)tte bie ©onnc I)od) über

bem ^inuuelSranb, als er, üon TeciuS mit einiger

2öcg3eljrung berfebeu, micber fid) «ufmad)te, Scitu
irgeub tbunlid), foßte ©eptimia morgen in aller ftriitje

bic i'iubcubolgtafet erhalten, ©in llormaub, fid) if)r

311 itäbcru, fanb fid) nad) jener ©ccuc im Warten beS

WncjuS ©eptiuiiuS leidjt. SlccnS mollte ibr namens
bev Wnfettod)ter

(
beren fie mit fo großer £rreunblidj=

feit fid) erinnert Ijatte, ein fdjöncS ^lunteugemiube
als £mlbigmig barbritigen; bemt ber iöater ber elje*

maligen Wcipiclin ©cptimiaS mar Wärtncr.

„©liief auf bic ^afjrt!" rief TeciuS bem ©nt*

fdjrcitenbcn nad).

M©oU fdjoit nicht fehlen," berichte 9lccu§. „Tic
ßiebenben, unb bie ihnen förbernb 31t SBifleu finb,

fteben ja eigens unter bem ©ebufce ber SßenuS Urania !"

(ftortfeSmiB folgt.)

pif llufii i» ber IMcrä.
Bon Sdiurif «mit Brfiljl.

(•Uacfibvitcl ücrboteit.)

?||||ie 9>ermanbtfd)aft, in ber bie Siünfte, ebenfo

il ||l mic iljrc )öefdjüt}cniinen, bie 3)hifcn, niitetu*

anber fteben, Ijnt feit uralten feiten ftets

S^ergleidje brrborgenifeu unb äiiHcrc ober

innerliche 9Ieh:ilid)fciten enibecfeii laffen, fo 3mar, baß

bic Ü*c3cid)imng für baS eine and) oft als Ifbavaf*

leriftifnm für baS anberc gelten fomitc. IDtau fpridjt

001t ber Sflaiigfrfmnbeit, bou ber SDtufif in einem

Tidjtmcrf, man rebet bou einer Malerei in Tönen
unb man tonnte fd)licß(id) and) bou ber SJhifif in

einem 2Berfc ber bilbcnbeu fiunft, 3. 18 . itt einem

Weimilbc, reben. Matui bod) eine fdjöuc .Harmonie

in ber »y‘^'bcn3m'ammeiifteUtmg eine ahnlidie ©celen*

ftimmung beim löefdiaiicv cr3cugcit, tute eiton eine

fchötte Harmonie ber Töne beim ftörev. 2'Jcitu id)

aber in biefer Ißlaubcrei bou ber SHttfif in ber

Malerei rebeu miß, fo foß e« fid) nicht um eine

äftfjetijd)e 2(bl)attbluug im aitgcbeittetcu ©ittite Ijait*

beln, fonbern um bic bilblid)c Tarftcßimg ber im
allgemeinen löblidjcit Thätigfeit, ßlhifif 31t madieii.

od) hätte beShalb 51ml Titel meiner Arbeit bielleicht

bc3eid)iiciiber bie Jl^ortc getoählt: „Tie üßufif
auf ber ßciumaitb", mcnii nicht bie füiiifif in

/yrcstobilbcrii, auf gricdjifdjen Ißafcn, in Stelicf» 2c.

and) ermähnt fein mollte.

©tctS unb gern haben fich bie 3)lciftrr bou
$infrl unb Palette bamit befdjäftigt, bic Sfiuift*

genoffeu, bic im Sieichc ber Tötte mirfen, 31t beob*

ad)tcit unb fic „bei ber 21rbeit" bargitftcllen. 3c
nach ber Stuffaffmig finb auf biefc Seife Serfe ent*

ftanbcn, aus beiten ber Weift ber göttlichen Tonfuiift

311 rebett fdiciut, anberc, bie baS luftige Üütuftfanten*

tum fröhlich prcifeit, unb micber anbere, bie burd)

marfanteS .^>erborl)eben ättfjerltcher Uiuftänbc ober

3nfäßi_gfcitcti beim fßtufifuiachcn bie ßachmuSfcln
ber 5Bcjd)ancr veilen.

2Utägt)ptifd)en unb djalbäifdjeu Sßeiftcrn haben

mir e? 311 oerbanfen, baß mir heute milfeit, mic bie

3uftrnmentc ungefähr auSfahen, auf betten 31t Sa*
bplott ober 9tiniuc unb im Ijeilinen ßaiib bes 9iil in

uralten 3eücn SRufif gcmaci)t mürbe, 1111b bah matt

fich ein eiitigenttaBcu ridjtigeS Silb 311 folgenbem

Sibelucrfc utadjeu fann: „Unb Taoib unb baS gange

$>auS 3§raels fpicltc uor beut töerrn l)er mit allerlei

©aitcnfpicl uott Xanncuhols, mit fcarfen, unb Sfalteu,

mtb Saufen, unb ©rijcUeu, unb ©hnibclit."

@d)icr unzählig finb bic Scrbilblichnngcn titufU

falifdier Thätigfeit, bie burd) affgrifdic gicgdgcmälbe
ober ägpptifche Wrottcu» unb Wrabfammermalcreien

auf uns gefommen finb. 9ll§ befoubers inteveffant

ermähne id) 3tuci .Oarfenfpielcr, bie auf ihren um
geheuerii, uon Wöttcrföpfen gcfdnuütftcn Suftnunenteu

gemaltig fjevitiufiitflcvit
,
gaus mit bem Webarcu ge*

reifter Sirtuofcn. Tie Malerei, in ben Wrotteu P011

Scni öaffan bcfitiblid), ftanunt aus ber 3cit ber

ß. T'bnnftie ttnb ber ftihtftler hat cs uerftanben, feine

beibett Siiififautcn Pou bev Wlieberfteifhcit 311 be*

freien, au ber bie fonft in jener 3cit öerbilblidjten

^errett 9lcgi)pter 311 leiben hoben.

äßamiigfache Ser{)eiTlid)ititg finbet bie SDhtfif in

ber grtcdjifcijeu ffmtft. 9lpoß mit bev ßtjva, 9lötcos

fpielerinncn unb Släfer ber SonSpfeife finb, uament*

iich bei Safcubilberu, 311V TarfteUung fchv beliebt.

Wlei^e ÜJIotiüc ftnbeu fid) unter ben pompejanifchen

9)ialereicti. 91ud) bie altchviftlidje Ämift läßt bie

SWufif unb ihre St'icfter nicht außer ad)t. ©0 finbet

fid) itt einer Tcdcnmalerci ber Siatafomben ©hriftuS

als OrpheitS bavgeftellt, toie er bitvdi ben 3oubcr

feines ©aitcnfpicIS bie milbeu Tiere baubigt. ©chlimm
erging e§ beit Shtfifmadjern, bie beit frommen
9)tönd)cn beS SKittelalterS unter beit ißinfel gerieten.

3JUt fteifem Stacfen, fteifen Sinnen unb fteifen Ringern

iniiffeu fie ihre ftunft anSüben unb nehmen babei in

ber Siegel nod) eine Haltung ein, in ber e§ fjeutan*

tage baS geiibtefte SDlobefl faum brei Spinnten auS*

hielte, ©ie aber fi^cn fo feit Dielen 3ahrljunberten,

unb meitu id) biefe frommen 2Jhtfifer in ben forglich

gehüteten ^foltern unb jOlifialien, bie unfere hcrüor*

ragenbften SÖi&Iiotfjefen mit ©tol3 ihr eigen nennen,

fo regungslos auf ihrem pergamentenen Untergruub

gebannt fah, höbe ich e *nc8 WefühlS beS 9)Mt*

icibcnS nie ermchreu fönnen. föefonberS ein föönig

Tauib aus bem iti ©t. Waßen feit bem ©nbe bcS

11
. 3ohrljunbcrtS aufbemahrteu ^falter beS fßoftcr

ßabor hat mir immer leib gethau. ©in hogercr

frerr öon nnheimltcher ßänge fi^t er auf feinem

Thron, mie auf einer ßftarterbnnf, unb greift müh*

: iam in bie ftarfe, bie nebenbei beit nüßlidjen 3tpcd

crfiißt, ein großes B bar3ufteUctt. Taft ber gefrönte

! ipfalmenfänger 31t allebeni feilt fmuiblichcS Wefidjt

macht, ift fdbftocvftänblidj unb er fiefjt eher aus mic

TtonpS, ber Tßramt, ba ißöroS Por il)n geführt

mürbe, als mic einer, beffen Seele finget unb ben

$crm lobpreifet. 9lnd) bas .^cer ber pofaimenbeu,

cijmbclnbeil, gcigcitbcn unb fingcitben ©nget, bie mir

in 9ftÖTid)sid)rifteii ober auf uiittelalterlidjcu SBaitb*

gentälbeu erfcfiaiieit, fdieincu mit ihrem ßofe nid)t

gufriebcu 1111b bliefen finftcr ober gelattgmcilt brein.

fo baß eilt mobcrticr Photograph bei ihrem 9lnblicf

leidit ba3tt fommett fönnte, feine SöcrufSphrafc:

„üBitte, ctmaS frennbüdjer!" in 9lnmcnbintg 31t bringen.

Tie Italiener finb bic erfteit, meld)c ben heiligen

ober profanen Spicllcntcn mieber ctmaS bou ber

ihnen fo notmctibtgeit Weleitfigfeü öerleihen. ©d)on
Wiotto bi tBonbone, ber utn 1300 blühte, läßt in

einem in bev heiligen ftrcujfirtfic 311 S’lovcus befinb*

ltdjen Wcmälbc eitteu Wcigcr mit uteler Slmnut feine

Äuiift üben ,
leibcv bei einem für jeben ©hrifteit be*

triiblidjcit Vorgang. Leiter Strtnofc fpielt uämtid)

beut ^crobeS 3111- Tafel auf, mähreitb ^erobiaS betn

IBatcv uortanjt mtb eilt ffrtcgSfucdjt baS §aupt
'sohamtiS beS Täufers präfeutiert. Slitf einem bem
U. 3 ohrhmtbevt auge()övigeu 2Baubgemälbe bcS ©i*

moiic SWcntmt mirb ebenfalls ooit einer fd)öncn jungen

Tante mit Wrasic ber Wetgeubogcit geführt, mährenb

meiterhin eine Tanthoitrinfd)Iägerin mtb ein langer,

aber mofjlgelmuter Titbclfacfpfeifer einer ©chav lieb*

licf;er SuugfräuIcinS 311111 ßicigciitaiisc auffpicleii.

3d) fönnte nod) eine gaitse 3 ol)l oon Wcmälbeii

auS jener 3 eit Anfuhren, auf beiten Sftufif gemacht

mirb, aber id) miß gleich 311 bem fdiönften aßer biefer

löilber übergehen, in bem fid) bie hödjfte Slnmut mit

ber tiefften ©mpfiubung unb tuuerlidjftcn ^röntmig*

feit nereinigt, ich meine SlafaelS heilige ©äcilie in

bev ^inofothef 31t Bologna. Tie 9)tärtßrerin, mit

ben Ijolbcften Zeigen ber 3»genb auSgcftattct , ftcl)t

bort smifdjeit Hier anher» .^eiligen, ©in Trümmer*
ftiief ber Orgel, bie fic erfanb, ber fie, 31t ©hrcu
WottcS, bie fdjönften Töne entlodfte nub bie ihr uon
ben g-etnben 3erfd)lagcit mürbe, holt fie in ben ge*

teuften £>ättbeu, Trümmer anberer Suftrnmcnte, als

Baßgeige, Triangel, föccfeu unb Tambonrinc liegen

ihr 31t ftiißeti. 9lber bie heilige ftünftlenn
a

adjtct

foldjen ScrlufteS nicht 3hr §aupt hot fie mit oev*

flärtem 9(uSbrncf laufchcub emporgeridjtet, beim htutnt*

lifdje Töne ummcheu ihr Ohr. ©ie uevnimmt bic

©timmen ber ©itgelfdjar, bie brobett aus Sollen
heroorfdiaut mtb ihr öaßeluja fingt. Niemals ift

ber göttlidjeit ßfiufif mtb einer gaitä in ihr oufgeheu*

ben Eiinftleriu eilte hmlidjcre mtb ftitmuungsooßcrc

ilerbilblidjnng 31t teil gemorbeit, als in btefem

mmibcrbaveu Wcmälbe bcS größten ber fötaler.

3n Teutfchlaub mar instoifihcu and) ein neues

ßebcu in bie ßßalerct gefommen. ©djou fehen mir

auf 23 ilbcnt bcS 2)kifter 2Bill)eItn uott Sl'ölit unb
bann auf folcheu öoit ©tephau ßordjncr, baß ffeiite

©ttgel mit Sliimut auf beit üevfchiebenften SDhtfif*

iufti'inncnten fpieleu, ohne fid) bic savten Wltcberthcit

311 Perrenfen. ßlitd) bie Wcbritbev Pan ©ßd hotten

bereits ©d)öiteS in biefer ßlidjtuug gefchoffeu, fo

namentlich eine heilige ©äcilie auf bem Wenter Slitar*

biibc, in baS fid) jeßt baS föriiffeler mtb 58etliner

fötufeum teilen. Ta fam mit ber beutfdjeu Die*

uaiffauce, bie auch baS WenrcMlb mehr in 9lufual)me

brad)te, enblidj bie Tarftcßimg rein meltlicheu fölufi*

fantentumS itt 23 liite, bie mufisiercuben ©nget unb

^eiligen treten ctmaS in ben ^iutcrgruub unb ge*

meine ©rbeubiirger oon oft feljr ruppigem SluSfeheu

fiitb berufen, auf 3eid)mtugeu mtb Weutälbcit als

Verehrer ber ^vait iönfifa 311 figurieren, ©ogar in

fromme Siidjer oerfteigen fie fich, «ob in ben Dlaub*

3eid)mtngcn, bie Sllbrecht Tiirer für baS Webetbud)

be§ Maliers DJlafttuiliau anfertigte, faitit mau fogar

einen frohgemuten Tubelfacfpfeifer erfdjaueu. Ter
Tubclfacf fcheiut überhaupt als ein ber malcriidieu

Taijteßung höchft miirbigeS Objeft betrachtet morbeit

3U fein. ßufaS poh ßeßben unb Diele anbere noch

haben ihn Perherrtidjt unb ben Dliebevlänbern mar
er befonbers loißfommen, mie eine ßlnga^I ber fpä*
teren Slrbeiten bemeifen. ©0 erinnere td) midj mit

Vorliebe eine? berbluftigen fflilbeS pou TaPib Te*
nierS b. 3 - (1610—1690), baS in ber alten pinafo*

thef in aTliimhen hängt unb eine Saueruljocbseit bar*

fteßt. ©ben fpringt Pon ber poßbefefcten Tafel eilt

milbeS Ißaar 311m Tanje unb ein erhaben auf einem

umgeftiilpteu IBottid) fteheuber, prächtiger föevl fd)icft

fid) au, bem Tubelfaii eine toffe SBeife 31t entlüden,

©in gait3 ähnlidjeS IBilb beS gleichen föleifterS befißt

(^ovtf«§\mg auf Seite 82.)
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hx Mwpmfatw.
ffitr ein Bdiaih in bEr Jitgtnb roar,

;§oüfe grEinrn im grauEn gaar?

teuften, wenn Er fr gut gEjEtfcl?

gsi, ba bannt iijr bsn SltElt fdjlodjf!

iSdjnEE ba« SaifEnfgiEl IjEr, gErr H>irf!

•Stfiab’f nix, turnn es nidji (dingt unb klirrt,

l?ab td; bod] niEinsr £limmE KeJJ

Mnb mantfj lisb, bas füll ftBwn lägt

!

Ball unb fEijiErlns frfjf tt Etrt,

Bingt nodj hmiiEr uan lisb unb »sin,

UimuEr nJEig Er nadj nEUEn Hang
Hu betn EiaigEit alfsn Bang.

UmmEr bliEb badj Ein gäuflEin ©int

Bon bEtn JungfrifdiEn HEbErmuf;

UmntEr blEibt bmf; Ein ?aitdj juriitft,

)®ar bis Uugrnb noE Hang unb CSIiidt.

fiodj rin Baiirr roll Jirnrnmn

!

lirbEi fällt ifjnt auf liEbsi Ein. —
Ägajf bEr ÄgiitfEt mal gar ;u frei,

's i)I fum ffilitdt keinE Birn babri,

Mnb bas Mee, es niinmt's nidjf fo, —
BürrE« tpolj brEimf gtiitfj lirfjfErloIf,

Mnb Ein Ädjrim blEibt Ijalt immEthar,

Hrr Ein ;§dja[ft in bEr Jugtnb mar.

3frilia Sdianj.
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tic S)rc§beiicr ©alerie. £enier§ Würbe aitrf) bou einem Vilbe bon ©fiarlcS Bcbnni: „21potf)eofc Bub*
feiner heiteren Banne Getrieben, bie lieben Vierbeiner wigö XIV.", bas Vergnügen ntadit, ben nadjmaligen
SWufif machen 311 taffen. Von feinen Vilbeni biefer ^Jfaljbertoiifter in bie ewigen §öl)ett beg Stubmeg gu

21rt ift in ber alten $innfotf;ef 31t 9Wiiu4en eine Geleiten, llugäljlig finb bie 2)nrftellungen nnb male*
ffapenmufif borbanben. Stuf gebeefter £afel fipen vifetjen Verbenli4uitgcn be§ ibpßif4en ©djäferlebeus,

nm ein gro&cS 5Wotciibu4 alte nnb junge Sinter nnb bn§ bie ©entimciitalität ber 3 c*t baS Non plas

Sfäfehmen nnb fingen ihr Bieb, „bag ©teilte ertoeidjen, ultra beg fdwitfteu ©nfeiiiggcnuffeg berebrtc. Wirten-

SOicitfdjen rofcitb madjen tonn." 3wci Öffen, ber flöten mtb fonftige länblidje SWufifinftrumente mögen
eine in eilte SWönrfjsfutte geflcibet, begleiten fte auf bie meiften frangöfifdjeu Vinfel bamalg fein fänücr*

ber Slöte, ein Uhu, oben auf betn Stoteubcft fipettb, tief) auf bie ßeiitwnub gefegt fjaben, Vott4er nnb
bört fiel) ben ©pcftafcl mit pljilofopbif4er Diitlje an SBattcau nicht 31111t Weuigfteit. Uebrigeng fei bc*

nnb tu einem ©tiUlebeit Iinfg in ber ©de barreu eine nterft, bafj u. a. frfjon lEenierg b. 3. ent mit

Baute, eine ©uitarre nnb ein S)ubelfacf ihrer Vcv* meibeitbett ©d;afcn lieferte, itt bem bie ßirtenmnfif
weubmtg. gefeiert wirb. 3>ag S3ilb bangt im SWufeum 31t

©S mag hier ciufdialtenb bemerft Werben , bafj SWontpeßier unb geigt eilten SJubeliadpfetfer mtb eine

lauge oor bicfcit, bie Weitere SWufif licbettbcit, nieber* ©cbötte, bie non einem gweiteu 37?aititc im $!Öten*

Iciubifdjeii SWalertt bie bentfeben fcfjoit bie ftbelen blafcu ttutertuiefeu wirb. 2lbcr bag fdjötte Vilb ift

SUjitcit be§ luftigen SWufifauteii, ber am Stil fpaätcrtc, nur ein Vorläufer beg VirtuofcntnmS im ©efdjmacf,

bcrbilblidjt batten. ©0 trieben eg beifpietSmcife mit bag bie Srnitgoicu in biefer 9iid)tmtg enttoicfelten.

ein Sabrbmibcrt früher bie Vanent, bic ©cbalb ©in Chef d’oeuvre ber Stidjlimg, bag inbaltlidj enge

Vcfjam fäubcrlid) in ffupfer ftad) , redit tolt „mit mit bem eben ermähnten Vilbe bcS SticberläuberS

$au!en unb Stummen" unb aitbercit Bärm erregen- berWanbt crfd)ciitt, ift 2tntoiue SatteauS im föuig*

bcu ©egenftänben. 3mmerl)in biirfcn bic Sticbev* lidjeu ©4lofj 31t Vcrlin befinblirfjeö ©emälbe: „La
länbcr als bic bcrnfciiftcn bilblitfjcn 2>arftcl(cr heiterer le^on d’amour.“ Bänblidje Umgebung, im hinter*

SWufif attgejeben tucrbeit unb ber gange ©eift ihres gruttbe red)tg auf ber ßöbc ein ©d)löfjd)ett. 3»»
tollfröblidjcii ffüuftlcrfebeitg fpridjt aug ben betreffen* ©ritnbe eine SOiüfjfe. 311 SJn&eu einer fteinernen

ben Vilbcrn, bou betten idj noch eine cbettfo febötte, 91t)mpf)e bat fief) eine ©efettfdjaft bott brei pifanteu

al§ realiftifd) aufgefafjte ©nippe bon brei fmgeitbeu ©djöiicu mtb gwei ©ataug berfammclt. ©iug ber

unb fpielenbeit ©efcüett erwähne, bie £l)<wbo* Siorn* 2>äm4eit pfliicft Vlutiien, bic ein aubereg im ©d)ofjc

boutg fdjuf. birgt. $>ie britte ©djöuc l)ä(t ein 9totcuf)eft auf ben

SWatt mürbe übrigen? ben leben?* unb faitgeS* ffuiccn mtb empfängt, f>alb gegen ihn geneigt, bie

frobeu SWciftcrn ber uicbcrlänbifchcn ©djulett Uttredjt llntermeifung beg hinter tfjr fid) oorbengenben jungen

thmi, wollte inan auncbmcu, fie hätten bie göttlidte (SbelmonnS, öeffen eleganter ©enoffe öor bei* ©nippe
ffun ft ber SWufif nur ttad) ber rein beitem, ober* ftcfjt unb auf ber ©tütnire bie Sßeife beg ßiebeg*

fläritli^crcu ©eite bi» flefdjäfct. S>af3 fie aueb ben lieb?» oorfpielt. S)ieg Vilb Pertvitt bie gange ©attuug
tiefften ©ebalt ber fEonfnttft 31t ermeffen uerftanben, ähnlicher SDarfteKungen, bie alle bei täubelnber SWufif

betocift ein mitnberbareS Vilb bou 21. bau bag fofett tänbelube ßiebcgpaarc ober gange ßiebeg*

emsige Porträt feiner ciigclfdjönctt ©attiu 5Dtarie gefellfcbaften borfiibren unb fo reibt bem ©cift beg

JWutl)bcn, eine geborene ©räfitt ©otorie. 3m meinen borttebmen fjfraitfreichs jener 3eit eutfpredjeu.

fflcibe fi(5t fie ba; mit ber fjervlid) gemalten linfeit foißt.)

$anb umfafU fie ben £alg eines Violoncettog, toäb*

rciib bic ttadiläffig auf ben littfen 2tnn gelegte Stedjte ^
leidjt unb amuuttg ben Vogen Ijält, mtb mit iOrcn

großen Singen frfjaut fie träum crifd) fcelenboll aug
bem Vilbe. 2)ie bornebme, feine §alttmg, itt ber

fie ibr bcrüljiuter ©atte auffafrte, bic eblc Stube, bie

aug bem ©atigen fpridjt, mtb ber herrliche ©ilberton

ber garbe, ber bag Vilb beherzt, bag alles madjt cuu !
mwuu,luytH »

faft bcu ©iubruef, al§ flättge ber bolte unb boeb fo A
ittilbe Xon beg SnftrumentcS aus biefem ©emälbc,

^tuine bon ^aul üvn Sdimtlfian.

bag man nicht oI)tte ein ©efuhl bon 2BetbeJb ef(bauen J
famt. ©ine anbere SWufit als bie ber Vauertt ber l

(«a^brud »«»oten.)

Xeuicr», Vega, Vroutbcv, Vrafenburgb, ©ftabe, Sr#1 w^enit ©ie Xjtev $lah nehmen tpoCen; - fagte

Vreughel mtb anberer blamläitbifdjett unb hoUänbi» * *1 11^ mein fjrreunb, ber Vefifeer einer groben

fdien SWaler fdjeint auch ©erarb Sion, ber berühmte ©erliner SPhtfifalienbanbluttg , inbem er

SWeifter aug Bepbett, berehrt gu Ijabeit. ©in &e* ^ Vtidjer unb ©^riftett bon bem mit ©lag*
fanntcS ©elbftbilbnig geigt ilpt , in bie Vriiftung mänben umgebenen ©ult btnibcgräumte, — fo merben

eines J^enfterS gelehnt, tbie er bie ©eige fpielt tmb, ©ie reieblicb ©elegenhett haben, bie SBclt, bie fid) hier

gang itt fein ©piel berloren, fimtetib 'hinauSfdbaut. gufanunenfiiibet, gu ftubiereit uttb ich bin gerniß, menn
©in Vögeldjcn, bag im Vnuer neben ihm fifct, fdheint ©ie fortgeben, toerbcu ©ie mir fagett : Bieber $remtb,

auch auf feilte ber ©oefte unb ber SWufif gugetuanbte ©ie finb nicht 31t betteiben, — 0 ©ie leimen bag
Slatur gu beuten. 3» ähnlicher Äuffaffiing tritt uttg liebe ©nblirutit nidjt ....
ber ffünftlcr in einem ätbeiten ©elbftbilbnig entgegen, 2)er SWufifaliettbänbler, ein feingebilbeter SWann,
toeldjeS iih in ber ®re2bener ©alerie fab- SDort babei ein SWufif er, ber e§ bielleicbt gur Vevübmibcit
bat er feitt Vöglein gum Vegleiter, aber neben feinem gebracht hätte, tuenn er nicht gegtoungett gelbefen märe
Stotenhefte ftcht ein Staufhegen, beffeit ©djävpe über bag ©ef*äft gu übernehmen mtb Dilettant gu blei*

bie Vrüftung hinaughängt. ©0 erinnert bieg Vilb ben, — tonnte ben begonnenen ©afe nicht doHertbcit,

guglcid) au bag ritterlidHlotte Söefeit, toelcbeS ba* beim ber giemlich bef^räufte Staunt füllte ficb unb
maliger 3^it bie ffünftlerf^aft befcelte, mtb in ber bie betben ß errett, bie ©ebilfen, Ibarfett einen refpeft*

SCljat, man braudjt nur bie ©orträtg eitieg 3. Stupg* boß fragenbeit Vlid auf ihren Khef, ber ficb ent*

bael, ©. Xerbordj, 21. b. b. SBerff. Sßb- S03oit)üer= fcblie&en muhte bie Städjftftebenbe, eine junge ©ame,
ntattn unb bor allen eines Stembranbt gtt betraditen, bie bag SÖappenfchilb ber SWufifmappe mit bem Veet*

fo empfängt man gang ben föinbruef, als befinbe boöettfopf empovbob, nach ihren Söünfdjen gu fragen,

matt ficb letfeu, fdjneibigen ©belleuten, mirßichen „©agen ©ie bitte, ift bas ©ebiebt bon §eme:
gelben beg ©^rnerteg, gegenüber unb nicht bett ,3dj moHt meine Biebe bergeffe ficb

1 fompoitiert?"

SWeiftcrn bott ©ittfel mtb Valette. „3amobl, mein ^räulem, aber es Reifet ,crgöfce‘

Slufeer bau oorertoähuten 35ou bat uns audj ftd;, — tbünfdjen ©ie cg?"

Srang bott SJtivieS feine mufilalifcfte Steigung ber* „Stein, idjbattfe, ich ba&e mir fragen tooffeit .. .

raten, ober fotlte ber ftattlicfie Vafj, ber eine ©efe eine belamtte 25ame behauptet nämlich nein, unb
feine§ in ©regbeit befiuMidjetr, ben ffünftlcr an ber mir haben gemettet, unb hiev bringe ich bag ,Station*

©taffelei barfteüettben Vilbcg bitbet, nicht auf eine Votbourri4
giiriicf, ba ift ja ber SBalger gar nicht

Vorliebe für biefe» behäbige Snftrument hinbeuten? barin: 2Bag ift beim ^eute für ein £ag?"
V5ir ioollen nun bon ben Stieberlättbern, über „Freitag."

bereit mufifalifebe Verbtlblichurtgen ficb «och biel fagett „34 nteitte ber SSnlger ,233aS ift beim heute für
liefje, 2Ibf4ieb nehmen, 11m einen gang lleinett 21b* ein äag 1

,
ber fehlt."

fte^er gu bett halb bie ffunft beberrfebenben 3-ran* „Sich fo, — ja ©ie lönnen ihn in einer ©eparat*
gofen gu madjen. 2118 ein ungemütlich« SWufifaitt auggabe haben, ba8 gange Ipeft foftete ja nur eine

tritt uns ba itt einem „Vilbe beg mettfdjUcbcn ßebeng" SWarl gtoattgig, ba tann eben nur eittgelneg barin

bon St. Sßouffin ber Xob entgegen, ber auf einem enthalten fein ..."
leieräbnliihcn Suftrument einigen harmlos auf grünem „©0, — nun ba mödjte idj ©ie bitten, bafj ©ie
Stafen tangenben SWenfdjettlinoern anffpielt. lann mir ben SBalger bafiir geben, aus ben übrigen ©achett

man ficb fc^on eher mit bem pofaunenben ©eniuS ma^e ich mir nichts • .
.*

befreunbeit, ber ficb mit anberen feineSgleidjen auf $er SWuftlalienbänbler giebt ben „Stanonmalger"

aug bem hoben ©tofj ©etteefcher Opera bevuor, tuidelt

iljn in einen Vrofpeft ber „Stetten SWiififgeitung" tmb
legt baS auSgetaufcbte 9tanon*Votpourri — eine ©de
be§ Umfd)lagc3 ift cingefttiffen — mit einer gering*

fdjä^igen feanbbetoegungin ein leeres ^achbcS Stcgals.

®te anfprudjSbottc 2Balgerfreunbiit berläfet ihren Vofteti

nnb macht ben Starfjbrängenben Vlah- ©iuc blonbe

S)amc mit golbenem Vinccneä mtb melobifdjer 2llt=

ftiinme melbet ft4 burdj einen 21nruf bei einem ber

Diclbefdjnftigten ©ommtS: „§abcn ©iemir,Xieffräbe l

beforgt?"

„3a, mein fjräuteln."

„©cbött, ich werbe fe^en, ob fte mir liegt, fonft

famt ich fie ja mutaufchett, nicht wahr?"
Stet ©chilfe ift ingmifdjeu in beit $tnierrcmm

bcS BabettS pcrfchtbunbeu unb holt bas ©cbubertf4e

Bicb, ntährenb bic bloubc ©ängcriu a mezza voce
uor fid) hlnfumntt mtb ihren ^ingerfpibcti bas Ver*
gmigett bereitet, fie bie ffantcu eines ©tofccS neuer

IWnfifaliett entlang gu führen, — mas ben Stoten*

heften nicht eben guträgltcb ift. ©ine SWatua mit

einem bunfelhaarlgeu ,
fdjtbargäugigcn angebenbeu

Verltncr Vadfifdj im garteften Slltcr tritt bor. —
„34 mödjte ben ,Oftabcnhaffer‘ unb bann ein recht

f4öneS unb ittdjt gu ferneres ©tiief, bag fid) für bett

Vortrag am ©eburtgtag eignet" . . . itäfeltbie SWama.
SWein geplagter $reunb br&t 5 bis 6 Vfuub Xeicfjte

fflabier* SlrraitgcmcntS bom ©tauber b^ab, unb
legt fie mit einlabenber ©ebärbe bor SWutter unb
£c>4ter bin, bie gleichseitig bett beleberten 3eifl€finger

bcitepett , ttm bie bargebotenen Sbtcnhefte Imterlich

gu prüfen. 2lber ffläre lann gu feinem ©ntf4lu6
fomnten, bie Stoten finb ihr alle „gu fdmwrg", toie

fie fi4 auSbriirft, um bic Slttbäuftmg fompligierter

©riffe, Bäufe 2c. gu 6egci4nen. ©elbft bie lei4ten

9Wardf4en Opern*VotpourriS erf4etuett bem flehten

Kraulern noch gu tmiijebott unb fo oft bie 55ran

3)tama ber fflcincn ein aufgcf41ngencg §eft bin*

jfdjiebt, gudt ftlärchen bie 2l4fcln: „3« bt ergehn
Sagen fott idj ba§ lernen?" fragt fie, bnS fföpf4eu
berauSforbernb erbebettb.

„2BaS betnt," — berfeht bie SWutter etluag ge*

reist, — „toiHft bu bielleicbt ben lieben Sluguftiu ober

bie lebte Stofe mit einem Ringer fpielen?"

„Senfft bu, bafe eS Vapa berfteljt?" erwibert

bie fieitte ^Berlinerin bie Unterlippe borftredenb, tba§

bem jugenbli4en Vuppengefi4t einen inofanten 2lnS*

brud oerleiht, ber aßen 2)läb4cnreig bertbif4t.
—

34 habe f4on feit ein paar SWinuteu öeobadjtct,

bafe ein fauber bcrnuSgepuöteS ßauSmäb4en mit ber

gefältelten weihen Vatifthaube auf bem ffopf, eine

frifdgrbügelte @4ürge mit gierigem Bap als 2lttri*

but ber ©ienftbarfeit tragenb, fi4 gum Sorte melbete,

ohne gehört gu Werben, enblicb brängt fie — bie

feineren Verliuer 2>ienfiboten befipett ja einige Unbcr*

frorenbeit (unb bie geringeren erft red; t)
— SWutter

tmb SCo4ter etwas gur ©eite mtb Weubet ft4 mit
©oubrettenIä4eht an einen ber ßerrett: „Vitte bic

D moll-Vbantafte unb bie ffreug=Volfa!"

„28ie meinen ©ie," antwortet ber ©ebilfe, ber

ber SWciuung ift, ficb »oerhört* gu haben.

„Stirn bie D moll-Vbantafie bon SWogart für bie

$rnu ©eheimrat unb bie ffreitg*Valfa für tni4 •

*

beftätigt bie gebilbete Sette. 3a ©eheimrats $auS=

mäbcfjeii, bie haben was Weg, fie fittb fogar „inufi*

falif4".

„3ft ba nud) ber $Cejt babei?" fragt 3ette, bag
Vortentomtaie aus beit galten ihres mobif4 fle*

fchnittenen ffleibes giebeub.

„Vei ber D moll-Vbantafie?" entgegnet ber ©e*

bilfe, ber eben SWogart unb bie „ffreug*Spolfa" gu*

fammenroßett Wiff.

„Stein, ich meine bei ber ffreug«$o(fa,* bevfept

Sette fef)r eifrig, bettn i()r liegt offenbar btel barau,

auch bie [innreren SBorte na4 #anfe gu bringen,

tun fte im füllen ftämmerlein 311 memorieren, beim
bie Viertelftuuben, bie fie itt SlbWefenbeit ihrer bor*

nehmen ©ebieterin am glügel berbrittgen famt, finb

a4 fo furg. Sette fühlt bie fritif4en Vltde ui4t,

bie auf fte gerichtet finb, fte hört ni4 t, baß eine etwas
übertrieben ttad) ber SWobe gefleibete ®ame ttnbe*

ftimmten 2llterS, bur4 einen langgejtielten ©tedjer

blingelub, gu ihrer Begleiterin ben 2iuSfpru4 thut:

„2)aS Wäre ein §auSmäb4eu für uns ©Ife, was?"
„SWorgett, £err Vrofeffor!" tönteS einem Heilten

SWann mit wattettbem tpaar entgegen, eS ift ber be=

faimtc ©efangleljrer Vambolini, ber bur4 feine ©roh*
beit ebeufo abfdtredt, wie feilte Unterri4tSerfolge ber*

loden, ©r erwibert bie Begrüßung furg unb redi

ben &aIS, inbem er über ben fftteifer einen fragen*

ben Vlid hinäherfenbet: „Stun ift aßeS ba?"
„2lfleS gefomtnen," — entfdjeibei ber ©b ef

—
„nur baS befteßte ßieb befomme i4 erft fpäter."
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„ 2Ba3 für ein Sieb, adj fo ,©8 mufe ein SButtber*

bareg fern
4

. . ., baS ift fatal, td> braune eS für

einen ©d)üler . . . mu& mir’S mo anberS beforgen . . .

abieu."

©er fleine ßebreT ber ©augcSfunft ftedt bie Stolle,

bie ihm ber SÜtufifalien^änbler über bie ftöpfe ber

anbem Shmben biniib erreichte
,

unter ben SRantcI*

fragen, mtb flattert mit gejdjäftiger ©ile gut ©büre
hinaus.

©ehr [djüdjtem melbet ficb tin OffUterMmrfAe,
ber too&l füllen mag, ba& ber raube SMarSfotju im
3auberreid) 21pott8 eimgerma&cit beplacicrt ift, $uin

SBort. (Sr fjat Dorier fdjon immer ben Sn^alt eines

3 etteis auSmenbig gelernt unb immer rnieber hinein«

gegutft; nun ift ber 2lugenblicf gefommeu, beim e§

toirb ßuft im ßofal. $?lärdjen bat ficb 3ule§t mit

©eufaern baju entfdjloffen 311 fßapaS ©eburtStag
bie „Söeifee ©ame" gn ftubieven, Sette ift baoouge*

trippelt unb ein junger Sftamt, ber unruhig non einer

©teile beS ßabeutifdjeS jur anbem gcri'idt mar, ohne

fein Anliegen fjerauSäubriugeu, er mollte bie Slbreffc

eines ßlaoierftimmerS erfahren, — bat ficb enblid)

auch entfernt, ©er DffijierSbnrfrfie entfcbliefet fid) in

ben 33orbergruub 311 treten, unb uod) immer etma?

fdjücbtcni, bie offenbar im ftitfen eingeiibte 3tebe

bon fid) 311 geben. (Sr I)at ben Sluftvag für bie grau
föauptmaun bie „MegimeiitStocbter bon ©ot=
febiuetti" 31t bolcu.

SJon © 0 t f cb i n e 1 1 i ! ... tbicberfiolt mein

Sftuftfalienbänbler mit tronifdjer üöetoming, einen

heiteren fölhf auf mich toerfeub.

,,©el)r mobil" beftätigt ber modere Sommer,
offenbar froh beit Auftrag fo fovreft unb nad) feiner

SDkinung mobl and) „febr febueibig" nuS^cfübrt 311

haben, — aber er mufj borber boeb uod) einige grageu
be antmorten.

,,©aS foll luobl fiir’S ftlaüier fein?"

„©etoife, Sflabicr bnb’nmir," antwortet ber 23 urfdje

mit einem Slnflng bon acb nur 311 fdjncll bcrgäng*

Iid)em Semufetfein.

„gür 3 m ei ober für bi er föänbe?" lautet bie

nädjfte grage unb nun berlievt ber biebere Sommer
sufebenbs bie Raffung. (Sr 3ucft bie Slcbfeln unb
lätfjclt ohne bie minbefte Seranlaffuug.

„©pielt ber $err Jpauptmauu and)?" forfdjt ber

langmütige ©cfcbäftsmami.

„ 81b, — benft nicht bran!" ermibert berSurfdjc,
ber bie grage beinahe frunnn nimmt, beim er meint,

man miH ihn 3um befielt buben, — fein £>auptmami
unb ftlabicrfpieleu 1

„9?un, menn ber §crr ftauptniaun nicht fpielt,

bann mirb es mobl nur für 2 fcäube feilt," fdjlicfet

ber grageftctler.

„Jpecd)ftengl
M

beftätigt ber jagf;aft ©emorbcite
mit Sfopfnicfeii.

SfBieber öffnet fid) bie ©büre unb eine bübfdje,

junge ©ame betritt ben Saben. ©ie ift fein Neuling
in btefen SRäumeu, einer ber Slngeftellten begrübt fie

mit 3uborfoninicnbeit unb rebet fie mit ben SBorteu

an: „3 dj bube etmaS febr ©djöneS für ©ie 3urücf=

gelegt, gräulein, eine füomanje gerate für 3b« ©timm*
läge febr paffenb . .

„2Bie ift beim ber ©ejt?" unterbliebt bie ©ilet*

tantiii ben ©predjer, „gerate bei SRomauscn ift SDlama

fo mäflig unb bte neue 3onbfd)ei!i*9iomnii3e*, bie

©ie mir neulich gefebieft buben, mar SUiama’u 311

8 Eff eff eit."

„©epfeffevt?" aber mein Sraulcm, bte ©id)tiing

ift Pott ©ei bei! . .

„3u ich burfte aber ben ©e^t nicht fingen, laffeu

©ie mal feben ... bin, ,Sor beinern genfter bie

SBacbt, halt ich in finft’rer Macht, — faimft bu mir
gut feilt, ftinb* . . . . u. f. m., na ich mill’S ber*

fudjen, aber menn SDtama ein {paar barin finbet, mu&
icb es umtaufeben ... Sld), es ift ju febabe, erft

biefer ©age bube icb bie ftnm fßrofeffor ©., bie ©ie
ja auch fentieit, in ©efettfdjaft ein Sieb fingen böreu,
mit bem fie riefigeu (Srfolg batte, ich glaube eS bei&t:
,©ie Sange* unb ift üon $eine, — baS ift fiife . .

“

„©ie Sange? fenne icb nicht 1 " ermibert ber

miber feinen Sillen in eine längere Unterhaltung
Sermicfelte, unb um nicht unhöflich 31t fein

, fept er

gnnj ohne 3iUereffe f)insu : „Sie ftnbbenn bie Sorte,
gränlein?"

_

„Satten ©ie nur ... ja fo: ^Sebn’ beine

Sang an meine Saug* . .
.*

„8lb fo, ~ ja, baS ift eine befannte ffompofition

bon Scnfeit, aber mit bem ©itel haben ©ie fid) ge=

irrt." — Säbreub ber (SomrniS noch immer ber

liebensmürbtgen ©angeSbilettantin 9tebe fteben mufe,

erfebeint ein §err, ber ficb ein paarmal im ßaben
umfiebt, ehe er att ben SerfaufStifdj berautritt. ^»ier=

auf nähert er fid) bem (Sb*f, frd) mit einem

oerlegenen ©efi^t §u beffen Ob? herab, unb flüftert:

„©agen ©ie mir, bitte, — td) habe mich geftern er*

bötig gemad)t, einer ©ame etmaS 3U beforgen, —
|

nun habe td) aber bergeffen, mie eS helfet ... ich

habe mir nur ungefähr gemerft, mie eS gebt . . .

„3a, bieüeidjt erfenne td) eS," — tvöftet ber

Sufifalieubäubler ben §crrn mit bem !ur3en ©e*
bäcbtniS, ber jent fitinenb auf bte ©trabe hinaus*

blieft, um ber betreffenben Selobie mieber auf bie

©pur 311 fommen. „£a, — ja fo mar’Sl" ftöfet er

plö^lidb heraus unb batm fummt er bor fid) bin:

„©am, tarn, taut, ta . . ta . . ta . . ta, la, la, li . .

„3a," ermibert ber bielgeplagte Sann, „baS

fönitte ,©e3 ßömen ©rmadjcit* fein, — eS bat aber and)

21ebnlid)feit mit bem ,©lüd§ritter‘ bon ©sibulfa .

.

„Seine Slbnung!" Perfekt ber Unmuftfalifcbe,

„baS mar’S bcibeS nidjt . . ." unb er berfudjt eS noch

einmal: „©am, tarn, tarn, — ta, ta, ta . . .

." ©aitn

hält er plöfclid) ittne unb ficb fut‘3 eutfcbliefecitb, ruft

er: „Uta, miffeit ©tc maS, geben ©te mir ,©eS ßömen
©rmacbeu*, — id) habe ttämlid) offen gcftanbeit ben

©itel bergeffen ;
meutt eS b a S nicht ift, !amt id) eS

ja noch immer umtaufeben . .
."

„^Natürlich!" antmortet ber (S()cf unb mit einem

nuterbrüeften ©cufscr fteigt er bie paar ©tufeu ber

fleiiten ©oppcllciter hinan, um sicntlid) miiljcboll aus

ber oberen (Stage beS Utegnls bte Sontöfpicbe Sontpo*

fition berüor3ufud)cn. ©itblid) ift bie Sirre gefunbeu

unb ber grembe entfernt ficb, unter uocbmaligen

SerficbentTTg, bafe er, meint eS nun bodj baS galfdje

fei, — mieberfomuteu merbe.

3dj erhob nttd) un4 britdtc bem mebmiitig

lädjelnbeit grennb bie Ipattb. „9tid)t mal)r," —
tagte er leifc

;
— „ein Sergnügcit ift cS nid)t, ben

Sufeu in meiner Slrt bienen 31t müfien?" —

Poberne §pmi.

VII.

®ie Ccntpelliervit.

(Suigc ®>>er iit fünf Jlftfen. dtxitaii) unn Hbtnis,
sijluellve uni) Bmmcniere. Hu|ili ton

^eiuh litolff.

(Stfte int 5>oft6fatev in ©taunfötotig.)

it jvöfete Setuuubtrmtg für 51. SBngner bebt lticfit

1II2I bie einfid)t auf, es muffen mibcre SKtge, als

bic feinen betreten Werben, Weira ber Söiifme

neue Ijallbare ÜBevfe }uflefü()tt werben ioUcn.

SJBagnev war ein (Senie, boä fid) bie f5»rra für jebeu

aiusbrud eigenmöctjtifi fdjuf. ®icbab uodnnnijeii, j,n--

fdiedcn au ber ©röfte biefer SBagncrforraen, für wcldie

bad gewöbntidie Salent nid)t (iiisrcidft- Xalier ift es er=

Ilärtidl, wenn SJierfe Sflugl)avbt8, SD!ifwIot)id)8, ffleiw

gartiterS u. u. a. uns SRefpett obuötigen, ben man
bat folditm ©türm unb ®rnng empfinbet, bnü aber

ifjre umo Ile rtoy icrellben Stufitbranicu oljne prattifipe

fflebeutiiug blieben. Stuf bem ©ebiete bev Hehlern

Oper bat man, nad| bem Stufung Sguaj SSriitts mit

bem „©otbeneuSreuj", beffere Srfotge erjiett. $ieje

Stidftung auf baS ©eitere unb 9lnmiitige War bnreb

SGBngiterS gewnltigeä ^atbo« eben nidjt beiiitjrt wor>

ben. fflaä aber fott aus bet grafsen Oper »er=

beu? ©ollen Wir äurüd }u Meperbecr tefjren unb

bie Oper wieber in ©iugctmtmmcm jerlegen, baoou
jebe ihren beullidien ©djtufe bat, nad) wetdjem ber

äpplauä ober bie ®acapo'9tufe beginnen iömieu?

$asu War bie SBirtung ffiagncrä auf ben fDiufib

gejdjmatf p ftarf. 3)!au Witt feinen gelungenen Uu=
fiuu in ber Oper mepr pören, feilte triuialcii SReei.

tatibc, feine enblofen Xejtwicberpolimgeii. 9(lfo bte

fjorbernng SEaperä: äBort, ®on unb ©aubtuiig

mü&tcu fidj ebenbürtig im iffiiififbrama ergangen,

wirb fiiiiftig afs SDfaöftab gelten linnen. SBitt ®ince

beute burdjbringen, muh er biefe Soraudfepiiiigen er.

fiitteu. Unb eine? ber gröfjeften 2Bcvfe 5t o di »ÜBag=

uerfdjer 3eit finb biefe Seiiipelperru. ©ie paben

bebeutenb gefallen, fie fiub ttiefjt mit ein SSerjud),

fie fiub tpeatcrfäpig, haltbar , mufifaUfdj , metobiös,

bramatifdj feffclnb.

Slber wer ift §. Sitoiff? ®cr Perftorbeue

einft gefeierte Stattieroirtuofe? Ober gar ber S3er=

lagSmufifalicnpänblcr beS 9!amtii8? $ie je&ige ®ene=

ratioit pat ein SRccpt gii ber ffrage. Slifo : Üi=

totff ift nidit geftorben. Eer einftige Sflaoiertitau,

geboren 1818 in Siouboit, lebt a!« immer ttoep feurig

empfinbenber raftlofer ®rei8 (71fSprig!) in SotombeS
beisjjaiis, gang gurütfgegogeit unb mitOpentproMemen
befdjäftigt. Unb baä fpäte Sßrobutt feines ©ipaffenS

finb biefe „Sempelperrn".

S8 mag in bet fDiitte ber fünfgiger Sapre gewefen

fein. ®ie ffliiiftf in ffieimar ftanb in notier SBIilte.

ßiägt pielt ®of unb bte ffürftin S£B ittgenftein,
ffJeter ©ortteliuS, fioftnaiui tton ffallerg.
leben, (Srnft $ a8qtt e, E. Xauftg, w. Soffen,
®. Singer, Gopmau n, 91. Sjiopl u. o. a. biibeteu

ben ©offtaat. $a tarapten brei abfottbere Säfte auf:

3. tttubiu (teilt bratpte fein „btrlorencS ißarabitS"

gn Ei8gt, SBerliog feinen „Seiiocnuto Gcttini“,

ßitotff fein eforbitauteS unfiitnig fd)Wcre8, feiner

lepteu ®attin ber ®räfin Sa 5t o die ffaucoutb ge=

wibmeteS uieiteS SHaPierfonjert trab bie Duoertitrc

gu 9tobc8pierre. ©tarfe SIRelobif, Sppantafie, Seibern

fdjaft mtb parmonifdje Itngepeuerlicpfeitcii ftatibeu

bantatS betn Stntor, ber über beit grojjeu füpncn Singen

eine Söwemnäpne trug unb Wie ein Söwe fpielte, auf

ber ©tim gefdjrieben, ba8 SProfil, nie iit 9iupe, immer
int Siffett, giid) bem alten ffrip, unb botp gäplte Sitoiff

bamote erft 42 fjaiire.

9118 SBirtuofe war er biafiert. StCcn SRttpm, alle

SSergbtterung, patte er, ber unmittelbare SRadjfoIger

Si8gt8, in grattfrcidi, ©ngtanb, fpofianb burdjgefoftct.

3« SSraunfdjwtig patte ber fapreube SBirtuofe bie

ÜBitwe b cs iterlcgerS SDteper gepeivatet unb mit tpt

ba8 ©cfdjöft, baS gunt Sitolffftpcu SBerlau wttrbe.

älter nud) biefe ©pifobe bauerte nicht lange. ®8
gog iptt wieber gitr ffrentbe, ruhelos. Unb erft bei

SfJariS, uöttig juriictgcgoqeu ,
non Dielen totgeglmipt,

pielt ber attfbraufenbe teicptfertige fffmftlcr ftitt. ®tc

Sfotteftion Sitoiff in iBrauufcptueig ift lebiglicp bas

Sttierl feines StboptiPfopncS, er pat feit breipig Saprcn

nichts baimt gtt tpun.

9tber fo eprgeigig Sitoiff ringt — bis jept paben

feine Opern nur ätlffepcn erregt. Srfolg patte er

mit iptteit nur einen erjiett, 1886 in SBriiffcl mit

beit „lempelpevrn". Sogar ein ganges ffiitale würbe

bort da capo begeprt. Unb biefe Oper crftPeiut mm
jiim erften 9Rale in ® eilt fdj taub

,
ba» (leine

»camtfdjwetg wagte fitp baran, mtb Wie gejagt, e8

war ein gvofscr Siiibnitf, fiinftlerifd) tun fo unonfedjt«

barer, als niemanb ben ftoutpoitiften fanntc, — bie

ttteifteu iptt lättgft geftorben wäputeit. ®r felbft Der-,

blieb (rauf in $ori8.

®er evfte Sßorjug ber „lempelperrn“ ift ba8

bramatifdj. belebte, gvopangelegte SBiidj. ®ie mttft.

(alifdie Sttuftration beSfelbeit ift eilte feljr nliidlicpc.

®ie Gpöre, SBaltcttS — eine entgiiefenbe ©tgitc unb
ein präditiger EgarbaS, foroie in gragiöftnt ®empo
eine ©(pmettevlingSattioii — ferner bic Siebes,

romanjen ber 3fnbetla mtb bc8 9tcne, enblid) bereit

2uo unb bte SStufil sttv ®etupleranfttapmc fiub bnrtp.

aits iit beit alten geftploffcimt gormett gepalten, wie

mir fie bon ©poiitim, Steperbeer, ©nleiitj (eunett.

aber Don btefen SDieiftern linterftpeibct fid) Sitoiff

bttrdt bie fBepanblung ber fBerbiubuiigSteile, ber 3f c*

citatioe. ©o fepr er nämlttp Slitti.SBafluerianer ift

(barm Serlioj gleidjcub), fo pat er bodj b'ie 3bce
einer fortlnuf en&en Sttiortmelobte, einer ftreng filttr

Dollen SffiortbeHnmation aufgenontmett. ®rop ber

Ueperfepung (©umbert) fühlt mau biefe ©iituricptig.

(dt pinburdj. ©elteit alfo fcpliepeit bie ®tuft(ftüdc

autpentifcp ab. SIReift gept bie üinfif in einem atem
Weitec. Unb fie ift pöcpft melobifd), Dotter Scibeii«

fdjaft unb ber StuSbrutf liegt ttitpt wie bei ber

tieubcutfdjeit SRitptung tut Ordjefter, fonbern Doll in
be tt reiepattsdingenben Sing ftim raen. ®n8
Ordjefter ift, gegen beSfelbeit SlutorS SRobeSpierre

mtb ©iroubifteit mtb baS III. SHaPtcrfougcrt, map.
uott. Oft feltfaiti wirft bie ©armanif. 3m Xrauer.
epor beS 4. attcS folgen fid) Don Oes dar reine ®rei=

(länge burdj b, a, as mol!, g teife abfteigcttb, bereit

flagrante Duinteu mir fepciitbar bttrd) bie Verlegung
je beS 2. aceorbcs in bie ©ertform uermlcbctt fiub.

autp in Sfabettaä SiebeSIlage Pcrbiüfft ttad) bem
©eptaccorb auf h (mit e im ©opranoorpalt) bie

55-oige beS reinen pp. Fis dur. ®a8 ließ matt in

SSramifepmcig einfach weg — aber mit Unredjt. ©oldjc

fffeitt. unb Sveipcilen finb Diele porpaitbett mtb ipre

Uebcrfüpntng ins ©ewöpittc ift unftattpaft. 3m
gattjett ift bie .fjarmonif fciiteSWegS gefepraubt. SBoit

poetiftfiem Rlangganber im SBeif ift alle Siebceerotif,

fie ift Don ©oitnobftper ©inbringlicpfeit. ®ie Sentpler.

anfnapnie gepört ju beu fepönften SBüpnenwirftmgen
neuerer Seit-

giir bie gofbiipne gu ®rauitj<pweig War bie

attfpannung ber Strafte faft gu grofs mtb bie SJtaffeii.

entfottung itatiirlid) begreugt. Sou ben Sängern
waren ©err IRölbecpen (SpiliDP), ©etteforn (2Ri.

nifter), Sfiidjler (Steitä), ©djrötter (©ropmeiftcr), 3-räu=
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lein 3lnbr6 (Biabeßa) burdjgäugig IobeuStvcrt. 92tcj^t

uiitibcr bat £>crr Sfcgiffeur ??reberigf vorjüglicheS

burcfj ©cidjuiacf imb CSucvgtc ndciftct. ©inen tuo^I-

thuenben ©iubrucf niadjtc .sperr Kapellmeifter Stiebcl,

bcr bie gemalfigc Sfufgabc mit vollem ©ifcv uub
fcfjöii^cttöüofl löfte.

5fi>ir mollett flciotH SBagnerS KunftibealiSmuS

(Ulfs I)öd?ftc idjnpfit. Slbcr mir bcbiirfen and) an*

bercr ftarfcr Jakute, uub in bicfem Sinne ift bic

Berührung mit bcm großen SBcvfc bcö gciftipriiheu*

jUITerffi l!)pmtnnitmi.

Bvu

2t>ir mollett gemiß SBngnerS KunftibealiSinuS <91 nter ben mamngfadten SRühfeligfetten, tuelche

aufs I)öd?ftc fdjnöeu. Slbcr mir bcbiirfen aud) an* XI sn bnS Sdjreibcn einer Oper.' fiir ben Kompo*
bercr ftorfer Talente, nub in bicfem Sinne ift bic niftcit gemeiniglich mit fidf) bringt, ift bie

Berührung mit bcm großen SBcrfc bcö gciftipriiheu* 2BaI)l eines nugemeffeneu Xitel» fidicrlid)

beit, genialen tittb mclobicbcgabtcu ßitolff als eilt feine bcr fleinfteu. Xenu io getuiß cS ciucrfcits aud)

Per Inpoffflii brr feiger.

gtiicflidjcS ©reiguiS 31 t bcäcidjncu. ift, baß bcr Xitel einer Oper feiucSmcgS etmaS mit

XitfrUiirt Barfmmm. bexeü mtb innerem Sefcu 'äu tljun l)at, fo jeigt
* uu§ aüberfeits bie ©efdjichte borf) ait gar Dielen

Beifpiclen, baß felbfi ein fo uebetifächIid)eS Xiug,
tute bcr Siame es ift, auf ben ©rfolg ober Sticht5

erfolg eines SBerfeS von erheblichem ©mflttffe’ fein

fönne. 9tid)t ju lange uub' rtidjt 31 t gcfdjtuäßig, nirf)t

3U abgebraucht 1111b äud) nidjt 31 t gefudjt, fbll bei*

Xitel für bic Oper mcljr als citt biofeer Statue, oft^A--' L
'-> fogar ber KÖbcr fein, ber nuferer im ©etuiible beS

XagcS uielfad) 3crfplittertcu Slnfmevfiaiufcit suge*

tuorfeit tuirb, bamit fie fiel) au ilpu fcftottfcrc. SRit

TW iflnnnlVrti! iWr Kifinrr vollem 9,cd^ e l̂ ben bic mctt nnsgefprodjeu, mas
^lllJIUUUIl Uli ^uyu. mir im Sieben fotvobl, als aud) tu ber Kunft mehr

bettu einmal erfahren: Nomen et omen.
SBaS mm bie Sorge mit einen paffettben Opern*

V||p%icmalö faitb mobl baS fvnnjöfifdje ©elbfi-- namcu attbelaiigt, fo lag btcfclbc nuferen Bovfahrcu
• tlyX gcfiiltl (refp. ©elPftübcrlteiuiug) einen uaiDercu meit tuctiiger am .^erjett, als bcu Komponiftcu ber

SluSbrucf als in beut mäßreiib bes crftcit tuobernen 3 l'tt- Slbfoitbcrlid) langatmige-, in ihrer

Viertels uufereS BnbrbuubertS vicllcidit me* Staivetät uub Plumpheit gerabeju lächerlich fliugettbe

niger burd) fein «Spiel aiö burd) feine Slcbniidjfcit Operutitel toaren noch vor 50 ober 60 Bohren an

mit Napoleon I. befanuteu ißavifcr ©ciger Bonrf)er. ber XageSorbuuug uub einige 3nl)i’3cf)nte früher ftanb

Xicjcr Zünftler hatte fid) bic Haltung bes uerbauuten ber XiteUllnfiim gar tu Pollfter Blüte. 33tan be*

Katfcrö, feine 31rt , ben .spul anfjutepen, eine Brifc gniigte fid) in icttcii 3citcu nkht mie feeute bamit,

31t nehmen ?c. mÖglid)ft getreu eiugeiibt Kam ben Statuen bc§ gelben ober ber ^)clbiu jum Xitel

er nun tu eine Stabt , tuo er ltod) uubefaunt toar, 31t erheben, fonberu tuollte bent Bnhörer gleid) tu bcm
fo trug er biefe ^ertigfeiten fogleid) auf ber 5J$ro- Xitel ber neuen Oper ein möglich!* genaues ®ilb bcS

meuabe ober im Xljeatcr gur 0dhau. ßu fiille hatte 0d)anpla^cS, bcr .^aublung uub beS 2luSgangeS bcr=

er fogar fein IctjteS .SToitsert fo angefiiubigt: „©tue felbett bieten. Xafj eS babei ju fonbcrlidjen 2luS-

unglücflid)e Slel)tilid)feit 3iuiugt ntid) 3tir ilerbanimng; fdjreitimgen uub ©‘efdjmacfSuerimingeü fam , ift tta=

id) tuerbc jebod), che id) mein fdjöucS ^aterlattb Der* iitrlid). 3Jtani^c beutfdhe itomponiften namentlid) Der*

Iaffc, ein 2lbfd)iebSfon3crt geben;" unb biefeu SBortcn fielen auf bie uuerhörtefteu, furiofeften Jöcucnnuuflen

fdtloffen fich bie gleidmuirbigeu an: „3d) tuerbe jenes ber fiinber ihrer 3)fufe, bereit lächerlichen ©iubnief

berühmte Stonjert in £ möll üon S?iottl fpielen, fclbft bie erfläreubcn 'Jtebcniitel als „tragifdje Oper",
bcffcit SluSfiihnmg mir tu f^ariS beit Flamen bes „ft-efcOpev" je., nicht nbjufdftuädten Dcrmögen. Unter
2llepattbcrS bcr (feiger erluorben hat." 3u eben biefen Äomponiften glän.^i iiisbefoubcre bei* haiitbur=

bicfem Sionsert ereigneten fiel) mm bie fcltfomftcn gifdje.Xotifepcr 9t ei-ttl) bijb Si e Lf.er.(L673 bis 1739),

Xinge. ©inmal hielt bcr „3tapolcou ber föcigcv", Don beffen Opern mir einige ber gan3 auüergetuöhu*

tute er fich fclbcr uorsugstueife 311 nennen liebte, lidmi Siuriofitüt ihrer Xitel halber hier aitfnfercit

plöplid) im «Spiel inne, mit bann, ohne Siücffid) t auf moflen.

bic iöeglcitenben 31t nehmen, bic nad] feiner 3Jtcinimg „21 1

1

c r u u t e r 1

1

) ix n t g ft c r & c h 0 r f a nt" (SMlctt*

nidjt rcdjt gegliieftc Stelle ttäd) bcu laut gefprodieneii Oper aufgeführt 1008 ju pmnlmrg),
Sorten 31t iutcbcrholen :

„XaS tuar nicht richtig ; „X c r a u S Jö tj p e r b 0 r c a n a d) © t) m b r i c n

auf, ^oud)er, uod) einmal!" 2US lepte 9hmuucr ii b erb rad)t e golbcue 2lpfcl" (aufgeführt 31t

hatte er ein fRonbo feiner eigenen J^ompofition mit .spambnrg 1699), •

einer improuifierteu Sdjlu&fabettg gctuahlt uub tuäl) 5 „X t c § a m b u r g e r S d) I n elf 1

3

ei t'
r

(aufgeführt

reitb ber Strobe bie bcgleitcubeu Xileltauten gebeten, ebenba 172.')),

ttarit bem Icpteu Xriller ja recht fräftig einsufepen; „Xtc bu r dj .SBilljelm ben (Stoßen' tu 33 r i=

plöplid) im Spiel inne, mit bann, ohne fttücffid) t auf moflen.

bic iöeglcitenben 31t nehmen, bie nad) feiner ÜRcinuug „211 lei

nid)t rcdjt gegliiefte Stefle ttäd) bcu laut gefprodienei!

Sorten 31t iutcbcrholen: „XaS mar nicht richtig; „Xcr
auf, ^oud)er, uod) einmal!" 2US lepte 9hmuucr üb erb
hatte er ein tRonbo feiner eigenen ffompvfitioit mit

einer improuifierteu Sd)luf)fabeit3 gcmahlt uub mal) 5 „Xtc
reitb ber JjJrobc bie bcgleitcubeu Xileltauten gebeten,

ttari) bem Icpteu Xriller ja recht fräftig einsufepen; „Xtc !

er locrbe ihnen baS 3ri4)fn btirrf) ein bctitlidjeS 3litf= taunien lutebcr ein geführte Breite" (.^anis

treten bcS f^nfecS geben. Beim Beginn biefeS äRufif-

ftiicfcS tuar cS aber fdjon red) t fpät uub bic Herren uub enblid):

utodjten fid) nad) iljrem Slbettbcffeu fehlten. 2lls nun „Xer bet

bürg 1697)

utodjten fid) nad) iljrem Slbettbcffeu fehlten. Slls iiiut „Xer bei bcm allgemeinen Seit f rieben
bie jlabeit3 , in ber Bond) er noch einmal alle feine u 0 u b e m groß c n 21 u g u ft u S g c i d) 1 0 f f e n e

]

SEimftftürfc Dorführte, gar nidjt enbett mollte, legten Xempel besBnttuS auf bcm 1 anggemii n f d)=

einige bcr ^errett ihre Buftrnmentc nicbcr unb fdjlidjcn t c n r i c b c n S f e ft c , tu c l ch e S' i tu 3 o b r e 1698
bauon. XaS tuirfte fo anfteefenb, bafe binnen tueitigen in Hamburg gefeiert tuarb, i-u.einem Sing*
Biinutcu ba§ gansc Ordieftcr Pcrfd)tuunben ' mar. s « r n ^ .

fpi cl barg, eff eil et,"'

Boudjcr, bcr in feiner Begeiferung uub Sclbft* gemiß bcr längfte,. atemraubcubfte Xitel, ben bic

betuunbenmg uid)ts bauon gemalt hatte, feob fdjon Operngefd)id)te überhaupt aufsumcifcu hat.

beim Beginn bes XritterS ben ^ttfe, um baburd) auf XaS Xdlcnt, einen paffettben Xitel 311 fittben,

baS 31t folgenbe 3cicfeeu auftnerffam 311 machen. 21IS ging Von Steifer auf feinen 3tad)folger im SImtc,

er es nun am ©nbe tuirflid) gab, tuar er beS ©r* ©eorg Bhtlipp Xelctuann (1681 bis!767), über.

foIgeS, nämlich beS frftfligfteu ©itiicpcuö bcS Or* Xaß biefetn miirbigin iRatine oft fehr bange tuurbc

dteftcrS unb bcS baburd) hfrüorgerufeueu Beifalls* tim einen 9tameu für ein neues. Serf,.bavf uns nidjt

fturmeS, gemiß. SDtaii bcufe fid) baljer fein ©r* ÖJnnber nehmen, meint mir. erfahren; baß er nidjt

[tarnten, als er aufjer bem eigenen bcrbcu <p*iifetrttt tueniger als 60 Operti gcfdjriebeu.' SBoßcr auch bk— itidjts hörte, ©rfdnecft fal) er um fid) unb ent* 9tmneu für fo Ptele Ü'ittbcr nehmen? Unb bod)

beefte bie Perlaffencit Rillte. Xie 3ul)örcr aber, hat er für alle foldje gefunbeu, freilidj ohne babei
mcldje biefen Slugenblicf hatten fomincn feljeu, brachen uicl nad)3tibenfcn , ober ctma ' fouberlich mäfelcrtfrf)

in fdjaßenbeS ©eläd)ter auS, in mcldjeS bcr ent* 311 fein.

tnnfehte ^iinfler tuofjl ober iibcl eiufimmtc. „(ft) m briet) S ^rohlodfen" uub
©inige 3clt luirftcn bic ©(jarlataucrien BondjerS „Xie Simon vS bcr Befpetta" (1727)

att3id)cnb auf baS Üßublifutn; ba fie aber fdficßlid) gehören uod) 31t bcu Peru iiuftig eit Cpcrn*Xitelit
ihren 9lei3 Dcrlorcn, ucrmodjtc baS cigeutlidje Können XclcmauuS, Vernünftig meuigftcii'S im Vergleiche 311

bes 9RanncS nidjt geuügcnb 311 fcffcltt, unb „ber bett auberen, bie ba:
Siapoleou uub Sllepaitber ber ©ciger" crlofdj fläglicf)

atu Kunfhimmcl gleid) einem ftid)tigeu 3)?ctcor. I

„XaS uCubcgliicftc Sadifctt" (1730),
„Xic aus ©infamfeit juriicfgefchrte Oper",
„Xie D er f ehrte Sßelt"

1111b ähnlich lauteten, ßeptere Cper Perbieut nidjt

nur bcS eigentümlichen XitelS, fonberu aud) einer in

ihr angcmanbtcu nmfifalifdjeti Spielerei megeu ge*

nauut 31t Jocibcn, bie für bie Kompofitiousmciic

XelemaimS unb ben ©efdimacf beS äeitgenöffildjen

BublifmuS gleid) «haraftertfifch ift. 2Bir meinen

ttämltd} baS in ber ermähnten Cper mit peinlicher

©emifieuhaftigfeit 311 Xage tretenbe Bemühen, ben

Xitel „Xie u er lehrte ffielt" baburd) auch nutfi*

falifd) 3 U iffufrieren, baß, tuo bicS nur immer au*

geht, ben Kontrabäßen bie SRelobie uub beit ©eigen,

flöten unb auberen fotift bomimerenben ßufrumeutcti
bie nad) bamaliger Separt überaus primitiven Be*
gleitimgSfigureu ungeteilt crfdjeiucu. ^ürtuahr ein

•eltfameS ©fperimciit , feiitesfalls ber SJiiifec 1111b

Sliifmerffamfeit mert, bie Xelematm auf feine SlttS*

führultg Permenbete! —
©leicßmie in ber Bhhfoßttomte ihrer Koutpofi*

tiotten , fo beftäub auch tu bem Unfinnc bcr Xitel

gär' fein 311 großer Unterfcpieb jrcifchen ben eben an*

geführten großen hamburgifdjeu Xonmeifern uub bcr

tJienge ihrer yiadjaljmer unb 3^ttöenoffcii.

©0 fchricb 3- 21* KobcltuS, ßaubrenten* unb
KapeÖmciftcr 311 SBeißettfelS, eine Oper, benamfet:
„XaS hoppelte ©lücf getreuer ßtebc
smifefieu ^ertia'nbo unb Bcllamira, in*

g lei che u. Xoit ©arloS uub Sibottie" (auf*

geführt 311 SeißettfclS 1709)

unb B. 2R- Bad), 1695 Orgaitif in Bcna, mar ber

Sd)öpfer eines ciiift viclgerühmteu StngjpielcS:

„Xer Bfitaifdje Sein* nttb Bterrufcr" (1740).

2Betiigc Bahre früher mürbe 311 Slrnfabt eine

Oper

:

„Xie Klugheit ber Obrigfeit in Slnorb*
nung bes Bier brauen»"

! aufgeführt, bie bcS gau3 befoubers poetifd) buften*

ben XitelS tvegnt viel ©efalleit gefuubeu hoben foll,

I „De gustibus non est disputandumw

benfen mir unb feheu gleid)3citig 311 uuferem ©r=

fnuttcit, baß eine Oper biefcS XitelS von ©. Scar*
iatti fomponiert unb anno 1756 in Beliebig gegeben

mürbe.

3m ©egeufape 31t ben bereits mitgetcilteu Bei*

fptelen Pbtt allerlei Opcrutiteln, bereit Kuriofität haupt-

fächlidj ihrer ßänge unb ©efd>mäpigfeit gujufchreibcn

if , enthält bic ßittcratur ber Oper jebod) auch eine

yReugc von (jumcift ber neueren 3rtt attgehörigen)

Statuen, bie gerabe burd) bie ertremen ©igeuidjaften,

burd) ihre llupollftäubigfeit uub ihren ßafoniStmis

iuteretfant erfdjeinen.

Unter Dielen fömten mir !;icv nur einiger, mic
ber 3abll’ttopcr:

„1717", Koniifdjc Oper von Sl. XhomaS (1838),

ber aus bloßen Budjfaben gebilbetcit Xitel:

„X. S3). 3.", Opera buifa Pott Bitte. B'tovaPmtti (1847),

„SR, B-"/ engliidje Oper von ©. ©. $om (1815),

unb bcS au» einem einjigen Buehfabcn befehenben
Stamen»

:

„St.", frausöftfdje Oper von 3- ©• Knfnev (1846)
gebenfen.,

SBer aber glauben follte, baß eS feinen Heineren,

als ben julept genannten Opermtameu geben fönne,

bcr mürbe fid) gar gcmaltig täufchcit. SBie ift bi es

möglid), biirfte mol)I jeber fragen. ©S gibt eben eine

Oper, bic einen nod) minsigercu Xitel hat, gar
feinen itämlid).' Sie ift von Slleffattbro Scarlatti,

bcm berühmten Kontpaniften unb führt feinen, meint

mau tuiü aber bod) einen, uod) 60311 rcdjt launigen

uub originellen Stamen:
L ’ opera seua titulo.

mmt Itigmiipoli.

gfi-ciu pro ®Marf«[ 1 BT.irfi.

Jntjalf Br. (J.

2)tt ÜBej jitr ftunft. Sion Ü. ffvbotf). (®d)Iitjj.1

8dij SDlcnbelsjolm'SBitvtfiiiltHl. Sou 3. Sticlcr. (SiKit

31Iuftvatiou.) (StWiift.)

3# bcr 2orii<(|il!e. Sou ®(iu8 »rrgeu. (SDiit Qltii.

ftrntion.)

Pili Stüdiciit ipocmoititielu'c,

3oä rtifenbe StreidKiiinvtctt. üoit SBilöelm $nllcr.

'45iipprtiene Sijlummeclttb. (®cbid)t mit SKuftvotiou.)
SDlojoit »oi- (junbevt Satiren in Sicipjin. SBoii 31. i>. ilß.

U)tniifiili[rl)ea ^loubemtbSeh. SBrieffnftcn. Jtätfef.

ülnjtiBtn.

CSvafiattrU.mc.

Tab rcifenbe Streii^quattctt. SHuiitaiiidied Unter.
fjnitimgSipiei.

S&~ !|irobf'J!ummcm bcr üiliiiitalijdjtn 3ugtnbpaft
gratib mib trnulo.

M<e«rtion : 31 ug. Steifer (Cbelretalteur) unb S. Seilburn. Scrloa «ne *nii non Ctrl Sri! n« n a e v, (ämtlitl)« in Stuttgart. (ÄommilfionäBerlng In Seirjia: «. 3 . «bljter.)

$ierju jwei Tejt= imb eine 5Dhtfi[=58etiage
;
lcbtere entijält: Heinrich Hoimann, „Söttblev", SlaBierftiid, imb Graben-Hollmann

,
„adj tuottt, ith Latte Stiiget'

1

für eine ©ingftimme mit SHabierhegleihtng; ferner liegt hei ein Sßrojgeft ber S5irma Wagner & Söhne, Naunhof i. Sachsen.
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jin geniafrr ^oniirrfing.

ptouterri »on ®!. Ctfntr.

('Jlacbbrud »etboten.)

J
t c o I o Bagatiini, bcr Soll« be« glühen,

beu ©üben«, mürbe, „baä SBunber feinet 3 cit",

pou bcn einen ein „ ©ott", non bcn nnbeven

ein „Eämoti" genannt, SBunbertiche , ja

milbe Sagen, (Dannen fid) um iljn uitb feine ®eige

nnb gingen ifjm oorait, mobil) et auch fctm. Statt

glaubte, bah er nur btndft uberuatiirlidje $ilf«inittel

ju ber faft crfdiredeuben gectigfeit itt feiltet Äunft

gelangt fei, ttnb tttait bejeietmete tiefen Schmers in

ntilbet ©iufamfeit aI8 feinen Bebnucifter. 'Klart er=

äiibtte flüfterub, er Ejnbc in früher Sugetib ein ab.

göttifef) geliebte« äSeib in ntilbet ©ifcrfudit ctbolebt

nnb ijabe biefe Xbat butefi jahrelange föaftin butnDfciti

fierler b tifjett ntüffcit. Sein unlieberer, fefttitaufenber

fflattg foltte »an beit Setten betrübten, mit betten et

SU jener 3eit betaftet getoefeit. Seine (beige, fagte

man, fei feine eittjige ®efä()ttin getttefen. Gr habe

ibt' ©rauen nnb ©ntjüden ctregeube Sötte eutlodt,

nnb babc fcbliefjlklj , al« in bet bttmpfen Sctlertuft

alle Saiten bi« auf bie G-Snite geriffelt feien, Sag
uitb Wad)t auf biefcr, bi« jn feiner eubtiebeii Se=

freiung gefpielt. Bogauini b«t fpiiter bie ibn betreff

fettben Sagen öffeutlidi bureb bie Seitniig fiit Bügen

crftärt, aber mau ersäbttc fie beuuocb nnb glaubte

fie auch.

gad)gelehrte, fflcportcr nnb Wooellifteu ,
and)

gveuube Baganiui«, hoben ©fisscn au« be« Sfiittft.

levS Sieben gefebriebeu. Söcridjte ttnb Biographien

ftimmeit in ben Slngaben über Sßaganini« Spiel,

über feine Sfietfon uitb feine ©etoobnbeiten, niitlig

übereilt.

Db SPagaitiui itt äBien aber ffiari«, in ßonbott

ober ttto attbet« auftrat, fein Spiel erregte ftet« einen

„wabnfittuigett BeifaHäflurm". — ©in ÜBieuer ftbrieb:

„Wodj nie bat ein Siinftter eine foltfie Senfatiou cr=

regt, mie biefer „Sott ber Violine". Sfiaganiui fängt

ba an, nto anbcre aufböreit."

ai« SfSagaitiui 1831 jum erfteuuial in Sßari«

auftrat, tuo er mit glübenbcr Weugier ertuartet mürbe,

waren bie Bottier mie itt einem Waufch ber fftaferei.

Bäon ©«eubier, ber Pott Bagattilti fetbft Deratilajjt

mürbe, feine Biographie 311 fdireiben, fagt : „Stonifcf)

uitb fpottoott, mie Söbron« Sott 3uatt, Inunenbnft

nnb pbantaftifd), mie ein ffiad)tftiid Pott ©offmaitlt,

melondjolifcb nnb träiimerifd) ,
mie eilt ®ebid)t 0011

Siamartiue, milb nnb gliibeub, mie ein glud) 0011

Sante, füfj utib järtlidt, mie eine Wielobie Pon

Scbubert — briidte Sßagattilti« @eige ade ©efülfle

be« ©ersett«, alle Sötte ber Statur, alle SBegegniffe

be« Sieben« au«, inbem fie abmccbfelnb latftte, feufjte,

broljte, flucbte, betete.“ —
3u Sioubou Bar man bon „©rauen unb Be=

Bunberung" ergriffen. 3n Berlin nannten Wetlftab

unb Ktarp ben ffiinftter nad) feinem bortigen auf.

treten „unnergleitbbar". 3n ffleimar [agteu nad)

bem elften ftonjert bie JpinauSgebenben: „Stüer e«

nicht gebärt bat, glaubt e« nicht," unb ein Steferent

ftbrieb : ,,3d) habe e« gehört, aber id) glaube e« boeb

nidtt," unb Sjoltei fdtrieb: „Baganini bat in SBeintar

gefpielt, uitb aitdf) bovt, auf feinen eietiben Saiten

Bimmerttb, ben SKcitfd)en bie ®erjen im Sicibe um=

gebrebt."

Ueberatl ,
Bo ber Sitnftler 511111 erftenmal auf.

treten follte, mar man auf feilte Beriöiiltdjfett neu.

gierig, ermattete eine btenbenbe Sünfttererfebeiiiung,

unb fab — eine faft biabotifdje ©eftalt gleidtfam

beratifd)leidjen.

Btofeffot Dr. Sd)üb bat uad| bem erften Sßa=

ganiitUSottsert itt Seipjig (1829) eine Befcbreibung

uott be« Siinftler« Sßerfönticbfeit gegeben, bie hier

ibrett Sßlafe finbeii fall. ,,©r ift ein Klatitt Pon mitt=

lerer ©röhe, einer feljr bagerett gigur, non febmädj.

litbem ©tiebcrbau, utib feilte Bbßfiognomie fomobl
al« feilte gattje ^altutig, bat einen fo auffadeubeit

Stiisbrutf uott tiefer Sdimermut, baß man ibn faft bie

perfonifijievte K!elaud)otie netmett löntite. Sein

©attg, mie jebe feiner Stellungen; ift natbläffig gebiidt,

uitb briidt babci nidtt« menigtr al« Roheit be«

©elftes, getebmeige betnt Stolj au«, Sfudj fein 9[ti=

jttg ift äuherft einfach, unb bie Verbeugungen , bie

er febcsmal por utib ttad) bem Spiet bem Bu6tifum

madit, fiub ftet« bi« jum mirflid)en Eemiitigeu f)bf=

lieb, ©in rabenfdtmarje« $aar umbängi in laugen

Soden feine eittgefadeneu fflcmgeu utib läßt bie nie.

(nndiolifdir Bläffe feine« gelbfarbigeu @efid)tä nur

ttcd) nnt fo greller bernortreten. Eabei bat er eine

ftarf beroortretcube Stafc ttttb SöadenEiiodjcii, ttnb eine

bope, freie Stirn. 3u allcu feinen ©cfidit«jiigrn

mall fid) ltitPerlennbar eilt biirdt fdtinerjlirbe ®r=

fabrungen unb ijeftige Sieibeiiidtaften serriffene« ®c=

ittiit. Seine uott Karlen, fdtmnrjen tSraticu über,

fdtatteteii äugen fiub fdimarj uitb flciit, aber lueitii

cv exaltiert ift, überaus lebhaft, pon einem buttfei'

gtübcnbcii Seucr unb biivdtbringeubem Sölid. So
toettig aitgeitrbm feine ©cjidjtobiibiing ift, io befommt

fie boeb Pon bem Kl outen t an, 100 er fid) bttrd) feine

Stunft begeiftrrt fiiblt. ttiua« Knjiebeube« , ©rifter=

artiges, unb faft einen äiiäbrud uott äjerflärung." —
©in anberer SBcriditerftatter fdjreibt in fpäteru

Sabren: „Kiemalä in meinem Sieben habe ict) einen

Kfeitfdteu gefeiten, bei beffett tüublid mir Oa« ..Veit

fo meb gctfjnn, fo pon SHüijruitg unb Kliileib erfüllt

gemefeu märe."

lieber biaganinis SBilbiing Ift in übertriebenen

SluSbrüdcti gefebriebeu worben. Sie iljn peejönlid)

faunten, fagen au«, bafs er nur feint Khitterjprad)c

gefprodten, im ffralt^ofifdicn ftd) nur mit Ktiibe b«bc

»erftänblici) utadten föttnen, eruftfjnftc Stubicn nie

betrieben habe.

Sn feinen friibefteu Sünglhigtjafyren mar 9hcoio

Kaganini immer unter ber Sluffidtt eines ftrengen

33 ater«. 911« beffrn Beroaebtmg aufbörte, führte

Dlicolo ein milbe« ,
tiigellofe« Sieben ,

bulbigte bcn

Statten unb bem Sptel aufs leibeufd)nftlid)ftc. 2Ba«

Sbrott, ber al« Säugling fdjon ein ©reis mar, bem

jungen SKicolo 1824 in Slovettj propbejette, traf febr

halb eilt: Uebccfättigung führte sunt ©tel unb fdtred-

lidte fieere be« §eräcu« folgte. — 3118 tPaganmt

fd)tie6 tid) bttref) ba« Spiet in Kot utib SBerlegenbett

tarn, eittfagte er ben Satten, unb feine Serfcbmenbuitg

feblug in ba« ©egenleil um.

Sßaganitii lebte nur feiner Stunft, ttgbm feinen

Seit au SfBeltereig niffett ,
blieb Pon tflolitif unb beit

®e|d)äffeu be« Sieben« unberührt, giir 9taturf<höit=

beiten batte et fein Sntcreffe. „Bien joli!“ jagte er

fühl, meint ihm eine ftböue Sattbfcfjaft gejeigt mürbe.

®r mar bttveb fein fonuige«, farbenglübenbe« §etmab

Ianb Pertuöbnt. ©r litt immer an g-roft, fuhr auf

Weifen nur in gefcfjloffetttm fflagen, lieh feilen ent

geufter öffnen, trug ben 5)3elä bei 22» ÜBärme.

Sr flagtc bitter übet graufreidj« Sflitua, nod) mehr

über $cutfd)tanb8,
mar geucr unb glamme, jobnlb

mau uott Stadien fprad). ©egen SBcguemlidifciten

bcr Weife mar er gleidjgiiltig, batte abfolut feilte 39e=

biirfniffe. Sein abgeuubter, fdiäbigcr ©eiflenfaften

tpar 311 gleicher 3*>t ©elbfifte. Sine Wcifetafche unb

$ntfd)nd)tel marcu fein galtst« Weijegepäd. 3« einer

ffeiucn roten SBrieftafdie mevfte er alles an, ma« er

nerbieut batte. $a (taub alte« nebelt unb unterem,

auber unb anher ihm founte au« biefeu $ieroglt)pbcn

feiner fing merben. ©r batte bie »ricftajdje immer

bei fid), legte fie uad;t« unter fein Sfopftiffcu, ocrfdjloh

mitunter bie ®biir, um bann feu^teuben Sluge« bie

Wotiseu stt betrachten. Stuf feinen Weijcu mobnic er

am iiebfteu in einem ftitteu 3immer, ttad) bem £>of

Su: er bähte ben Siärm ber Strahen. — ©egen Beute

au« bem SBoifc mar er Poller 33erad|tuiig, fd)eute jebe

Berührung mit ihnen, behauptete: ba« Bolf fei überall

SfaitaiHe. — ©tohe ©efeUjdiafteu liebte er nidjt. Per.

(ehrte nur gern in flehten Streifen ,
seigte fid) bann

beiter unb Poller SBih- ©efpväebc über Kitiftf laug,

roeilteu ihn, ®itettanteti=Kiufit oerfctjte ihn in bie

übelfte Saune.

Eie grauen habe» Vaganim oergottert. 2Bo er

bintam ,
bräugtett bie gratitu bec böcbftcn Stäube

fid) au ihn heran, fpenbeten ihm Blumen unb @e.

bichtc ,
mollteu ©eige ipielen lernen, unb oft genug

mürbe bcr feurige Sohn be« Siiben« in gefäbrltdje

Slbcnteuer uermidelt. al« junger Stiiuftler mürbe er

non Wapolcon« Scbmefter ©lije, ©emabiut beS Vimgen

Saccioii, au beit $of non Siucea gesogen, mar fpäter

in Siiooruo am $of ber (tböueii spanltue Borgbefe,

jüngeren @c£)tuefter bcr ^erjogitt ©lije,

311« Vaganini 1816 itt Beliebig mar, foü ihm

bort sum erftenmal fette grau begegnet fein, bie

fpäter jahrelang feine Begleiterin mar unb ber Ea=

mon feine« Beben« mürbe: bie Sängerin 3lntoma

Biaudji. Sic mar baiual« uod) febr jung, gjrgurantnt

am Samuclibeater, ber bann unb mann eine (leine

©eiangspartie auuertraut mürbe. SutoniaS $ers

entbrannte fiir ben tonnberbaren Siinftler, aber Sßa.

gnniiii lag in oornebmereu Banbeu, beadjtetc bie

(leine Sängerin faunt. „Beeilen Sie fingen," fagte

er im Sd)ers su ihr, »bann bol« id) Sie ju meinen

Sonjerteu." Eie« fflori trieb autoiiia 111 bie ©nt.

fniiifeit, mo fie fich eruften Stubien fjingab. ©inige

Sabre fpäter erfihim fie wieder Por bem Siinftter,

fragte, ob fie nun genug gelernt h»be unb ob fie ihm

nun folgen bürfe. Sie fang eine feiner Variationen

über baöEbrma: ,Non pin mesta,“ 1111b bcsanberte

iljn burdi ihre Stimme, mie bureb ihr Icibtufchaft*

lidje« SBcfen. Bon biefem Siugenblid an begleitete

fie Bagauilti auf allen feinen Weifen uub fang in

feilten Üfonierfen. Sie mar bie SRuttev feine« 001 t

ihm leibcnfcbaftlicb geliebten ifnabett 9ld)iIIeS, per.

bitterte ihm aber febr halb ba« Beben bttrd) nngc.

bäubigte S5 cf tiflfeit nnb milbe ffiifcrfudit. Eäglid) gab

e« ftiirmijdie Sccnen, nnb Slutonia lieh ihren 3orn
nicht nur au ucrmcintlicbenWebenbubleviuucit, fonbcrit

nueb au Sjtäganini« ©eige au«, ©ine feiner gelieb.

teilen ©renionefetinueti riß fie eine« Enge«, al« ber

Sfiinftter nicht anmefeub mar, au« bem Haften unb

fditug fie fo heftig auf ben Bobcn, bah fie arg be-

fdjäbigt mürbe.

9!ad) fünf 3 at)reu fngte (ich Sßaganini für immer

Pon Stntonia Biand)i tos, febidte fie uadt Stalien

suriid unb ie(jtc ihr eine tebeuSläuglidjc Weilte au«,

©ine roüteube ©iferfud)t«fccue mürbe ber 9ililo.fi 3111
-

Ereunung. Ent Stiiabeu acbiltc« gab Baganini

einige ÜJtonaie fpäter unter bie Obhut smeier mür*

biger Eaineit in gronifurt am Kinin.

Sccbjebn 3ob re laug hotte fchtiehlid) f|)aganfm

©uropa loie im Xriunipb burdijogen, batte fid) 1111 .

crntchiidje Weichtümcr ermorbeu unb in dcrfcbiebeiien

©egeiibcii Stalien« Billen getauft. SUäbrenb ber

lebten 3it£)re feine« Beben« mürbe er in einen Brosch,

mit einer Barifcr SpefiilanteiigefeUfdjnft Permidelt,

bie feinen Wanten nnb fein ®elb angeblich nur Be.

griiubung eine« tuiififalifchen SuftituteS oenübeii

moUte. Eie ganje Sadjc ermie« ficb ai« ein Betrug,

1111 b Bagatiini tarn in fcbledjtc« Sicht, muhte aus

graufreicb fliehen, 511 einer 3cit, ba feilte Strafte mit

crfdjredcnber Sdjueüigfeit biiifanfcu. ©r Perlor beit

Brosch, ober ba« Urteil traf ii)tt nicht mehr unter

ben Bcbcitbeu : out 27. Klni 1840 mar 9ticolo Bo.
gaitini in feiner Silin bei Wisaa geftorben.

Ens Sterben Bn 0 onini« führt uns ein befaunte«

»ilb por bie Siugen, ba« ben Kteifter bcr ©tige im

Bette Iiegenb bnrfteltt. Ea« genfter ift geöffnet,

ttttb feine BieblingSgeige, ftitteu StrabiPariu« ,
hot

Wicolo Bogauiiii im amt, nnb Perfucbt ihr mit 3tuf=

manb ber lebten immer mehr fdjminbcitbeti Sräfte

feilten Scbmaneugefong ju entlodeu.

änber« Hingt bcr Beridjt Beou ©Scubier«, auf

bie ©cjäbtuufl eine« greuttbcS, al« Slngenscugen, ge.

ftiibt.

©Scnbicr« greunb mar itt Wissa, al« Bagamm«
Eob betannt mürbe unb hörte, mie ba« Bott in ben

Strahm fid) olle bie Sogen roieberbolte, bie über

ben toten Stiiuftler perbreitet tuarett. Bon Wengierbe

getrieben, eilte er in Bagattiui« Sau«, traf eilt 3Jläb=

djett rociuenb unb eine Börfc haiteub, uub lief) fid)

in ba« Sierbesimmer führen. Eort fanb er ben be.

rühmten ©eigettfpieiev, bau er io oft mit ©utäiicfen

geiauid)t, auf einem eleubcit Wu()ebettc liegeub, eine

Seroictte um ben Sal« gebunben. Sieben ihm ftanb

ein leller mit bat flteften einer Eattbe. Eie Kiagb

ersäblte, bafs ber Stiiuftler am oergaugenett 9lbeub,

al« cc ihr ba« SBirtfcbeiftägclb für bett heutigen Eag
gegeben, großen 3tppetit nach einer Eattbc bescigt,

aber febr mibermiHig bic basu nod) nötigen smölf Sou«
gegeben habe. Sie Hngte, bah ber Wiaun, bcr boeb,

mie mau fagte, fa entfebtidj reid) gemefeu fei, fo .am

©elbe gehangen höbe. Sic fügte uod) biusu, bah

Bagatiini« Solju, bcr im Webensiinmer meine, ihr

gleid) nncb be« Stiinftfer« Eob bie Börfe gegeben

habe, bie fie in bcr ßaitb hielt-

©Scubier« greunb gab feine Antwort auf ba«

©eplauber be« Kläbcbeu«, fonbern blidte miocvlnanbt

auf Baganiui« Beitbe. Ea« mumienhaft pertrodnete

9Inttih seigte trop feiner $ählichfeit beu feierlichen

©bnrafter be« Eobe». Sflfeufdieit gingen uub tarnen,

einige alle grauen banbeu au« djriftlicber Biebe ein

End) um ben Sopf be« SDfiifiouär«, uub ©Scubier«

greunb, beffen Blicf mie gebannt auf ben 3ügai be«

Eotcn geruht, batte ba« ©efiibl, al« muffe er bau

oermaiften Snftrunient be« Kteifter«, ba« Kumm au

ber SBnub hing, bie leiste ©bre ertoeifeit. ©r breitete

ein meiße« Eudi auf beit Xifd) unb legte bie Violine,

bie il)tu and) mie eine ßeidje etfcfjteu, barauf. ai«

er fie in bic ipanb nahm, Hang ein fcbloocber Eon
burd) bie Saiten, beu ©«eubier« greunb mit einem

Icifen Schauer hörte, glaubte er bod) einen Eon 0011

Baganiui« entfärbten Sippen oerttommeit ju haben.

'
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— Stuttgart. ©in überaus regeS Bnfiftreib eit

entfaltet ficf) hier uodj gum ©djluf} bcr Biuterfam*
pagnc. ©in Bongert jagt bas- anbere imb ctnS über*

bietet ober [ud)t baS anbere bitrdj bic Qualität —
iminctunal and) tätige — beS Programms, bitrd)

glängciibc Namen frember Kiiuftlcr 511 iibcrbietcit. An
brei Abenbcit folgten unmittelbar binteveiuanber— mir

miffen nidjt, ob gufäflig ober beabfichtigt — bic

AbouuciucntSfoitgcrtc beS Neuen ©iitgocrcitiS, bcr

.'doftbeatcrfapcllc uitb bc§ SicbcrfrangeS. Saft Bongert
innerer trefflichen JpoftbeaterfapcÜe geigte toieber einmal,

bah cS nidjt immer bie befteu ober befferen Zünftler

Hub, bic non auswärts gu foliftifdjcr Bitmirfmtg
eiugelabeit merbeit. Xcu BeioeiS gu erbringen m«v
bie .sfonsertimtgerm Fräulein Batljilbe oon ©djclfjont

aus Bünchcn hierher gereift, um lmS burd) iljvcu

©efaug bcfcOcibcnttid) gu uerftci;eti gu geben, bah
mir hier am Ort über tüchtigere Kiinftlerfräftc oer*

fügen. 91(8 luiirbigftet Nepräfentant biefer trat

am felbem Abeitb Profeffov ©btuunb Singer auf,

ber baS BcubclSfohnldjc Bioltu*Koit$ert mit einer nid)t

nur in begug auf Xedjuif, foubern uamcutlidj and)

auf Vortrag fiinftlerifcfjeu BoUenbung fpielte, mie mir
c8 uoef) faunt gebärt. Xie hier gum crftciimalc gu
©cfjör gebvadite Symphonie (D moll) non Nob. Bolf*

manu taub uidjt bic lebhaft beifällige Aufnahme, bie

fic in hohem Bähe üerbicut; es ift ein iiefcrnfteS,

gchnltreidjcS Bcrf, baö fid) mit feinem erften ©apc
gleich etiergijtfi, in BedljoocnS tmpoiaiiteui ©tile ein*

führt. Xas 91ubaute mit feiner non bcr Klarinette

getragenen Belobte fpridjt allgemeiner an, einen

fröhlid)4änblichen ©Ijava fter trägt baS ©djergo, mälj=

reub bas patljctifdj angelegte ginafc burd) bic polt)*

phoue Behaitblimg befouberS fcffeXt. — ©ine anher*
ovbeiitlidte AngieljungSfraft übte bn§ lebte Sieber*
f r a u g *K o n g c r t auf baS publifum aus, baS ben
gcftfanl ber Sicberljalle — bcfnnntlidj bcr größte
in Xeiitfdjlaub — bis auf ben allerlebten piap
füllte, um in erfter Sittte grau No fa Papier gu
hären imb gu bemitnberit. Xuftig imb Pott poefie
mar ihr Vortrag beS .©dnmicmnfdjcn SieberctjfluS.

Bie mir hören, ift bic Künftlerin für ein fiirgeS

©aftfpicl (Alceftc) au nuferer $ofbüfjne gemomteii
morben. KammevoirtuoS Jpugo beeter du8 Berlin,

bcr ©ol)it Scan BccferS, führte fich hi« als Beifter
feines ©elloS bortrefflid) ein, fein Vortrag ift evnft itnb

männlich, feine Birtuofität eine eminent cnttoicfcltc.

— ©in gang originelles Kongert Peranftaltete bie

Kapelle beS 1. babifdjcit 2cib*©renabier*NegintetitS:

ein Ijiftoriftfie» Bi[itär*Kongert, in bem bie gefd)id)t*

liehe ©ntmicfelung bcr Bilttärmufif burdj Vorführung
früherer jpolg* uub Blccbinftrumente in einem Dom
13. Oiohrljiinbert bis ptid^arb Bagttcr fortgcfiihrten

Programm ffiggiert mirb. Xie eigenartige 3bce bc§
Mape II inelfte rS, BufifbircfiovBoettgc, Oerbient um fo

mehr Auerfeitiutiig, als bie Xurdjfühvung eine jeljr

eraftc uub gelungene ift. ©eine Scute finb auf bie

alten gelbtrompeten, Balbljörtier, 3'n^cn » Krumm*
horn ti. f. m. oortrefflidb eingefchult. greilitf) ift bie

äBirfmig btefer 3uftnuneiitc tm gefd)loffeuen, menn
and) uorf) fo grofjcn Staunt eine allgu fdjaffenbe unb
mau möd)te, tocitu mau nur gehört mürbe, nnmifi=

riivlich rufen: „Vaummollc her!" I-In.

— Vvof. 9?i a x. © r b m a n ti § b o r f e r mirb
feine ©teile als $ircftor ber 9Jtufilgefel(fehaft gu
VtoSfau iiiebertcgen uitb bie Leitung ber SJbounementS*
Slongerte gu Vremen übernehmen ; bic lefctercn mürben
bisher non .CiauS oon Viilom geleitet.

£>cvr Kapellmeifter 2 e o t in 2ft ii u dj e u
erhielt ben Uitel ©encralbircftor ber öof*
fa pelle.

— Xcm löitiglid) fäd)fifdjeit Katnmevfäitger V aul
V u l f) ift t>om Könige uon Siiinninten ber Orbcit
guv Krone üou Stumäuien oevliehen morben.

— 3u V a r i S ift ber Xcitorift X a m b e r li

f

am 13. t>. 9)it§. geftorben. Xer jehigen ©Jeiteration

mar er faft fo gut mie oerfdjollen. 1820 geboren,
tollte er in Vologua bic Stedjle ftubieren, als er feine

glängenbe Xenorftimme entbedte uub fii ber Vüljne
gumaubte. ©r errang feine erften 2orbcercn in Steapel,

ging bann uad) 2 iffaboti, Vtabrib, Barcelona, Baris,

2onbon, Petersburg imb bcfurfjte and) Storb- tmb
Sübamcvifa; gulept fang er micber in Vtabrib, gog

fiel) aber bann gang von öffcntlidjcrSBirffamfeitguriicf.

- .s) a u S o o n B ii l o m hat bei bem jüngften

uub lebten unter iUtitmirfung Pon 3 o h- B r a h m S

in Hamburg gegebenen Kougerte eine ©jlra-Stinmncr

aufs Programm gefefct — eine Stcbe. 3« k«1

felbeit machte ber als Xirigeut rneit mehr, benu als

Dtebner berühmte fDteifter auf bie Bebeutuug beS

XageS aufmerffam, meidjer uns ben oor 3ahteSfrift

erfolgten Eintritt unfereS großen KaiferS in febmerg*

lidte ©riimerung bringe, ©r führte bann toeiter aus,

bah mit ben elften ©efüljleu, melche an einem folgen
Xage baS £>erg eines jeben Xeutfdjeit bemegeit, bcr

heitere ©hwaft« beS gmeiten XeilS oom Programm
tu einem gemiffeu 2öiberfprud) ftänbe. „Kaifer 2öil=

heim ift geftorben, aber fein alter ego, $ürft BtS=
maref, lebt gang in nuferer 9tähe, in ftriebrichSrub;

er bürgt für ben ftriebeu ©uropaS." ©omit biirfteu

bic fclmtergltdjeu (Mcfiil)lc miS uidjt übermältigcu.

Biiloni ermähnte alsbami bie beiben bebcutenben

Künftlcr, bic „Dtcformatoreu" 2ftenbelSfoljn imb
BrahuiS, bereu ©eburtsftätte Hamburg fei. äftenbels*

lohn erblicfte hier 1809 ben „9tebel ber Belt",
oobaimcs BraljmS im 3alj« 1833 baS ßidjt berfelbcu.

„aWeubelSfohn ift gegangen, BraljutS lebt; Kaifer
Billjelm ift geftorben, BiSmaref lebt!" 2lls ,,©tcg*

veifrebe" lä^t fidj bie 9lufprad)c .freitidj nidjt bevs

feinten. — „ßidjt uitb 9tebel" geben gang foitbetbarc

©ehlagfehatteu.
— Xcm Kammevfäitger ^»elnric^ B o g l an ber

ii dj e ti e r ^ofbiihtte ift feilt Xienftbertrag, meldjer

mit 30. ©eptember nädjfteit 3ahveS gu ©itbe geht
bis gum 3al)re 1900 üerläugcrt morben. 2luch ber

©ugagemeutSucrtrag be§ bortigeu ^ofopernfäugerS
iOJaj SOiiforclj Ijat btc gleiche Berläugeriutg erfahren.

— Xev fntfcvl. 9}hififbivigciit pott mirb, mie
man auS Kiel fdjreibt, mit ber Kapelle ber 1. 3J2 a*

t v o f e n b i ü i f i o ti ,
bie rci^lidh 6© Köpfe gählt,

bemuädift eine Kongcrtreife nad) bem fiiblicheit Xeutfdfi=

laitb unternehmen.
— Sn Bien mürbe eine neue Operette „© o=

lumbiitc", baS Berf eines fd)ild)tcrneu iungcii

BufifevS, § a u S o o u 3 o i S, ber aus ©rag nadj

ber öfterreidjifchen 9lefibeng übergeficbelt ift, um bort

fein ©liicf gu „probieren", nicht ohne ©liicf gegeben.

Xie Kritif fiubei gmar, bah !>« junge .^err nod) fehr

unbeholfen fei, aber ein liebeuSmiivbigeS, frifdjeS

Xalent befihe. Xie ^anblitng fpielt in Paris gnr

3eit ber Ptabame oon Pompabonr, unb im 3Kitteb

pimftc fteljt eine hübfdje ©ängeriit ber Komifchen
Oper, tuelihe bie eifrig gefudjte, oerloren geglaubte

Xodjter einer oorneijmen Xame ift. XaS ßibretto

ift oo u Biuhbiuber oerfaht unb enthält mehrere recht

luftige ©eenen. XaS Karltheater mar her ©djauplab
biefeS erften Bühnenerfolges beS ftetrifchen Kom^
poniftcn, ber mehrmals Pom Pnbltfum gerufen mürbe,
meldjeS fid) au ben etmaS Imfifdjen Berbengungeit,

bie es gum Xante erhielt, nidjt fatt fehen gu

tonnen fdjicn.

— Xie „9Hbelnngen*9luf fiihrnngen in

Petersburg begeifteni baS Bublifum in geftetgertem

Ptahe. Xic ßeiftuitgen ber mitroirfenben Kiinftler

finb aber aud) nuiftei'haft; 2lngeIo ffteumamts 3nfeenie=

rirng imb ßautenfchlagerS mafdjiueße ©iitrichtungen

madieii grohen ©inbruef uub baS Orchefter unter BucfS
ßeitimg ift bemunberuttgSmiirbtg. Xie beutfehe Kuitft

feiert glangboEe, mächtige ©iege in ber ruffifdjeit

Kaiferftabt.

— 9lnS PHinchen berlautet, bah 3licharb
©trauh noch in biefem Frühjahr feine ©teile als

KapeKmeiftcr an ber bortigeu tpofoper oerlaffe.

— 3« ßeipgig ift bie 3}lufifalieit=BevlagShanb=

litug Kahnt Nachfolger (Oscar ©chmalm) in ben

Befih Pon Dr. paul ©imon übergegangen.
— XaS Xheater in Nantes, ber grohen ©arbinen*

ftabt, mirb in ber fommenben ©aifou „ßohengrin"
^ur Sluffühnmg bringen. XaS Xhe«i« Alantes

ift megen feiner trefflidjeit Oper berühmt, unb feinen

Xircftor paraoet) hat eS nur feinen auBgegeidjneien

ßeiftuugen auf biefem ©ebiete gugHfdjrciben, bah ihm
im Borjahre auch bie ßcitung berparifer Opära
comigitc anoertrant mürbe, ©eine Bergangenheit
bürgt nlfo für bie mürbige XarfteEuug beS für graul*
reid) nod) immer neuen BerfeS.

— ©in f cbmiiti menbes Xheater. Xie an
ber Bolga aitfäiftgen ©chiffBeigeittiinter finb auf bie

originelle 3bee gefommen, ein fdjmimmenbcS Xheai«
gu erridjten, meldjeS alle BoIga=Uferftäbte befahren

fo«, bie bisher bic grenben beS XheaterS nidjt Eannten

ober bicfelbcn je^t entbehren muffen. XaS Xljcai«>

ein Xampffdjiff, mirb gmeiftödig eingetidjtet fein unb
eine Bühne, einen 3ufd)auerrauiit für beiläufig 1000
Pcrfouen, ein fleittcS §otel für bie ©chaufpieler, für
baS Ordjefter mtb bie 9lbminiftration , fomie einen

grohen ©peifefaal enthalten. 3t« Aufführung merben
Opern imb ©chaufpiele gelangen. XaS Unternehmen
ift in Jpäitben einer Aftieu*©efellfchaft.

— Bei ben Borbereitungen gu ben bieSjährigen

geftfpielenin Bapreuth ereignen fid) immer noch

3mifchenfätte, meldje baS 2oS ber SIrraiigeure in bev

Xhai gu feinem beneibenSmerten gcftaltcu. ©o fo«
mm and) ©djeibemantel, ber im Vorjahre ben
AmfortaS unb ,t»anS ©achS fo oortrefflicf) gefimgeit

hat, feine 3ufage gur Bitmirfuitg „auS bienftlichen

©riinbeii" gurüdgegogen haÖen. giir §anS ©ach§
ift nun tu .^errii Beh, ber aud) ben Kurtoenal im
„Xriftaii" fingen mirb, ©rfap oorfjaiibeu. — An ©fette

•tialirs aus Beimnr mirb in biefem 3ah« Stoffe aus
Bien als Kongertmeiftcr an ber ©pijje beS Btolin*

förperS im Batjrcuther Ordjefter fteheit.

•— giir bie im 3unt beöorfteljeiibe Neife be§

Bie u er BänuergefangücreiiicS uad) ßonboii ift

bereits eine Xetliiahme oon 160 auSübciibeu Bit*
gliebern gefid)evt.

— Am 10. Sfliärg ftarb iu ©djmeibitih (©chlcfieit)

ber befauntc Orgelbnumeifter ©h 1« ftian.@otttieb
© <h I a g ,

geb. 27. gebruar 1803 gu Norfdjmifc bei

3eife. för mar ber Begrünbcr ber . unter bcr girrna

,,©d) l a g & ©ohne" bafelbft in meiieren Streifen

gefchägten OrgeIbau*Anftalt. Xiefelbe lmivbe 1831
in 3auer begrunbet unb 1837 nad) ©djiucibuih Pcrlegt.

©eit 9Nai 1869 mürben bie beiben ©ohne beS jept Ber*
ftorbenen, Xh^a^or unb Oscar, aftiüe Xeilhaber
beS ©efdjäf.ts, melcheS and) feitbem obige gtrma trägt.

— Xer Bund) ner Ora torieuoerein gab
jüngft ein Kottgert, iu melchem vortrefflich einftubierta

©hä« von B. prätoriuS, ein altböhmifdjcS Beih-
uachtslieb, ein Babrigal oon Xhoni. Borlep (1593),

gtuei reigenbe.frniigöfifdje BoIfSlieber auS bem 17.3al)Vs

hitnbert, ein ©hör auS einer Kantate bott 3* ©• Bad)
u. a. unter bcr fieberen uub unwichtigen ßcitung

feines XiveftorS Prof. B. ©Iu tl) aitfgefüljrt murbett.

Bon Büudjner Kouiponiften mürben nuherbent

bie ©höre „Xic Bafferfee" bou 3- Nljeinbcrger

unb „XieNonne"bon Ba£ 3«nger, 5eibe§ bebeutenbe

Xonbichtuugeit, unter grobem Beifall gu ©eljör gebracht.

— Niirn b e r g. ©iner gmeimaligeit Auffühnuig
beS NequiemS Oon BrahntS gegen ©ube beS

Borjahres feitenSbeS hiefigen2ehrerg‘efang*BeretnS unb
eines eigens git biefem ^^ede gemorbeneu Xamen*
choreS folgte bie ©riinbung eines ©horüereiitS für

flafftf^e Bufif, meldiem ber Bännerchor be§ ßehrer*

gefaitg*BeremS feine Unterftühmig gugeficfiert hat. Xcr
junge Beretn ift bis jefet auf mehr als 300 Bitgliebcr
— nämlich 160 Xanten mtb 150 sperren — erftarfl

itnb mirb am 7, April l. 3. unter ber Xiveftion bcB

§erm Utrid) Biitter mit föäitbels „3^raelin Aegppteit"

unter 3ngiehung beS gaugeit XhenterorchefterS unb ber

oottftäiibigen Kapelle Biuberftein tm grohen AatfjanS*

faale alt bie OeffettiltchEeii treten.

— Berlin. 3« nuferem Kongertleben be=

ginnt allmählich bie ©bbc eingtitveteit. Xte grohen
Phtlharmoiiifdjen ©reigtttffe ftnb mit einem Kongcri
unter Bitmirfmtg beS grohen ©hinPhouiferS 3ohamtcS
Brahms unb mit ber Xoppelaitffiihnuig ber Bee*
thooettfehen „Neunten" gu glortofem Befdluffe gelaugt.

Unter ben auf eigene ©efafjr fongertierenben Kimftlent

gelang es bem polutfch=belgifchen pianiften 3ofef
BieniamSfi an einigen Abcitbeit ber ermattenbcit

©atfon gu neuer Negfamfeit gu verhelfen. 3tt bcr

tieffinnigen AnSf^Öpfung beS fompofitorifcheit @e*
öanfeninhalts mag BieniamSfi Pon anbereit über*

troffen merbeit; iit ber gefcbmadüotfeit Ausarbeitung
einer glängeitben Oberflädje befunbctc er burchmeg,

befonberS bei Biebergabe feiner eigenen, fhmp.atljifchen

Kompofitionen ,
bie hödjfte Beifterfchaft. Auf bem

©ebiete beS KongertgefangeS jft Pon eigentlichen Neu*
erfcheinmigeit meitig gu berichten. Xie Bienev ©ängeritt

grau Termine Braga, bie iu einem nuferer

Klinbmorthföngevte oerbiente ßovbeereit erntete, hatte

fich fchon oor 3ahreitauf Krottfdjem Bobeit als cbenfo

ohrengefättige mic auSbrudSgemnltige Primabonna
oorgeftettt. Bährenb ihrer jüugfteuBovträgc mufterte«

mir in ©ebanfen bic Süden nuferes Opernhaus*
©nfembleS itnb fanbeu eine befonberSflaffeube Siide, iu

meldjc grau Braga trefflich hineinpaffen mürbe; marum
meih matt fo Viele föftlidje Anefboten üou ber gittbig*

feit ber Poft uitb gar fo wenige oon ber gtnbigfcit

ber Sntenbaitturen gu crgählenV A. M.
— 3n Niga gelangte im ©tabttheater unter

Seitung beS Xomorgauiften B. Bergttcr Baj
Bruchs „Achilleus" gu breimaliger erfolgreicher

Aufführung. Xer ©hör gäljlte 230, baS Ordiefter

80 Bitmirfenbe. Xk Solopartien marett Pertreteu

bur^ bte Xanten Bü ller = 2tchtenegg uub Bav*.
garete ©chröbel, unb bie sperren o. b. Bürgen,
@ er ti II unb Abolfi. Xie ©höre marett von im*
pofauter Birfung, bie gange Biebergnbe eine in jeber

^inficht ber KonipofiHon toürbige.

WJfortfffcung fic^e Seite 89 ,)



In 14 Tagen erscheint im Verlage von Carl Grrüninger in Stuttgart:

%

I

Emil Breslaur
Direktor des Berliner Konservatoriums und Klavierlehrer-Seminars.

Op. 41.

Anfangs- und erste Mittel-Stufe.
4°. 127 Seiten.

Komplett in einem Bande broschiert Preis M. 4. 50. Elegant in Leinwand gebunden Preis M. 6 .

—

Auch in vier Heften broschiert a M. 1.50.

Zn beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Vorrede.
Die Klavierschule ist nach denjenigen Unterrichts-

grundsätzen gearbeitet, welche ich ausführlich in meiner

»Methodik des Klavierunterrichts * * dargelegt habe.

Diese Grundsätze bestehen im wesentlichen darin, im

Musikunterricht nicht nur die Aneignung mechanischer

Fertigkeiten zu erstreben, sondern zugleich den Musik-

sinn zu wecken, den Grund zu wahrem Kunstverständnis

zu legen und allgemein erziehlich zu wirken.

Demgemäss wird erfordert, dass alle Musikübung

von innen heraus erzielt, die Ausbildung von Tonsinn,

Takt- und Formensinn berücksichtigt, auf Verstand,

Gemüt und Willen gleichmässig eingewirkt werde.

Hieraus ergaben sich Plan und Anordnung der

vorliegenden Schule.

Vor allem sei darauf hingewiesen, dass die Mehr-

zahl der Stücke eine Vereinigung von Ton und Wort

zeigt. Dadurch wird in Verbindung mit gelegent-

lichen .theoretischen Unterweisungen zum Verständnis

der Betonung und musikalischen Gliederung hinge-

leitet, der Sinn für Tonvorstellung und Tonschönheit

geweckt, die Phantasie angeregt, der Taktsinn und

das musikalische Ausdrucksvermögen entwickelt.

In Verbindung hiermit steht die von den ersten

Anfängen an erstrebte Ausbildung des musikalischen

Gehörs in melodischer und harmonischer Hinsicht,

welche zu klarer Auffassung und geistiger Vorstellung

des Tonstückes führt. Daneben wird aber auch alles

Technische, besonders die Entwickelung eines schönen,

niiancenreichen Anschlags auf das Sorgsamste und

Ausgiebigste gepflegt.

Die Uebungsstücke sind in Rücksicht auf stufen-

weises Fortschreiten, auf möglichst lebendigen Inhalt

und besonders auch auf die Förderung der Selbständig-

keit beider Hände ausgewählt worden. Das streng

methodisch geordnete Fingerübungsmaterial enthält

jedesmal das zur Vorbereitung auf die nächstfolgende

Stufe Notwendige.

Den vorbereitenden Uebungen für Tonleitern und
gebrochene Accorde wurde besondere Aufmerksamkeit

gewidmet, denn erst nach Erfüllung gewisser Vor-

bedingungen kann man mit Erfolg zum Studium der

Tonleitern und Accorde schreiten.

Um die zu einem schönen Legatospiel und sicheren

Anschlag nötige Ruhe der Hand zu erzielen, hat eine

liii-
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verhältnismässig grosse Anzahl von Stücken im Umfang
von 5 Tönen in jeder Hand Aufnahme gefunden. Sehr
allmählich wird sodann der Tonumfang erweitert, es folgen

Stücke im Umfang von 6 Tönen in jeder Hand einzeln,

sodann in beiden, später von y, 8 und mehr Tönen.

Jede Stufe ist mit so ausreichendem Material bedacht
worden, dass der Uebergang von der einen zur andern
mühelos zu bewerkstelligen ist. Falls dem Lehrer der

'

L'ebungsstoff auf irgend einer Stufe für begabtere Schüler
j

zu reichhaltig erscheint, so mag er davon fortlassen, so viel

ihm in dem betreffenden Fall entbehrlich erscheint.

Die ersten Uebungsstücke jeder neuen Tonart sind tech-

nisch leichter gehalten, als die letzten der vorhergehenden,

damit der Schüler der neuen Vorzeichnung seine volle Auf-

merksamkeit widmen kann.

Der einsichtige Lehrer wird nach dieser Darlegung die

Ueberzeugung gewinnen, dass die in vorliegender Schule

verwirklichten Grundsätze geeignet sind, ebenso sehr zu einer

gediegenen technischen Ausbildung den Grund zu legen, als

den Musikunterricht in eine höhere, geistige Sphäre zu er-

heben und zu einer Herz und Geist bildenden Disciplin zu

gestalten.

* Ueber Prof. Bres/aurs Methodik Hegen nachstehende Kundgebungen vor:

Pr. Hans v. Bülow schreibt über dieselbe:

— — „Was sich selbst empfiehlt, bedarf keiner fremden Empfehlung.

Immerhin gestatte ich mir den Eindruck, den die „Methodik" auf mich ge-

macht hat, dahin zu resümieren . dass ich dieses Werk als ein Unikum in

der so überreich strömenden Flut pädagogischer Musiklitteratur betrachte,

als eine Art Universal-Konversations-Lexikon für Musiklehrer im allgemei-

nen, wie Klavierlehrer insbesondere, ebenso beredt in Anregung der mannig-

faltigsten theoretischen wie praktischen Probleme als erschöpfend in Lösung

stofflicher und formeller Pädagogenperplexitälen, somit dafür halte, dass durch

seine Verbreitung recht viel Nutz und Frommen gefördert werden kann. Da
Breviarium nur entfernte etymologische Verwandtschaft z. B. mit Brevi-

loquenz beansprucht, so wäre vielleicht ein geringerer Umfang der wünschens-

werten Verbreitung zuträglicher, allein, um vielen etwas zu bringen, muss

man viel und vielerlei bringen. Auch auf geistigem Gebiete ist bekanntlich

Reichtum keine Schande."

l’rof. Dr. Ed. Hanslick schreibt in der „Neuen Freien Presse" (Abend-

mimmcr vom 14. Dezember 1887) über die beiden ersten Hefte des Werkes:

Prof. Breslaur, Herausgeber der geschätzten Zeitschrift „Der Klavier-

Lehrer", ist eine anerkannte Autorität in seinem Fache. Ein scharfer Blick

fiir das Praktische und Nützliche im Klavier-Unterrichte zeichnet ihn aus, I

«lesgleichen die Gabe, das gründlich Erkannte klar, leichtfasslich darzustellen.

Davon geben auch die eben erschienenen zwei ersten Hefte seiner „Methodik"

vollgültiges Zeugnis. Das Werk ist vorerst für diejenigen bestimmt, welche

sich für das musikalische Lehrfach vorbereiten wollen
;
ebenso sehr aber für

die fertigen Lehrer und Lehrerinnen und alle diejenigen, welche die Pflege

der Musik im Hause fördern und veredeln möchten. Breslaurs „Methodik

des Klavier-Unterrichts“, mit vielen Abbildungen und Notenbeispielen aus-

gestattet, erscheint in zehn Lieferungen ä I Mk., deren rasche Aufeinander-

folge zugesagt ist. Es möge hier der Inhalt einiger der 42 Kapitel, in welche

das Werk eingeleilt ist, angeführt werden: Die ersten fünfzig Klavier-Lek-

tionen, Ueber Belebung des Unterrichts. Wie bereitet sich der Lehrer auf

die Lektion vor? Winke zur Vorbereitung für Schülerprüfungen. Das Piano-

forte, sein Bau und seine Bestandteile. Die Kunst des Vom-Blatt-Spielens.

Das Auswendig-Spielen. Das Leben. Ueber den Gebrauch des Metronoms.

Konservierung des Pianos. Das Wissenswerteste aus der Akustik u. s. w. Bei

solchem Reichtum des Inhalts dürfte das Buch bald allen Klavier-Lehrern

unentbehrlich erscheinen.

Aus einem Briefe Sr, Excellenz des Kaiserl. Russischen Staatsrats

A. von Henselt in Petersburg an den Autor:

Sehr verehrter Herr!

Mit Dank habe ich Ihr hochachtungswertes Werk „Methodik des Klavier-

Unterrichts" erhalten und den Fleiss, sowie die Liebe und Hingebung, mit

denen Sie die Frage über kunstgerechten Klavier-Unterricht behandeln, be-

wundert. Ich J'reue mich immer, wenn es jemand mit der Kunst so ernst

meint und denkende Leute sich die Mühe nehmen, praktische Erfahrungen

niederzuschreiben.

Was den Artikel über die Schulung der Hand bei dem Anfänger be-

trifft, so kann ich mir ein massgebendes Urteil nicht Zutrauen, da ich mich

mit dem Anfangsunterricht nie befasst habe,- dagegen finde ich die Weiter-

führung bei der Ausbildung der Technik als sehr gut und praktisch. Auch
die ferneren Artikel sind alle vortrefflich und sehr geeignet, den angehenden

Lehrer vor der Zeit zu belehren
;
denn, was er sonst erst nach langen Jahren

entdeckt, das findet er hier fertig und braucht nichts anderes, als aufmerksam

durchzulesen. Auch die Analysen der Sonaten sind sehr am Platze
,

des-

gleichen die Winke und Ratschläge. Das ganze Werk kann auch als immer-

währendes Nachschlagebuch für junge Pädagogen dienen und wird dadurch

ein „Indispensable“ werden.

Möchten Sie die Anerkennung dafür ernten, die Sie sich wirklich ver-

dient haben.

In vorzüglicher Hochachtung ganz ergebenst

St. Petersburg, i. Januar 1888. Adolf Henselt.

Gutachten über Prof. Breslaurs Klavierschule:

Die Klavierschule des Herrn Professor E. Bresl aur, die ich im Manu-

skript kennen gelernt, hat nach Anlage und Ausführung meinen vollsten

Beifall. Sobald sie im Druck erschienen sein wird, werde ich sie in den

Elementarklassen meines Konservatoriums einführen.

Berlin. Professor Xaver Scharwenka,

Konigl. Kaiserl. Hofpianist.

Nach genauer Durchsicht der Klavierschule des Herrn Prof. Emil Bres-
laur bin ich zu der Ansicht gelangt, dass das genannte Werk in lückenloser

Folgerichtigkeit der stofflichen Anordnung den Schüler bis zu jenem Punkt

«ler musikalischen und technischen Entwickelung heranbildet, den der Ver-

fasser als den fiir den Abschluss seines Werkes geeigneten erachtet hat.

Ich bin daher auch fest von der allgemeinen Anerkennung überzeugt,

welche eine Arbeit finden muss, die sich wie die vorliegende als das Ergeb-

nis einer langjährigen und erfolgreichen Lehrthätigkeit präsentiert.

Berlin, Moritz Moszkowski.

Sehr geehrter Herr Professor!

Sie waren so freundlich, mir eine Einsicht in das Manuskript Ihrer Ele-

mentar-Klavierschule zu gestatten, und wenn ich Ihnen nun dafür danke,

erfreut es mich zugleich, meine Anerkennung Ihrer verdienstvollen Arbeit

auszusprechen. Ich erachte für besonders lobenswert, dass Sie, nebst der

vortrefflich geordneten, sehr allmählichen Fortschreitung von leichten zu

verwickelter?n Aufgaben, vom Anfang an die Ausbildung des rhythmischen

Verständnisses, des Hörens und Empfindens alles Erlernten in äusserst ein-

facher und eminent praktischer Weise berücksichtigen und dadurch in dem
Kinde Teilnahme und formelle Einsicht schon von der ersten Stufe an erwecken.

Ich werde bestimmt in meiner Schule Ihre Methode zur Annahme in

den Elementarklassen empfehlen. Mit dem Ausspruch vorzüglicher Hoch-
achtung verbleibe ich Ihr ergebener _ . ,, ......

' Professor Karl Klindworth.
Berlin. __

Ihre mir im Manuskript gezeigte Klavierschule erscheint mir als ein aus

reicher Erfahrung und pädagogischer Begabung hervorgegangenes streng

methodisches und brauchbares Werk. Alexis Holländer,
Berlin. Königl. Professor und Musikdirektor.
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^un|t null Jtiinpfer.

(ftortfffcuitg.)

— 5t ö I ii. 9??au folt beu Xag nidjt üor besn

iHüciib lo&cit imb bie Snifoit nidjt öor bem $rüpling

labeln. ©er reine Sprühregen üon ©cfaitgSmopIlaut

Dot ftrf) über SEolu crgoffeit , unb bie pcilige Stabt

iuar am 10. Stfärä -ber ©efapt einer üoEalen lieber*

uliiucmimmg unpe. 91 it btefent Xage war alles, tun«

•iiir gern gut fingen pört, euttoeber in ©iirjeniep lim

nicßncca, ober im Xpeater lim ben Xenoviftcn

^at) eilt als ßponel gurren, ücrfammelt. ©in
mmcrbürgtcS (Sieriidjt ttermelbet, baß eine gauje 9ln=

tabluon Stoffmmbcn, bie fiep nidjt eiitfdjctben fönnten,

mopiu Re geben foUttn, Poit bem Mannten Sog beS

üMcvfiiftlcr» gmifcpeit ben $eit&ünbelu ereilt worben

iiiib unb bem lmififalifdjcn ^ungertobe eutgegeufepen,

fall» fie ltidjt burd) bic ©Ijtutcnmäbdfjcit aus SßarRfat

im nädiftcn (Silrflenidp’ltongert furiert werben. f^raic

üucea ober, wie fie in iprer bürgcrlidieu ober ütelmepr

iibligen Stellung peißt, Öarouin dou SaKpofeit, bc=

iuic&, baß, meint and) Singftimmcu nicht gerabe burd)

bic 3aprc fd)öncr werben, wie bie SOioliueit/ Re fid)

bad) bei pernünftiger ©efnugSmetpobe, bei üorfUpttger

iiebcuSlueifc unb Dor allem bei ber SBcrmeibung non

Itcberanftrengungen Piel länger in unnerminbertcr

2djönpeit erhalten fönneu, als es in unfernt 3^ttalter

2>eS ©cprcigcfaugeS 311 gefdjepeu pflegt. SHodjtcn and)

: ic Weiften äBcfndjer beS StonjcrtS, wcldjc bic ßucca
i er SSüßnemtd) im ifottgert mieberjuRnben geöaepten —
iie pat in ftöltt ltodj nie im Slongert gefungen —
naturgemäß etumS enttäufjpt fein, fo fonnte jeber,

ber gefommen mar, um bie fepöne Stimme unb ben

teni.pcrgmeiitüolfcu JBovtrng ber ©iua 311 p breit, bicS

in iiotfem Sftaße tpun; bic Stimme pat nocp immer
iljiot eigentümlichen 3aitber, unb gättj'e ©rfd)ek

innig pat ba§ unmittelbar fyeffeEnbe ,
baS beit 2BcIt=

uif ber Äünftleriti einft begriuibcte. ©ine reefjt ge*

eignete Unterftüßimg faitb fie au bem fßiauiftcu Ferrit

Pfeiffer aus Stonpetm, ber fiep bie Elare unb burdj*

fiditigc Spielweife feines ßeprerS 33üIoW 31t eigen

gemacht pat, unb au ber SSioltniftiit $rl. ©eprnarß

uon picr, einer Scpiilerin $oItöitbcr&, bie unter

Soatpim» ßeituug tiieptige Sfortfcpvitte gen\ad)t pat.

©er bereit» erwähnte Xeuorift 31 ao eilt fang

italicnifep unb gab infolgebeffen bei feinem crfteit 9lnf=

treten als ©bgarbo in ber ßueia su allgemeiner öetter*

reit Slulnß. 9?ad)bem ßueia bie berannten Klagen

au ipre teiluepmenbe fyreunbin gerieptet pat, natürlich
|

auf bentfep, fommt ©bgarbo in beu Stotel gepullt

unb fingt Ualienifcp. ftetit SHenfch oerftept ipu, fogar

Üucia fingt. „2Ba§ fagft btt?" — fo lauten tpre erften

SBorte im ©nett — unb bie tragijepe Stimmung War
uorläufig bapin, allerbittgS nidjt auf lauge 3 cit-

©eint halb bradj.fidj baS gefunbe, ooHtöneiibe Organ
beS Sängers, im’ herein mit einer uoHenbeten Scpulc

bei allen 3u$5rem in einer Sffieife 23apn, Wie toir’S

110 di feiten erlebt pabeii. 9litdj bie beftimmte, etwas

heißblütige aber bod) mamtpafi fernige ©ebärbenfpraepe

bc§ Saugers palf feinen Xriumpp PeröbUftänbigen.

Stur sweimal fomttett wir tpn bieSmal pören, ba er

jeßt nad) Söerliit gept, um bie Oper ßafnte »on
XelibeS au firolis Xpeater freken 31t pelfen.

fieiber öerliereu Wir Pom 15. fSpril au bie be=

liebte Sängerin beS StabttpeaterS; f$rl. Xotiita,
mclepe gurtacfjft bie ttalienifdje Steife beS SJtännerge*

fangoercineS miinmdjt, um bann an ber beutfepeu

Oper beS ©ireftor Slmberg in Steto 2)or! ein ©u=
gagement aiiäirtreteit. ©te fiihtftlerin bermodite, Was
Wenigen befipiebfn tft, beit Stollen, bie iprer ©igenart

einigermaßen nape lagen', ein beftimmte» retjpolle»

©aepet ju geben.
— 3n 33 0 .1t 11 pat fiep ein herein gebilbet, um

SeetpoöenS ©ebitrts pattS bem mibenten beS

SJteifterS 31t weipen. ©aS §atiS Söormgaffe 20 ift für
ben 5ßrei8 non 57 000 SJtf. erworben worben. ©S
foll bas §aitS fortan für SBonn baS Werben, waS
baS $iaiiS ©oetpe» für ^raitffurt unb baS SStojarteum

für Saläbürg tft.

pur uni)M
— ©ine mnfilalifepe Stacpe. ©in in SBien

Icbenber flompouift erpielt einft auS v43aris beu 21ufs

trag, eine $uge 311 fompoiiicren. SJtau mäfelte am
Honorar unb maepte ipm ein 9lngcbot, baS weit unter

feiner Sluforberung war. ©er Zünftler ärgerte Rep,

fompotiierte aber bie ^fiige bodi , berwanbte pierju

baS aus fotgenben St0teil beftepeube Xpenta:
b, a, g, a, g, e,

luetdjer lmififalifcpc StebuS nttldiWcr «IS Sagage 311

eutsiffcrii ift. ©in renommierter Orgelfpielcr ejefutierte

bie j|iige uor meprereu Lettnern, bie auBerorbentlidi

begeiftert waren, opne 311 apiten, baß fiep ber fiiinftler

fiiglid) unb mit gutem ^uge geräept patte.

— Sepr tt atürl td). 91. „©er Sänger 33är=

Wolf war peute erfüllet unb fountc liicpt fingen."

33. w©aS wunbert miep gar uid)t; er rebet faft

mir üon fiep unb gibt fid) babei jeben Slitgeublid

33Iößen."

— ©in Sdjrif tftellcr würbe einft üon einem

feiner Kollegen gefragt, welcpen Xitel er einem neuen

twtt ipm üerfaßten Stoman geben fölfe.
'

— # 9tid)tS lckpter wie baS!" antwortete jeiter:

„S?omnit in iprem Stomau ein Xambour oor?"
„Stein!"

,,2Iitd) fein' Xrontpeter?"

„Stein
!"

„Stun fo betiteln Sie benfclben: Opne fßaiiTen unb

Xrompden."

- -

Bätfel.

2öo ftol3 bic tflut beS ©angeS raufdjt,

Sßcrepreu ipu beS ßanbc» Söpnc;
2Bcim ipr beu leßtcit ßaut üertaufdit.

So ift’8 ein fjifrft im Steiep ber Xöne.

3>upp£l-ßnaörafvätfEl.
I. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 0.

®i« «injetiien SBudjftaben, loc!aie in beit SSSörtern

Stoma, flatro, üionc, lotet, iReimä, gilbe, gönnt,
Stabe unb fflebet enttjalteu finb, foHtii bertirtrg in

bie gelber ber obiflen gigur »erteilt Werben, bafe'in

ben fcnfieefiteu 9?ei&eii uon oben nacfi nuten neun

SSbrtcr entfielen. $ie!e nennen I. eine beliebte ©artens

blume, II. ein int ütccre lebenbeb gäugetiev, III, eine

rijmifefie (Söitiu, IV. ein wegen feiner ©etjbiibeit 6e=.

rii^tnte« 2f)a! im alten ©rietijenlanb, V. einen beut=

f^eu giu6, VI. eine burd) einen ©ieg ber 3>eutfdieii

befaimte (Stabt in grantreid), VII. eine @iabt in ber

SRbeinprobinj, VIII. eine Stabt in ’Jtu&Iaub »nb IX.

einen Suftfpielbi^ter ber ©egenwart.

3ft alle? richtig gefunken, fo erfdjeint au beu

burd) biefere Umrahmung bejeiepneten Stellen in brr

burd) bie eingetragenen 3af)len angegebenen 5teifien=

folge ber Slame eines SJioliuPirtuofeu ber ©egeuwart.

(£. X. .

Mufföfimg ben BaftfEtttätr«Is itt btr (E^fen BurnmEr.

8. 1 .
6. 8. 7. 8. 9. 10. U. 17. 13. H- 13.

0 H L
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InUittjfe

iiiiö uortrcffitpfic 3riif(i)rift für ilic tuigniii

cmpfcfilEn iuir bic

Sdjiiii außßeftattet. lulilrtiiljt Hlul'ilitifiKiiien.

Preis sicrtelinlfrlid) 1 illnrli.

®iE npiEn imb bcIicbfElfcn JtigEitbfd)viffHe[Icr,

Hüiiliirpäbagogeit
,

Eoutponilfeii unb ütirimee |iub

IlSubige DUifatbeiftr brr „ffluliUnlifdiEit Iiimrubpoll“

3nf;aII jeber Kummer brr

BUuftßafircpert §ucjett6v>ofl

:

. .
.
$ür ben^m« oon

1 31. für bn« Vierteljahr
Wirb biete« uitb treffliche«

fleboten, fomit fei bie

„3lufifalifche 2(ii<)»nbboft"

eitern unb Se^rern
für ihre ifflcgbcfohlenen
toarm an« ^erj gelegt,

ülorbb. Clllg. 3tg.

3nuRrierte Srjiiblungen,

Dläripcn, ©ebiipte, Diät'

fei, tiumoreäfen. Unter-

Ijaltungb- Spiele, ülnet-

boten, beleprenbe RUtitei,

biogrnpbifdjc (fbavottcr-

»über, SBrieftaflen, fowie jnljtreidjc üRurirbeiingen, bic-

felben entfxilten : (eitfjte unb melobibfe fl’fauierftiide tu

jwei unb »ier §änben, Sieber, 2)uctte, ftomporitioncit

fiir »ioline unb Slloniev !t

.... '„5)ie 3eltf$rift
bürfte Halb in lein er
Familie feljUn, in ber

mau auf bic inufitatifcbe

liijicbuug ber

tvacljfcnbni ^ugenb be*

foubcvni auert legt."

Vcvliu.r Huvier.

. .
. 3<h möchte attcu Vätern ba« reichhaltige Vlatt fiir ihre

tnufUalifchctt jtinber empfehle«. Vveu^. fiehrcv^dtmig.

3n ähnlichem güuftigem Sinne äußerten fi^ über ftnhnlt »mb
9)enben§ ber „3lufitalifdjcn ^uflenbtjoft" bic gefamte angefchenc '45reffe,

foltmhl beDetriftifche, loie ü*üagogifi^e unb holitifdjc VI littev.

Die in Prachidecken gebundenen Jahr-

gänge der „Musikalischen Jugendpost“ (Jahrgang

1886, 1887, 1888, ä Band 5 Mark) eignen sich

für kleine Musikanten vorzüglich als geschmack-

volle und gediegene Pestgeschenke.

ffrobe-BumntBin See „Änfihnitftficu
- XitgEithii o |I“ gratis

imb franfto btiriij jtbE Budj- unb a»u|Ut«Iitiifjanb-

Iitng, foroiE bitEfrl rom »EVlBgEV

^»rünincfcr,
Äfutfuart.

oecooooGQQoo »»00000000000000oo»goo»ooooo»»o<5ooooo«co<xx 000c ockx 00or o«oooc«000
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iriffloffrii ticr jüeünMi««.
?l ttfroßru ift bif 516 o n nrmt ntö* Cuit*
lim ß brtjiifiißfu. Ytiiouljnu Qufdjtlfte» tnrr-

btn nirfjt brantmortrl.

Dladiträglidji’ flibfmtgcu bc« Kfttscls in

Dir. 5 jnnbteti ein: lMt‘g.*2rfr, ^aelel, Dlrolfvu-

’JJtuja sinufbiTfliT ». SJfrgcn&fint, Gttoiib,

©. sPogrl, jtonretter, SBeedfeto. Gugcnir

©rimm, <£t. ^Petersburg.

IHicljtigc Söflingen bc« Xalilenrfttsels
ln 'Jtr. 6 fiinbten ein: Ä. S>. SBerurr, 5kaiu

bat$ i. (£. Clir. gtiiffrr, löaben-i'aben. ffrai

Sottic Seuii, §e(buigtn. Slrtniit Setjniter,

iJilricft, ftvanj Sei) Li erbäte , Aöln a. 911).

Sjami Dlotlienbcrg , (Seile. 2£). llonj, <Sidj.

C«tar Springer, stud. paed., Saljbnrg. Grnft

Scfrlicfum, (Slbcrfelb. Wnfiaö ipoftlj, sind,

tbeol., Dleuenborf b. 'JhuSbam. Bieter StbaacT,

Server, Ctllociler. Dl. Sellien, Septfoutaiue«.

UMns äMecb, Dieunippin. SAifjer, SDllffeD

borf. äBaliev ©icv«, Sbomi. nub 2)1.

tfograpfci?, Sabcit-Sabcn. fJ. Ä<l)il$e, Oorlip.

Cito Senil). SKid?. flleiit, ©üben, 91.»S. G. Slofcn*

Habt, .fsoboift, Gelle. 'JJIarie Sinpeu, ‘Diarien*

Werber, SD.^h1

. (Sinti ftaafe, f!fiirftenWatbe.

(Sugeii Weber, 'Marien bürg, 2b.*'Pr. 90. Soefj,

ilöln. ipaul 'lliipolb, Dle i tbenbad), D.*ö. Jllara

Äraufe.Sergeborf. SCl»ef la 'iBeUenfWin,Sre8lau.

(S. Sjeuifittger, Sebrer, öivtigt. DHarie Sdbuljc,

Serlin. §elene öaßinanu, Grfurt. ©ertrub

Stnforge, ÜBarmfcnmn. tont JEamtefe, Jrau*

ftabt. ft. Raufen, ©bmtüeb. G. (Stangier,

ÜDlUfeit. UJl. £>a«linger, Öbevleljrer, ^-elblircben,

flarl ftobhi«. Seiner, AnltenWefll)eim. Altane, I

Sebrer, (Sreisfelb. Gljr. 'Dliiaer, Drganift,

Glreteninarfjcv. ftof. SPußtnann, Ve&rer, §cvgi«
|

lull. Oe*
1

'«'« bu Gormi, Glbcrfclb. ftofef

äJlülIer, Mliitgeibal. Dlubulf Dleubecf, fta$I)fltlr.

©e>r«lt, Subomierj. inlettc Salbu«, Daberg

häufen. fy. Wcinbolb, Server, Sfebbcn. G.

aSarnede, 2Bic«baben.

Wulililcinriimt, A. S. 3nl ft&«
SfmiaBtnc ifl richtig.

Kficlienbacb, A. K. 'Eie eben er*

ftbienette ftlabieritljuU’ inni '-proi, Srcllaur,

Mnfangf* uttb erftc SDlittelftufe ,
feftr 311 ent*

öfcblen. Dläljerc« erfeQen Sie an« bem ‘fJro-

fpclt im ftuferatentcil biefev DJnmmer.

Bautzen, II. M. Uul’etaur.t.

I». A. B, Scltweelei». Cbne bn8 3 ,,;:

ftrument 311 felje«, lötinen Wir tiiclit urteilen.

Ulm, A. II. 1) $aben bic SltiSgabcn

nit^t jur ,^anb. 2) I 3) SWiiffen ficb an

bie herausgebet-, refp. an bett Herlag luenbeit.

Wien, II. U. l) Siftteidjt Wirb aftrer

Stimmung „ßiebcäjauber", UHajmla Bon ger*

binanb JDemeier (3lug. Grauj, Igamburg), ent«

fbre^en. 2) „Eier Schäfer pupte fltb jum

SCaitj" butt Gb, ßaffen, ftbiteU populär getoor*

beitcd Saljerlicb Qul. ijaiuaucr, SBreSlau).

Beenkotv, «• V. Stinte Bcfinbet

fitb beute unter ben Dia djjilg lern. Sei Gin*

treffen 3b l‘*ä erften Stbreibcnl Würbe bereit«

Porige Diummer gebrudt,

Kötzschen br otlit. Bl. ®ie „fltabicr*

bäube" ntad)en nutb immer ui^t ben Alabicr*

fpietcr auä, Wie man aud) redbt große Ob 1
'
1
-' 1*

beftpeu famt, ebne be3l)alb mufilalifcb 311 fein.

Blelitz, T. R. Dünn feilte meinen,

ipauluö bälte in feinem 3Kertiu 9Ieci)t

:

®cr Scbrci ber DU't, ber Stbrei natb Srot

Qft jept ba« Sieb ber UJleuge,

5Der Sebrei twtd) Srot, ber Srfjvei ber Dlot

Statt Iprlfcbet ©efänge.

N. M. in HI. Wenn Sic tu feuern Sol!«*

flUd 3^re 2lwfgabe al« Sierbebe fo glänjenb

gelöft b«bcn, fo b«ben Sic fn 3bve Sefäbiguug

für ba® „tragifd)e" KoUenfa^ erioiefen, Ja

Sie ba&c» fitb fogar — PorauJgefept, baß

Sie litnWeifc ben ebten ©erflenftoff pu tragen

batten — ötub „Ittcrariftb" bewährt.

Breslau, II, u. Bl. igreuublitben

Frankfurt a. O., II. !•/ Satt!!

Büren, Wr
. B. Gtne Stelle au« einem

JBrtcf 9licbarb Wagner« an Ublig läßt bavilber

feinen Zweifel : ,,‘Jlit graitettbersen ift c« meiner

ffuitft immer notb gait3 gut gegangen, uttb

ba« fommt boeb Wabrftbeinlltb baber, baß bei

aßet bt'fff^t'ben ©cmeinbclt e« ben grauen

boeb immer notb am ftbwicrigfien fällt, ipre

Seelen fo gvilublicb ocrleberu 311 laffen, al« bie«

tmferer ftaai«l'ilrfleritcben DJlänuerloelt 311 fo

boUer ©ettiige gelungen ift. $ie grauen finb

rbc« bte ÜMiifit be« ßeben«," — gflenu Wir

un« erlauben tiirften, biefen lepteu Worten

etwa« biiiiujufilgen , fo Wllrben wir uirlleitbt

Jagen, eine 'Dlufif, ret<b an ^iffonanjett.

I.andnti , F. HI. Die Cuelleu Wiber*

fpretbeu fitb; un® inbe« ber 11, 3Jlät}

ba« richtige (Datum 311 fein.

Hnlberstndt, B. Ta« ift Sfeuboiiütn
;

übrigen« finb wir gerne bereit, Srief an bei:

Kutov 311 Permi tt ein.

Freundlswalde, C. I*. 911bum oor

60 SHationaltäujen, fiir 2 Siolinen ttrrang.

pon Dr. öoldmav (ÄoHeltion fiitolff, SM!. 1.20)

ftd 9 : £afl fönrtt« PieCeisbt op. 49 Dir. 9 eon

ß. ßlt&e fein (8eil>|i0*9l«ibni?, 5. Dlüble).

brlngbanaen, A. F. SJIeiftrrfängci

C«lJ fpwmt frrllitb av<b on k*«

Da« I^exikou der feinen Sitte“

Konservatorium für Musik

Coblenz, Löhrstr.

Der Unterricht umfasst alle Zweige
der Tonkunst. Bedeutende Lehrkräfte.
Von audpren Konservatorien abweich.
Organisation. Hauptsächliche Ausbil-

dung von Musiklehrer und Lehrerinnen.
Prüfungskommission. Sehr billige Pen-
sionen. .Semesteranfang 6. April. Sta-
tuten ä i M. durch das Sekretariat.

Der Direktor: Walbrü*.

leu!
SPei Joh. Hoflmanns Wwe, f. f.

®of=9Jiu[ifiilu'itI)mibIimf! in Pra«,
nidiicn ioeben in pvncfjtüoUec UuJ»

ftottuns

:

itss Strä
fiir kleine SlInDicrfpielcr.

SJ i er Original« SD? e 1 0 b i e n
DOIt

Franz V. Prinke.
Op. 11.

9?r. 1. 33?nigtöcfd)cn •

„ 2. ©olbrö^dKii . .

„ 3. ^crgiBincimiirfit

.

„ 4. SBitbcr DJIoön .

Siefe Uier vciseiibcu imb mdo^
btöfeit £onttitcfcf)eu finb hiermit allen

(5-Iteiii 1111b 2)hififpäbngogcn beften?

emfjfofiteu.

erteilt in brr pvattilfbcu gönn nlpbabetiitb grerbnetev, felbfttinbig in fid>

abgeftbloffeurv ’.'lrtitrl auf Picle bunbrrt gragm br« gefellfcbaftlicben Um*
gang«, bei feinen 2eben«avt unb guten Sitte, Pc« Jlnfianb« unb bei Sitt*

iid'frit, raicb unb pväji« Dtutwovt unb Dlat. iprci« b v0 f cb . 3.60, ;u

_ ©eftbenfen eleg. gobb. Wf. 4.50.

JnnkermnDU (bcrübmtrr Aoinifer unb DlnitevbnrftcHer) : 1

__ . ... «Ulit gUuftr. bvofeb. Wf. 3.— ,1 3Wei bevilbmte Samm«
.,lllllI10riMtlUllW. deg. gcb. 3)1 J. 4.—. I tuugen bcitf«r SJortrag«*

Früiiiicii: „Bravo! »1 capo!“ ® rt '

^umoriftifum. ajroftb- SJlt. 2.40, eleg. grbb. 3Hf. 3.— ,
'

Keule: „Was soll ich deklamieren?“
Unter Witwfg. ber ersten Böhnengrössen Tcntfcbl. n. Deftrrr. gefammeltc 91u«lefe ber

beften Tcflamationaftilde ernften unb briteren gnbalt«. 3 33be. gebet !Öaub eirtsrlti täuflicb

ä 3)11. 3.—, eleg. gebb. m. ©olbftbn. SH. 4.60. (Tev 3. *b. entbült auSftbl. Dialekt-iWrträge.)

>oi'niann. Perlen der WeUllttcratur.
©rläittmmg Kaff. TitbterWcrfe aller Stationen. 6 ®bc. broftb. ä 3J11. 4.—, eleg, geb. ä 3)1!. 6.5o

»erlag pou I.cvy A. Müller in Stuttgart.

SR. -.80

„
—.80

„ —.80
1.20

&&&&&&&&

P. J. Tonger
Musikalien- und Instrumenten-

Handlung,
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und

Königs.

IiOln a. Rli.
iS# Am Hof Nr. 34-36 !**

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Litolff, Peters, Steingräber etc.

AniiohtRtenilungen von Musikalien aller Art
stehen gerne tu Diensten,

,Wirkennen keine
bessere, lasterregend, u.lusterhaltendere,
ja Lust u. Fleiss steigerndere Schule."*

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
... ‘ ’ ” Vufl.,4Mk.') Q. Damm, Klavierschule, 68. Aufl..

Stelngrftber Verlag, I.elpilg,

66„L.Jederquell
ÜCl Volks-, Vaterlands-, Soldat.-,Jäger-
C'u -L

u. Komruerslieder, berühmte klatss..

moderne u.geistl. Gesänge f. l Singstimme
ln.leicht.Pianobegl.einger.v.Wllh.TsohircH.
Preis 3 Mk. Faln Qebunden Mk. 4.20. Lyra:
,,0le Sammlung hat nicht ihresgleichen.“
StelHgräber Verlaa;, Leipzig.

|

Stellung.^^Existenz. I

Prospcct^Ä ^^Probebriefl

|
gratis, jgr Stellen- franco. |

Nachweisang.

Brieflicher prämilrter^

Unterricht.

BUCHFÜHRUNG!
Rechnen, Correspont

Kontor-Arbeit.

Schnell-Schön*
4

Schriff.

CintI* ^rV<i

Ctcrtt I

|Proipiet, Srfolj gsrsntirt.
|

AdroBiiren Bla genau wia folfft:

|

Bntsi Beatschei BindilpLabr-Isititit

OTTO SIEDE - ELBING.

Malz - Extrakt, ki"’,,lr J ;

U
l
tis»

|,e

altbewährtes Mittel gegen
Katarrh, Husten, Heiser-

keit, Asthma etc.

Malz- Extrakt
mit Eisen

fiir Bloichsiichtige etc.

Malz- Extrakt
mit Kalk

fürknochenBchwacheKiuder.

i Malz -Extrakt
mit Leberthran
für schwächliche Personen.

Malz - Extrakt-
Bonbons,

di

fe';

die bekannten, sehr wirk-
samen u. beliebten Husten-
bonbons. — In den Apotheken
verlange man stets „Lioef-
lunds",auch direkt billigst

Loeflund m Stuttgart.

2 echte italienische Violinen
schöne und vorzügliche Instrumente, gebe ich billigst ab.

Uöweiiberg i. Schl. €. II. KrnscI».

Soeben erschien in neuer vermehrter 7. Anilagc:

Friedrich, Ferd., Op. 300, Klavierschule

nach Grundsätzen von Mendelssohn und Chopin.

Kompl. Volksausgabe netto 3 Mark,
daraus Abt. I. 2 M.

,
II. 2 M. 25 Pf. , III. 2 M. 50 Pf. und

Anhang (Abt.) IV. 2 M. 25 Pf.
Allseitig' ist «fiese Schule mit dem grössten Erfolg beim Unter-

richt angewendet worden; es sind mir die besten Urtoile darüber zugo-
gangen; wo diese neue mit vles*hündig;e*t stücken vermehrte Auflage
noch unbekannt ist, wolle man solche zur Ansicht verlangen. Bei Ein-

sendung von Briefmarken oder 3 M. sende ich franko.

Carl Simon, Musik-Verlag, Berlin S.W.
21 Markgrafenstrasse 21.

Piaiiinos,-
Flttgel, aviere
und Hurmoniu in».

Lager aller berühmten Fabriken mit über 100 Stück Pianos zu 400

bis 3000 Mark.
Gespielte Pianos, gr. Auswahl, 50 bis 600 Mark,

ieten
;
i

*w“** “ v,_ ,n M --''

le.
Pianos zu vermieden; monatlich 2 bis 12 Mark.

Beste und billigste Bezugsque
Ausführl. Preislisten gratis und franko.

WNh^ludolpll^Pianoto^^Giesset^gegrl^^

$ianinö0,|»iutiiti
Niederlage In Berlin bei

| Carl Simoia. Markgrafen-
Btrasse 91. Hof-

lieferanten Seiner

Majestät des Deutschen Kaisers,

,y.
vui“- Seiner Majestät des Königs von Würt-

temberg, Ihrer Majestät der Königin von England.

MEYERS
über 100 Bildertafeln, Kartenbeilagen etc.

Soeben erschien in 40 Lieferungen zu jeBOPf.,

in Halbfranz geb. 15 SIk., in 2 Halbfranz-

bänden 16 Mk.:

Vierte,

gänzl.ch

umge-
;

arbeitete

Auflage,
j

HAND-LEXIKON

Verlag

des Biblio-

graph.

Instituts

in Leipzig.

Gibt in mehr als 70,000 Artikeln Auskunft über «d

Gegenstand der menschlichen Kenntnis und auf jede Frage
nach einem Namen, Begriff, Fremdwort. Ereignis, Datum,
einer Zahl oder Thataache augenblicklichen Bescheid.

Groß »Lexikonformat, — Deutsche Schrift,

des allgem.

Wissens

Neueste u. beste Schulen.
Celloachule v. H.Heberlein.aT.geb.ä 2 -

Klarinettsohule v. K. Kietzer, 3 T.gb.ä 2
Konzertinaschulo v. J. A. Sokoloff l.-

Kornetschule v.AF.Bagantz, 2 T.gb. k 2 —
Fiötensohule v.Ern. Köhler, 2 T. gb ä
'j Grosse Klavierschule von Louis
Kühler.op.3t4.Letzt Meisterwerk
d. berühmten Pädagogen. 3T. gb. A 2.—!

Guitarreschule v. Alois Mayer geh. l.—

,

Karmonlka8chule v. J. A. Bokolofl' 1.—

!

Harmoniumschule von A. Michaelis,
auch für Organisten 2 Teile, geb. A 2.

—

i

Harmonielehre v. F.Draeseke. f. gb. 3.—
MandolinBnschule v. E. Köhler, geb. 2 —
Melodielehre v. A. Michaelis, f. gb. 2.—!

Münchener Zltherlehrmeister von
0. Messner, leichteste Rieth, geb. 2.-—

SängerABC u. Kompass v. E.NÖssler 1.—
Violinsohule v. A. F. Bagantz, 3 T. gb. ä 2.—

Wiener Zitherschule v. A. Mayer, gb. 2.—

Der kleine Rubinstein, fiirjunge Pianisten,
70 ernsten. heitere, klass.u.raod Stücke
lOOSeiten.in.Fingersatzv.F.Fricdrich.
Pracht-Ausg. 3.—. Billige Ausg. gb. 2.—

Verlag v. Jnl. Iloinr. Zimnicrmann, Leipzig

sowie durch jede Buch- u.Musikhandlg,

') Die Signale schreiben über die Grosse
Klavierschule von Louis Köhler, op. 314 :

„Das ausserordentlich gründliche und
bis ins einzelne gehende Werk bedarf
keiner besonderen Empfehlung.“
Wer gründlich Klavier und Mv

lernen will, nehme nur Louis Köhlers|
Grosse Klavierschule op. 814 .

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule

Louis Köhler
Opus 3Q0. Mark 3.-

Musikalien
in aflen benft&aren
Äiranflrmciita ju
biHigen greifen.

J Schnellste Bedie-

|

nung, da fast alle
‘ gute Sachen vor-

rätig.

CSiiitflige Bqugs-
queße für IPieiin-

e erhäufer.
<Sinrtd;fun0 non
BlulihalienljRnl)-

lungen.
Dlitberlage jäniUi^er
billigtii Siu«ga6fn.

J3H|id;tfeubniigeu.
DlotensSiboniiement.

,

Carl Glock & Sohn
J

®ab Hriuiuail;.

Elite-Edition
Werke f.Klavier, Kammermusik a. Gesang.
Verzeichn. grat.v.Frlt’ Schube '•thjr., Leipzig-

it

so
der schönsten n. beliebtesten

I

der verschiedensten Nationen,

für Cello
allein und mit Klavier.
Leicht bearbeitet ,

in progressiver
Ordnung zusamraengeatellr, mit
Fingersatz und Bogenstrichen ver-

sehen von

Jos. Werner.
Jos. Werner, VerfasBer der

rühmlichst bekannten Cellosehnle,
bictel hierein Werk, welches neben
jed' r Schule zu gebrauchen, vielen

Lehrern und Schülern eine will-

kommene Erscheinung sein dürfte.

Cnrl Bttliles Mnsikverlag,

Leipzig-Bendoitz.
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Anklam, If. W. Xa8 fotirn bod> lootjl

nut bcitnc Sadjrn fein? 2Bir nenne« 3biwn

dj&nbig. jicinlid} ktiwer: zHaff, op. 159: ftuffiO*

ie»fc t'l\oU & SJotf); giijt: ©oftbe^efimaifA

sd?«birt>; SJnbinfietn ,
op. io»: Bai cos-

niirie (Öote & Dorf). op. 0: Grand

Vaise (Sdutl’m). ©rimm, op. 4
: 3'pc> «t&erji.

|Ior;reu, F. %. lebt in äBien, bie nähere

.'(breffe ift und aber nidjt betaunt. ad 2:

'Höbm flarb 1891.

Kesseladorf, I» fflic Weit flehen ^ERajaS

np. 38? — wir fabelt feiere itidjt jür §aitb.

tiii viel benilytcl, Uicbtereä itttb Heinere!

üt übenWer! von unbebiugt uraftifebem 91u$en

dt: Äabfer, §. G. : 36 Etudes AlAmentaires

,.t progressives {Slug. Gran}). Xiefelbr»

l erciten gut öor auf bic benfelben am }Wed-

ütäfiiflften folgenben Arcuferföeu Gtübcu(Gbi=

:ieti 'fSctcrS ober liitolff). 21 ou ben legreren

eignen fi* auch viele für Sie felbfi
,

ebenfe

Ar«Her8 XVIII Nouveaux Caprices ou
Etudes ($ct<rl). ad 2: Sing. 3ltedjev8, ©eigen;

iniidjvv in 'öltIim, Ucrnüurgcrftrafie 15.

Altona, C. J. Fruuenchörc mit

Begleitung: Sratymä, op. 17: 4 ©efiiuge mit

Begl. von 2 $'6rneni uitb Jjjorfe (Berlin, @im--

vi'ct). Stufen, op. 10 SFlr. 1: „©cfang ber

licnncn", mit ®eg(. von 2 QBrumi tmb §arfe

V-e
ipMO i

©<^u6ert). ©ticljl: „XieGlfentlmgin"

mit Drdjcfter ( ttetpglq,

A

iftnev>- SßüUncr,Op. 18

:

,i lieber mit Drcbeftcr. {Reue Sachen:

idc t>cr- C Ibcv^lcbcit
,

op. 31: §a$rc8}fiten
,

4

i'icbidjte für 3ftimmigeu graunubor, mit J«la-

i’ ierbcgleitung ('Jlr, 2 ift mit Biolittfoio unb

Aletuier). <Sa$8, SOI. G., op. 14: 3»ti bier*

Stimmige ©efütige mit Alavierbegl. ([entere

iH'ibc bei Siegel in Seidig).

Fberbach, R. 9tr<$t lyitbfrfj, fiub aber

alljut'eieb berforgt.

Frag;* I« F. btlftcr unb nicht llaüicv-

miifjlg genug.

l.ciubcrg, 8. W. Xante, — ftnb für

lange berfeben.

Dllleiibu rg, C. II. Gine fprjieHe

Sammlung Xbüringcr 25olt8lieber fenneit mir

nicht, wollen un8 aber ertunbigen unb 3b'»«»
cutnt. ait biefrr Stelle 'Mitteilung machen.

Fnhtiuice, K. Xic SBoicfmavfchcn DrgeU
ftüde ftnb bei <S. Shtljle in 8eip}tg=9leubm|}

erfchieuen. ad 2: ©rüubltcb Wohl nicht fo,

lute miinblich, — aber immerhin ctWa8.

Magdelutrs, Gymnasiast: ©c-

brutft Wollen Sie fein, ungebvuefter 3ilitg=

ling? Xaju reicht aber 3b« Slrbeit noch

nicht.

Uei-liii. A. 1889. Abbier, 2: „Xcr
fllabierunterricht, — Stubien, Grfabrungcn
unb 'Jlatfdjläge." Ober: Aö&lcv, 2: „Spfte-

,

matifche Sebrmetbobe für Alatticrfptel unb
’JJlufit", ®aub I: Jtlabievlehrc. grage 2 ber*

fteben wir nicht fo recht,— meinten Sie vielleicht

eine Slorfchule? ad 3: AatcdjiJmuä ber

'Dlnfilgffthichtc von IDlüfiol (Seipjig, 3. 3.
Sieber). ad 4: 31t feber guten ffllufitalicn*

banblung.

Berlin, G. S. 3cbc3 ©cfdjilft muß boch

feine ftaaüidjcn Slbgabnt (elften ,
— Noten*

verlauf ift bodj wohl auch „©efrböft". Sie
ertunbigen ftch iube« am heften bei einem

bovtigeu Steuer* ober einem ijloUjctamt.

Beftcu Xant für Beilage, bie Wir jeboeb nicht

ücrWenbcn (bnnen.

Norrkoppiug, G. F. Xcrartige«
Wirb e3 faum geben. 2Bir fenneit inbe§ ein

Brciiquartett bon fj. SWüllcr op. 80 (ficipiig,

S-. fcofuteifter) für Alarinette, Bioline, Bio Io

unb GcBo; bie Alarinctte lüjit (ich uufchWer
für fjlöte umfehreiben.

llanuovor
, F. R. Xa8 tyMiKtftfftc

Xuctt „Aater «»b üßie^e ©rethe" bon
0. Aleilt ift bei 3B. Xictrich in 2npjtg
(}» 75 Bf.) erfchieuen.

Schedewitz, M. Xante, — ftnb aber
reichlich berfeben.

Hamburg, A. A. Xa nennen wir
3h»e» «uf gut ©lücf : ©rieg, op. !l „Duber*
türe", op. 84 „G l e g t f$ e ÜRelobien",
op. 40 „Suite" (Ceipjig

, B«ler«), 2itolff,

op. 65 „Ouvertüre ju »0 bc«pier re",
(BratmfchWcig , «itoljf). Aienjl: 3 Suiten
in Xattjform (Berlin, SRie« & Grlcr).

Salnt*Saen3: nDan s e raacabre.“ Bott*
mann: „Sevenabe in C dnr." Ui8jt: BL es
Pr 6 lüde 8“ unb „Tasso“. XfchalfowStp:

geftou ber türe „1812". Brabm8*Xvor6t:
„U n g a r i f ch e X ü n j e."

Krfurt, II, G. 3h« Heine

ift fa au8gejeichnet. Uttfer Aompltmentl
Nürnberg;, M. W. 3b« 91aibetclt

Wirb noch vou 3h*
1« Ungebulb übertroffen.

Bor jehit Xagc« Wünfchtcn Sie ein Urteil
Über 3bf SBouuftript unb fiub nun febr in»
bigniert, noch feine Antwort erhalten )u haben.
Xavau« geht h«vvor, bafe Sie jWcierlci nicht

toiffeu, erften« Wie lauge 3cit bie Jperftellung

tmferer Leitung in 9lnfpvud> nimmt unb bann,
baß Wir überhaupt (ein Xilettanten*!Dlami*

ftrtpt»Beuiteilung8*3«flit»t ftnb ober haben.
Xoch barum „(eine geinbf^aft ntdbt".

BobUcbnn, K. ©eeignete Slbreffen

finb : Carl 5Ch»tente in ßeipjig*2lnger. ^oppe &
AmfchWH Jlachfelgcr in 8ei$ bei Seipjig.

Verlag?,

iPreis kplt. Xlk. 4.50

Tn I, II,

ä Wk. 2.50 sföf
übertrifft durch vor-

zügliche Ano: önung u.

ßedieBenheitd.Stoffes

u. d. spl rdide Aus-
stattung wohl sämt-

liche Konkurrenzschi,

auf diesem Gebiete,
selbst die frühe e,

Prel8ktavi0rschule.

„Neue Pädagogische
Zeitung“ v. V ;

.
88 -

Heiuriclisbofens

Magdeburg.

entbehrlicher

Leitfaden fm

^birigenten von Ge-
^sangvereinen u. Vorstände

sonstiger Vereine, in denenKHumor gepflegt wird.
v -+% ^xeis 50 g^-

Im Verlag v. G. A. Zuoasteeg
in Stuttgart, Calwerstr. Nr. 4, ist

erschienen

:

Faul Krüger
Sittmelster io TraisfcataiUon Nr. 13

op. 12 Hofccczolloni-Harich L Piano M. 1.

. 13 Hohsastaofoa n „ „ , 1.

B 11 Zoago-PoUti „ ^ Pf. 80

n 14 VorwSrts-Mireob , „ „ 80

op. 11, 12, 13 sind ao.eh für Infantorio- ud
Emlloria-Muslk erscblosen.

The International Music
Publishing Syndicate,

Limited l & 2 Chiswell-Street, London E. C.,

übernimmt Vertretungen für die vereinig-

ten Königreiche u. Kolonien von MuBi-
kalien-Verlag unt. billigster Berechnung.
Da der Vertrieb durch eigeneReisende sich

bis nach den Kolonien u. den Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika erstreckt,

dürfte schon durch eigenen Verbrauch
ein namhafter Absatz erzielt werden.
Prima Referenzen stehen zu Diensten
Fr. Offerten unter oben bezelchneterFimna.

KärntnerVolkslieder f. 1 Sing-
Btimme m.Pfte., gesammelt u.herg.

v. Bon. Herbert n. F. Decker. —
6 Hefte in eleg. Umsclil., ä Heft
26 Lieder enfch. Mk. 2.—, ö. W. fl. 1.

A. Ratmeckers Buchhandlung ln

Klagenfurt (Kärnten). NB. Einzige

reichbalt. Sammlung, in der man d.

Kämfnerliede noch in 8. ganzen
volkstüml. Frische, Sohneidigkeitu.

köstl. Uiwüchs. begegnet.

L. Jacob,
'nstrumenten- u.

Saiten-Falirik,

Stuttgart,
Fabrikation
vorzgl. Prim-,

Konzert-, Eie»

gle- und Streloh-Zlthern
;
Hauptvor-

züge: sohöner, voller Ton, Reinheit
des Griffbretts, leichte Spielbarkeit,
feinste, sol desto Arbeit unter Garantie;

mit jeder gewünschten Besaitung von
3o biB 44 Saiten komplett von 16, 20,

25
,

30
,

40
,
60 bis 3oo Mk. Schalen

A Mk. 1.50. Beite Zithersalten auf
Seide und Stahl. Grosses Lager in

alten und neuen Violinen, Blechinstru-

menten, sowie allen sonstigen Musik-

instrumenten. Umtausch gestattet,

lllustr. Preiscourant gratis u. franko.

Stainer -Violin-Schnecke
zu kaufen gesucht.

Otto Mtgge, Coblena.

m,
Wilhelm Dietrich. Leipzig

Grimm.? Trasse N?l.

Fabrik und Lager von

iDilMutnimtii
und Salten aller Art

Vollständiges Musikalien-Lager.
Billigster udireklerBerug.

Preis lir.lftt 1 1 «-i t i : . u. frvinco.

*Sie8 Blatt gebürt ber ^aufffratit* hat ittfolg« feiuc3 gtbiegeneu^

Sit in Berlin unter Sein Xitel: „Xlc§ ;

Blatt gebärt bev dauofrou!“ ws^ents s

lief) in 21 000 (S{rm|>(nrcn erjrliciucnic 3eits j

febrift fiir ffngclefienbeiten Sei CmnSs E

ftalteä (VrcIS eicrtcliitOrliift 1 Vif. — 3u 6c= «

jicjt« Surrt) jcöc %iirf)0<iiit>f>ina miS Voitmiftnlt, s

ciitBCfranen imlioilfntnlon fitrlSS» unter Olu. 1702)
"

tuirS in Seuorficljen&em Quartal btt [

ionSerä intcrejjante Beiträflc enKjalu -

ten! — 2Bir rnndjen alle öanäfrauen auf -

Dicjc beliebte Sodjeiiirfjrift anfmerliam uuS
|

einpicljlcn, auf bicfclbettrobcuieiie $mn greife =

Don 1 9JJ. auf Da« nndjftc Quartal jn ü

obouniereu, in ber 5}ubei-jtrfft, bajj öiejeä %

»probe : ffboiiiicincnt 31t einem bauernben l

führen Wirb! 9)1mt umnciOc )cSa4 ScrwctfiS'- :

.
lungnt ; Sie ;3eiifrfirift: „Sie« »Blatt gegärt Ser l

eausftrait!" erirtteiut erft im UI. IJaOrgniigc, iiuS =

jltmt in Berlin, IV, 57 Set SrtcSriifi Stfiirmer, “

ludrticr auf Bcrlattgcn BroSetiuniuicrti gratis I

uns franfo SrrfcnSel! =

ujuoßijgjö gJU'Jj »üiojunoh „;u vajguuy' ao<t jagiijü }|i>)& u»®"

der bisher nur in teuren Ausgaben zu haben war , be-

findet sieh in Band V der

—ES. Ballabende. I—— 6)

(Leipzig-R . Car! Rühles Musikverlag, vorm. P. J. Tonger.)

Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische

Kompositionen enthaltende neue Band dieses überall ein-

geführten Tanealbums kostet trotz starken Umfanges nur

1 Mark.

Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilen-

bergy Behr, Ivanovici, Necke, Bichl etc.) für nur 1 Mark!

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerze!!,
Migräne, Neuralgische Schmerzen,
Rhenmatismen, Keuchhusten u. a.

Dosis nacla ärztlicher Verordnung.
(Für Erwachsene iu (1er Regel 1-2 Gramm.)

st Dr. Knorrs Antipyrin
zu haben in allen Apotheken; man verlange ausdrücklich
„Dr. Knorrs Antipyrlu.“ Jede Originalbüchse trägt den
Naraenszug des Eiflnders „Dr. Knorr“ in rotem Druck.

Dstey-Gottage-Orgeln
ramerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauchs empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

|

Kompositionen
1 von Dilettanten veröttVnl licht ein hekann-
; ter Berliner Musikverlag. Aiierlmiteu
• unter J. 0. 8485 an Ituiloll' .Uossc,
,
Berlin S. W.
Bei F. H. 1'. I.euekni't in l,oii>/,i^

erschien

:

Steirer Lieder
fiir vierstimmigen Miiniim'lior

bearlitdtet von

Dr. J. Pommer.
Nr. i . Greane Fonsterl; — Nr. 2. Steirisches
Jägerlied; — Nr. a. Mein Junfles Lob'n;
— Nr. i. Pürschliod; — Nr. (>. Diendl bist.

|
Preis jeder Nr. Partitur [4" Pf.] uiul

: St immen foo Pf ] Mk. 1— . Jede einzelne
Stimme 15 Pf.

! Die gru-se Nachfrage n. nt. Fabrikat 11.

: ilie vielen Anerkenn nigsschirMbttn
,
die

ich i. kurz. Zeit erhallen, haben mich ver-
anlasst, den Käse in gross, Massstabe
heiznstellen. Ich bin jetzt in der Lage,

I teil. Auftrag postwend, zur Aiislülming zu
! bringen. IV. Vcth, Giiinlerslieiiii a. II.

1 Laur Storioni
Cello 1783,

1 Franc. Uuggeri
Cello 1 (i8H.

sowie einige itnlienisclie Violinen
liat sehr jneiswert zu verkaufen Richard
weichold, D.esden, Saiten- und Instrn-
nn nten-Fabrik. gegründet 1831.

Marx’s Palmkatzerl
(in oherbayr. Mundart) so Pf.

Stiller, Gruss an Schlesien
ßo Pf.

Franke, Sehnsucht — 80 Pf.

sind Lieblingsliedev d. Sängerwelt.
A. Jfemlccker» Mns.-Verlag, Strtegau.

Haushaltungs-Pensionat
von Adelheid Hoecker

O b ® r Iah 11s t e I n nm Rhein.
Gründl. erfolgr. Unterweisung auf Grund
langj. Erf. Wissenschaftl. u. musik. Aus-
bildung. Elg. Villa mit gr. Garten i. herrl.

gea, Lage, Vorz. Refer,

Zwei reizendeTänze
sind soeben erschienen:

Galen, Herzenswalzer 2hdg. M. 1
-

do. La Coquette
R
"'M.''i

p
8

°lk0

NB. Dieselben sind leicht, und sehr melo-
diös. Verlag von Fritz Sohuberth jr., Leipzig.

Agentur für Damen
die in besseren Kreisen Bekanntschaft haben
Für einen feinen Bedarfsartikel sucht eine
leistungsfähige Gesellschaft gegen hohe
Provision Vertreterinnen.

Offerte; Company 8t. Ludwig, 0,- Elsa»3 ,

A Beuthnpr Best « Bezugsquelle für

»- Markneukirohen.«-MnsiMustrnmente.

,.Küoi£tjr.

MatKntukirolitii i. S.

Gegründet 1856.

Muoik-Ioctrumento&-

und Saiten -Fabrik.

Einzel-Versand
aueerstsrHand.
Anerkanntvorzügl.
u.bllligsteBezugs-
quelle. Illustrierte
Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Giaesel & Herwig
in Mnrkiieuk irclirni Sachs,
riupfeblnt: Violinen und
Zithern iuaHfH']Jrfi8lngcn.

Aristons, Symphonions unb
alle aubrvnt 3nftrunmitr unter

Garantie. Umtausch bereit-
willigst.

HJrcUfiftc umfiMtit u. portofrei.

Oscar Eschenbach
MnHik Inst rumenten - Fabrikation

Markiieukirchnii i. .Siirhsoii.

Preislisten gratis und franko.

! Neu für Flnnofortc !

Die lustige Nchlittenfnlirt.
Polka in. Gesang.Schellengcl. u Peitschen-
knall. Franko geg.Einsenunngv.M. i.7oPf.

Verlag v. Otto Parlasca, Hameln a. \V.

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus-

bezahlung

Violinen, Ollis
und Zithern

Bogen, Futterale, Saiten eto.

Reparaturen unter Garantie.

Otto Jäger, FrauM a, 0 .

Illuatr. Preisliste gratis u. franko.

Üj
Moritz Gläsel

1

[U genannt Wiener,
I

Instrumentenfabrikant,
]

=J
Mnrkiieukli'Chcti 1. S.

lp Anerkannt grösste« I, ugcr !

nl Dcutschlniids von nltcu eck-
| n teu Streichinstrumenten!

j
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der schönsten und beliebtesten

Lieder für 1 mittlere Singstimme, für 3 Mark,
in hocheleganter Ausstattung und zwar mit erleichterter Klavierbegleitung werden dem musiktreibenden Publikum geboten in ßlieds

Liederstraus s.
J

e

(1nr Klavierspieler fühlt gelegentlich das Bedürfnis, sich im Gesänge zu verstiohen, die alten schönen Liehlinjrsmelodien . di# er so oft. gespielt und an denen er sich so oft erfreut hnt, will ej
sii'h auch einmal im Gi-scm:; zu eigen machen. Hierzu bietet .,ltlied« l.icdcritraiisv die lland. — Mit ganz leichter Klavierbegleitung und fast für jede Stimmlage passend, ist diese Sammlung eir
wahrer Unnsschntz mr Natijfe*lii.Htige sowohl als wie für Klaviernpieler. Es gibt keine Liedersamnilung

, welche den IdederstrHiii^ in der Billigkeit, dem guten praktischen Arrangement unii
in (1er sorgsamen Auswahl erreicht. Ich veranstaltete davon auch eine elegant gebundene Ausgabe für 4'n JI„ »owie eiue Ausgabe ln einzelnen Heften, je 12 Nummern enthaltend
ft 1 II. Oder in einzelnen Nummern ä w Pf. Zu lieziellCIl durch jede Buch- UUd itllisikliuud Inilg ohne Preisanfschlag. —

- Vorrätig in Berlin bei Rühle & Hunger, W. Friedrichstrasse 58, W. Sulzbach, W. Taubenstraßse 15, in Köln hei P. .T. Tongers Ilofmusikhandlung.

Inhalt der Sammlung:
Heft I. 1. Ich weiss nicht was soll es bedeuten. 2 . In einem kühlen Grunde. 3 . Letzte Rose,

i
Heft HI. F. Schubert: l. Am Brunnen vor dem Thore. 2 . Leise flehen meine Lieder, 3 An

4
.
Herz mein Herz, warum so traurig. 5. Wohlauf noch getrunken, g. An dci Rheines kühlem Strande.

I
Meer. — v. Weber: 4 . Einsam bin ich nicht alleine. &. Leise, leise fromme We se. o. Durch die Wälder

7 W enn ich mich nach der Heimat sehn’. «. Bleib bei mir. Wie die Hlinnlein etc. o. Morgen muss
|

durch die Auen. 7 . 0 wie wogt es sich so schön. — v. Beethoven : 8 . Freudvoll und leidvoll. o. Kennst
ich tort von hier. w. Mutterseeleu allein. Es blickt so still. u.Der Dreispau». Seht ihr drei Rosse, du das Land. — von F. Curschinann. io. An Rose: Wach auf du goldenes Morgenrot, n. Der Schiffer fährt
12. Dort, wo der alte Rhein. I %n T.nn.i* i<> n»» n«« Wnsa»»12 . Der Fischer: Das Wasser rauscht

Heft II. t. Da« Lehen ein Traum. 2 . Ich
r.. Die Wacht am Rhein. «. Mein Herz ist im IIoc
Lehens, i». Das Mailüfterl'. io. Wenn der Frtihlin
den Hirsch.

Heft IV. F. Mendelssohn: i. Holder klingt der Vogelsang. a. Leucht heller als die Sonne.
2 . Ich kenn' ein Auge. 3 . Nach Sevilla. 4 Andreas Hofer. 3. Lerne zieht, durch mein Gemüt. 4 . Wisst ihr wo ich gerne weil 1

. 6 . Wenn sich zwei Herzen scheiden
ii Hochland. 7 . Hoch vom Dachstein an. 8 . Freut euch des «. Es ist bestimmt, in Gottes Rat. 7. Es brechen in schallendem Reigen. 8 . 0 Winter, schlimmer Winter.

Illing kommt, ii. Der Mai ist gekommen. 12 . Ich sekiess’ o. Ringsum erschallt in Wald und Flur. 10 . Auf Flügeln deB Gesanges. 11. Als ich das erste Veilchen
erblickt. 12 . Ich wollt meine Lieb ergösse sich.

Carl Rühles Musikverlag (vorm. P. J. Tonger), Leipzig-Reudnitz, Heinrichstrasse 7.

[ :
I

Violinen,
Zithern
m attr atsbmn 9trtcn von
= irfirf>iiifirutnrnt., fowi#
fdjtr alte bnitfdji' 11 . ibtl.

fiivTülcttamen n. Ait »ft-

Irr lief. mit. b. foulant.
Vcbiugimgcn. ©arnutie.

Zablirngserleicblemiig
ohne Preisaufschlag.

Hamma & Cä
eattcn-Onftv.-gahrir,

iSUttfiiarf.

Klyppels Saitenausdehner!
(Zum Patent angemeldet für In- u. Aus-
land.) Apparat zum Saitenausdehnen,
konstruiert für alle Saiteninstrumente;
derselbe kann dem Instrument im Kasten
beigelegt wevden. Preis für Violine 5 Mk.
ohne Verpackung und Porto.
IHuierfeKl, Bildhauer in Criminitzschau

in Sachsen.

Beste llezngsquelle tür echt
römische Suiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern. — Fabrik preise.
Präp : quintenreine Saiten.
Preisc.ourant franko, "lfl
Ernesto Tolleit, Koma.

Leder Violin-Futterale Leder
in Form einer Violine dauerhaft nnd
solide ans bestem Leder angefertigt
gegen Nachnahme portofrei für nur
Mk. 215.— Gustav Fechner, Musi-
kalien- u. Instrumenten-Hdlg. Berlin,
Friedrichstr. lQQ, Köpenickerstr. lai.

mW
Fleisch-Extract

Franz Teubner, Magdeburg.

aecht j::«::*; ß-.— ia BLAUER PARBElräft.

Zu haben in den Kolonial-. Delikatesse aren- und Droguen-
Geschäften, Apotheken etc.

wähl zu Geschenken passend für Thier
und Naturalienliebhaber.

H. Kumss, Weltversandtgeschäft,

Warmbrunn i. Schl.

Die besten Flügel und Pfaninos
liefert Ru d. Ibach Sohn

Mack’s^Ff^
.Starke

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

.. „ / «

Sfür KLAVIERSAITEN'

Viojonceilo-Verkauf. ©eiftig jhiriidtijcUlülieiie

Apotheker

Sälzlen^Mittel.
Auf besondere Art bereitet.

Schon von den berühmtesten Aerzten
des Altertums empfohlen. Hauntdepoi
fürSüddeutschend : Zahn 4: Seeger,

Hirschapothelio, Stuttgart.M Veraltete Krankheiten,
selb«! «Ile yerzwel fei taten

Fülle heilbar. ~Hfl
Wicderlierstellung der gesunkenen
Kräfte bei Kranken (auch bei Kin-

dem), nnrh bei gnni abgeinageften.

Kraft-Essenz.
Vorzügliches Mittel in allen vör-

nlteten Krankheiten, Flcher-
iincl Kchwftcliezustftiuleu, Mn-
genkrnnkheiteu etc., erhält die
Lebenskraft, sfarkt die zaghafte Na
tur, befördert Appetit u. Verdauung

LeicHners Hermelinpnäer.
SDiefe bevilftmten ^abrifate Werben in

ben ftöcftftcn greifen unb Von beu erften

Jtiiuftlerimu'n mit ffiorliebe augcWeubet;
Üe geben bem ©efidjte ein jugenbfdjöneä
blüftcnbe« 2lu§febeu. — 311 ftabeu in ber
gabvi! Berlin, öttjühenftr. 31, uni in

flttcu 9$arfünt«ieu. 3hir edjt in Der*

fcbloiKitcit Sojen, nuf bereu Woben ftirma
unb Scbufmarfe eingeprtigt ift.

L. Leichner, Berlin,
tßariilm.=Gftmitcr, t. f. ^oftpeater-ßief.

Altes italienisches Violoncello, vorzüg-
lich erhalten, t usqezeiohnet Im Ton ist

samt Bogen u. Etui um den festen Preis
von M. 400.— zu verkaufen.

Das Instrument kann besichtigt und

flnben in meiner ®iiiebung8anftalt botjügliifte

ÄbrperpfUgc,i«bi»ib.Untm:idjt,forgfftltige ®r*
jic^ung, unb ebent. SDorhUbung $u einem Sebeu«-- I

bentfe. S)ir. Schröter OfMden-H^Obbellftr. **

probiert werden. Auskunft über das I

Cello erteilt Herr Jul us Cab slus, königl.
|

Kammermusiker in Stuttgart.

TJin tüchtiger j. Organist u. Dirigent,
der auch die Leitung eines Orchesters

Einige vtirziigl., echte Violinen z. verlt.,
dar. J. Steiner, N. Amati, G. B. Ruggeri
n. Medard; allev. edl voll. u. gross. Ton:
enuria «in 4 imoll-flnlln XTgK.«.. k.i

Essenz-Kapseln

.

Dieselben heilen jede Art von linsten.

Fernerauch direkt durch Apo
theker.Sftlsr.leii, Cannstatt, Ctirls-

strasse 64

:

Orangensaft.
(Anf besondere Art bereitet.)

gründlich versteht
,
und schon ein Jahr

in d. Fächern als Stellvertreter gewirkt
hat, sucht eine ähnliche Stelle, oder als
Musiklehrer, wo er im Orgel- n. Klavier-

sowie ein A. Amati-Cello. Näheres bei
E. Fischer, Steinstiasae 35. Strass*
bürg i. Eis.

spiel, sowie im Gesang u. Harmonielehre
!

Unterricht erteilen kann.
Gefl. Anfr. an Rud. !ttosse, Köln, ,

nnter No. 9829, I

Ersparnisse

II Nach dem Ausspruch eines dev
berühmtesten Aerzte des Altertums
vermehrt, stärkt und erquickt ein sol-

cher warmer, kräftiger Saft unsfere
Lebenskraft.

Die Broschüre : „Ber gelbut*
arzt“ (Preis i M.).

machen bie). Siamen, welcft« bor Seglun grb*
Bercr Slrbetteu 2Rufter meiner Spcjialitäten:

Erzieherin. Suisse.
Jürtömi ollen, flodt* u. grdieiiniollen auö engl,
gammgarn, Jepftnr u. gaiutiftaar, a6folut tdjt-

ÄSTafel-Liqueure»St
frko. geg. n M. in anerkannt, langerpr.

Güte aie Liqueurfahrik v. Helnr. Kauen-
howen, Königsberg i. P. Etabliert 1787.

Konservatoristin
, die perfekt Klavier

spielt, der französischen und englischen
Sprache vollkommen mächtig ist, wird
zu einem jungen Mädchen nach Ungarn
für September 1. J. gesucht. Anträge mit
Zeugnissen unter T. »507 an Rudolf
Moue in Stnttgart.

Les filles d’nn pastenr francais bien
connu recevraient en pension cnez clles

quelques demoiselles dösirant snivre des
dooles ou apprendre ä fond le framjais.
Simple vie de famille. Röferenoes de
ler ordre. Prix 70—100 francs par mois.
S'adresser Mlle. de Planta. SoinB de Mad,
More, a Cour St. Pierre Genöve. Suisse.

farbige ©aumwollgantc, ^äfelgnnte mit genau
paff. Ron grifft off, goffmanns „Jolbetikett",
rein». Jlntfrkltibet (Stoffe flueb meterweife) ic.rein». Unterbleibet (Stoffe auch tneterweife) ic.

üerlangen. — Sßerarbeitung ber ©ante ttacb

SDlaßangabc in eigener Strlderei. — laufenbe
iuteHigutt §au8frauen rflbnten bte gebotene
SluÄWöbl, bie Solibität u. ^iUtflfeit meiner
Crjeuaniffe. —

$au( Ru^rort a. Dl ft.

Einbanddecken ä M. I.—
Prachtdecken ä M. 1.50

xii allen Jahrgängen der

„fetten
komplette Jahrgänge ä M. S„2Ö, sowie
einzelne Quartale ä 80 Pf. sind durch alle

Buch- u. Musikalienhandig. zu beziehen.
Carl Grtbnlnirör, Stuttgart-

Rebaftloit: Kug- Stifir (Cftefrebafteuv) unb £. fcrit&orn. truef unb Cerlög von Carl ©rilnin g er
, fötmlicfte iu Stuttflatt. (Äommlffioidberlafl in fieiiijlg: R, fj,



»2 Wa'ftolteuj IjoiijatEtUe-JeU« 75m
bene» , für IMuxiMiftlt gseignttcn ®efan{w- unb JnBru-

»tlmien ‘Kt I* loyo *W‘* •fllart *•—
Ätteiniae Snnaljm* tum Infccftten unb Bcilagr» betMwntal-ÄampoJUtoiu«, ab ro cd; fetnb mit BBttlUiK-lixUum,

lüullritrfe aiulthneldjidite u. f. jo.

Preis pro öuartaL bei allen JfhjJJämtccu in J»EUtrtf)Ianb,

©ERemidj-WHgarn unb Uuxemburp, foiufe tu fnmUidjen
Biidj- unb Q{tulthalicu-$anblun 0 eii Hü pfß.; — direkt von
Stuttgart unb bei beit Po* tÄmtern dea Weltpott«

RudolfMosse, Stuttgort, Stibiiß, Srrlin u. itflen ffiliolen. verein« 1 Uk. 50 Pfg. Cinreln* Hummern 25 Pfo.

«Oi frü(mn 3mra»H8> finb »IU mifatltat in (Ob- trabt. Sänbtn |ii 80 Bfa. Sa» Ouatinl, 01n6onbbtif.it n m. 1— *r«if)16tifrn .i Bit. 1.50 »nt* nOt Sing. u. BluptaIitn.®anH. m iribln.

abonnementS'ffleftelliinBtn auf bie „3teue SRufif.Seitung" (80 qSfo. pro Cuatlal) werben jeberjeit Pan allen Ifloftanfialten (Jfeiibäpoft.getiunBStataUB »r. 4104)

unb ffludi' ober äJlufitalieu^anblunsen entgegensenomuitn unb bie bereits erfgieuentn Sutumern beS lanfenben Quartals nadigetiefert.

Bon <£. Hl. Biicititu.

®e ift ncufi nid)! allgulangc 6er,

bafs Oon Satjreutl) 6er bie

Kiinbe oou einem Pbäuomeiia=
len Saritonifteu erfcboU — 1111b eine

Simbe aus SBatjreutb pflegt loie eine

neue ©rfittbung ffibifonS bnlb bie

ßcnije (mufifalifebe) SBclt gu burd)=

eilen unb gu — burd)Ieud)teu. SBap=

reutb ift für bie Sülettauti bev 31eit=

geil bas, was ffieffa für ben Sü!ufd>

man, gleidjfam ber SSüiiielpuittt im
9!eicbe ber SufuiiftSimifif.

bSbänomenai foütc ber Sänger
fein, nid)t ettoa nur ber Stimmt,
foitbern and) ber genialen äluffaffuiig,

ber cjewaltigen SBiebergabe feiner

SPartien ioegen. „Unb babei Ijat

biefer StmfortaS fo etwas 2Bunber=

bares an fiif), ober in fid), etwas

ffipftifcbeS, UebcrnatiirlicfjcB, ®ött=

lidjeS ober 5Dämoiiifd)eB — fafi meijr

baS lepiere." ©rljat gwar niebt „ben

SEeufcI im Selbe", wobt aber „eine

©ölte im ©argen", tagten fief) bie

Senner, „fflir fijen im fjeftfpiel*

baufe Wie fleine Sinber in bunflcr

Winterlicher ffiefiubeftube unb laffen

uns „graulen" bou ben Märchen,
bie biefer SJfärdjeupriiig Par uns
erfiebeit läBt."

3a fogar Staliener meinten:

„ber Perfpeift alte übrigen 2Baguer=

(öliger auf bem Kraut" — in

inBalata! —
SBon feinem „bürgerlieben 9üen=

febeu" muffte mau Wenig genug gu

ergäbleit. ©r foilte irgenbwo in

SRoftod geboren fein ober „baberuin“.

®ar er bann nidjt ©oiiimis in einem

©anblungSbaufe geworben? — idj

glaube, er fant als Seljrliiig gu

einem grojsen ®igarrcit=3wporteur

in SBerlin. SBie man fiebt, founte

es lein profai[d)ereS SBorlebcn geben

für einen fiinffigcii star. ®ann

maditc ber funge Manu bas SEbeater*

fieber bureb — biefe Kinbcrfraiifbeit

ber3üngliuge: fdjwärmte fiirSöring
als „armer Üioet", für ®ef[oir als

SHargili, für ©enbridis als Strucufcc,

für Sawlfon als Slidiarb 111. unb
wollte burdiauS gut iöiiline. $öring
unb SScritbal biclten ibit gwar für
„gu mager", aber fiiroielpcrfprcdjcnb.

®urd) einen 3ufall — id) glaube,
burd) bas in einem Steberöereine

uorgctrageneSareulieb oou Sorpiitg
— würbe aus beul Stbauipielen
leljrliug ein Sciugereleoe, er flu»

bierte beim SBruber ber berühmten
3;aniit) ©Ifjler (bet baniais ©Ijors

bireftor bc§ berliner OpernlbeaterS
war) unb warb Sänger unter ben
Singen bcS ©rofjtncifterS ber 'Jllufif

:

SJficbarb Sffiagner, ber in bem ernfieii,

ftillen, aber miUeuäftnrlcii Sfuuft»

jünger mitber nbciibgolbigcnStinime
ben ©ollerwäblten erfaunte, if)n

liebte, nub itjn gleidjfam all feinem
©eigen gro&gog, bamit er bereiuft

fein gewaltigfter unb wüfbigfter
'fjerliiuber werbe — beim in feinem,

felbft bein beftcu unb gefeicrtfteu

SBaguerfäuger Iol)t nub Webt bie

gewaltige, biifterc, iiberirbifdjeglaiu»

me beS ©rofimcifters fo berwanbt,
fo gleidfgefcbaffcn , wie in 31eid)=

mann. 3n bem Serfiältiiilfe 2B aguers
gu üfeidjmami wieberbolte [id) fo

reebt bas Serbältnis beS ©ans
SacbS gum SRittcr bon Stolgiug —
„in ben S3ariton=ScbIüife!" lraui=
paniert. 3u 'Jfeidjmann faub SBagncr
ben ärnfortaS wie er ipn geabut,
empfuiibeii, geträumt — „bell König,
ber am ewigen Sieb franft". Hub
bie eidjenvaufdieubc Partie bcs ©an«
©a«bs bat fein Sänger fo teruig,

fdilidjt unb mit fo tiefen, faft roclj-

liiütigeiiScfüblStöiieiimiebcrgugebcu

uerftaiibeu, wie SHeidpnann.
Unb gwei ©igenfdiaftcu finb es

bor allem, mefdje gleicbfam an allen

felfeuftarfen ©eftalten SReiibmanuS
berabfideru, wie bie gebeimuisoolleu
ibränen an gewiffeu fagenuinwebten
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©feinen: biefe unfaßbare, erfcf)ütterube S e h m u t

,

imb bie # offnit ngSlofigf eit be# Verbaimuten.

Vor SReicbntauit hat fein Sänger biefe unheimliche,

gefpenftcrhaFte, herggerrcißettbe p offMingSl cerbeit, biefe

bninpfc Vergmeiflutig ber £imntel#Dcrft0ßeiioi bc*

griffen, empfunben tmb miebergegcben mie tiefer

„Sänger ber ©rofrlofigfeit" in ben 9tolleu bc# £an§
,t>cüing, be# Sorb 9hitl)mcii (Vampnr), bc# ,'panilet

(ton Slmbroife ©bonta#, in tecld)cm Sjeidmiann gegen

beit berühmten „JiVreirer" biefer Partie erjeheint, mic

ein ©emälbc ©iircr# gegen eine gierlidjc, golbbdegte

Miniatur), bc# Solfram üon ©ßhenbad). Sludj

Soifrntu üon ©fdjenbad) nenne ich in biefer Sicifjc

;

ift ja aud) er ein Verbannter, uerbannt au# bein

©liicfc feiner heiligen, uuermibertot Siebe für ©liia=

betfj; ein ftug, ber erft fo redjt au# 9tcidjmaiiu#

Sluffnfftmg biefer ©cftalt Har mirb.

©iefe# unbefrfjvciblidje Sei), ba# tut# überfommf,

motu n)ir bie ©liicfücrlaffcncn burd) bicfcit Sänger
üerförpert fcfjett , läfet mid) für ihn, b. I). für feine

granbiofe, büfterc Sfiiuftleriubiuibualität mir einen
paffeubeu Hainen fiitbcn: „Desperanza.“

©o möchten mir il;n anrufen, rnenn er mit ©ölten,

bie gleidjfain flingciibc# .^crgblnt finb, in einer feiner

gefeierfffot Partien „®cr Trompeter uon ©äffingett"

bas „(SS mär’ gu fdjöu gemefeu" — nid)t fingt,

fonbern meint. Desperanza! 6# gemahnt mid)

nmndjmal bei ihm, als trete ult# ein Vemoljttcr au#

jenen ©cfilbcit ©ante# entgegen, über bereu ©ingang

bie granfigen Sorte ftetjen

:

„Per me si va tra la perduta gente . .

,,3d) führe oid) unter bic Verlornen . .

©ben jene im ©runbe genommen fo banale

Partie be§ „Trompeter#" ift biejenige, an mclcßcr

man bie geniale Wad)t 9hidjniann# am beiitlidjften

crfeuiien fatttt. 9htr er üermodjtc cö, an# biefer

„Wilch= imb 2Baffer = Partie" einen Sichling bc#

Vublifum# gu madjeu, inbem er gang fd)öpferifd)

auftrat unb biefe Stolle gleidjfnm für fid) neu fdjuf

— er ift ber Scheffel fdje 3uug SBerucr, unb nicht

ber operiftifdje ; er fingt ©djeffel, imb nidjt Sleßler;

mit fiiljncm , faft feefem ©riffe entnahm er bie iljm

abäquate 3Ügur nu§ bem 39itd)c bc# iljm ebenbürtigen

Sßocteu unb ftellte fie auf bie Viiljue.

©leid) „fdjöpferifdj" geigte er fid) tu ber ureigenen

Vcrförp eruttg be§ 3ago in Verbi# Dtljello, mo
iljm feine fdjanfpielerifdjen Vorftubieti unbegahlbare

©icufte leiften. ©iefer 3ago gemahnt an ©et)belmamt,

unb nidjt an# Sfonferüatorium. Dbmoljl ber ^öttifdjc

©rimm ibnt ferner liegt, al# bie Vergtueiflung be#

Uutcrirbifdjot. Gr ift nicht ©ata« ber 33crfiil;rer,

fonberit Suctfer, ber Dom §immel geftürgte Worgot*

ftern, beit ber ©rang nadj bem tpödjften fällte. — ©o
ift audj ber ©elramnub 9ieidjntaiiii3 feine ^affen§=

teerte Bfigur, fonbern ein llugliicflidjer, ein SBcrfiifjrtcr,

ben man bemitleiben unb — lieben fann. Siiemal#

merbe id}’# üergeffen, teic icf) gunt erftenmal Sagtter#

fltegcitbeu £>ollänber üon 9tcirijmatm fjörte. 3d) 0i»g

nur „für einen SUt" in# Opernhaus, beim um 9 Uhr

batte id) 9ienbejDou# mit Vefamtten. 3# ging nur

l)in, »eil icb bie branbenbe ©ee Sagtter# baren teoQte

liub ba# milblecfe Sieb be# ©teuermann#. Sie

©änger, bie mir gcrabe im $olläubcr ftet# hinter

ben granbiofen Sntentionen be# SJteifter# gurüdgm
bleiben fcfjcincii, molltc i^ fo in flauf nehmen.

v

2)a tritt ber ^oUäuber an# Sanb au# feinem

biiftern ©d^iffe. 2Ba# mar ba#? 2Bar ba# ein 2Jteufd)

pon ftleifcb unb 23lut, ober batte fidj ein ©chatten

loSgelöft au# bem fcfjattcnfinfteru ^ahrgeug? 2Bie eine

biiftcrc SBcttermolfe ft^Ieppte er fidj nadj üorn —
fdiiapp, ohne Sehen, mcdjanijdj; unb au# bem langfal*

tigeu ©emanbe bliefte ein ©efid)t berüor— blcirf), ftarr,

teic tot— eine fAbne Saröe oielmehr, al# einSJlcnfcheiu

antlib. Slber mclche Slugcn ! S)ie lebten, aber eS mar
ein bbfc# Seben — hoffnungslos, ftarr, nur manchmal
aufgutfenb mte unter bem ©tadjel eine# golterfncd)t».

O, ein ©ee Don Xroftlofigfeiten lag in ihnen, mie

Slegeumctter über bem Sfteere. llnb um bie Sippen,

ba guefte eS mie läftcrnbcr Xrob, faft graufam. ©#
mar eine ftigur, eine ©rfdjeiuung, mie von ©aluator

Stoiaculmorfenin feinen milbefteu, läfterlicbften 9täuber=

feeneu, mo er in beit tiefen flattrigen ^elfeufpaltcu

eine# Slbruggcnteinfel# bicSluSgeftoBcnen ber 5Öicnfchbdt

Pcrfammclt. — „SBie fd)abe, bafe bei Üftaun ba fingen

mirb!" — badjtc ich bei mir. ,,©r märe ein fo temibers

bare# 23ilb gum ©rufein." —
Unb ber £olläitber fang. ©# mufetc eine prächtige

JParitouftimme fein für gemöbnlicb — aber mic merf-

miirbig ftarr, frfjroff , ehern flang fie jc^t — grell

manchmal, mic rnenn eilte ©djmertniiigc auf Seifen

trifft. ©# mar eine gcbieteiibc ©tiuuiie, aber ohne

^ergfdjlag brin. Unb bie löemcgmig (jerrifrf) , fteif.

ohne Stimmt. ©# mar eine unheimliche ©cftalt, ein

ftarre# ©ehabett, unb eine ©timme mie au# einer

nitbcrit SBelt — fo ohne alles SDlettfcheugefühl — e#

Hang manchmal mie ba# ferne ©d)o ber fßofaune bc#

©ericht# brau# h^aor. l£cr Vorhang fiel. 3A mu&te
nidjt, ma# idj an# bem gangen machen follte. Stur

eine# teilfite idi: meint id) ein Waler märe, mürbe

ich ben flicgenbeu ^olläuber gemalt haben, beim jefct

hatte ich ihn gefehen. Unb in meinem 3uneni
bebten bie Sorte Söprott#:

„Sfu# luclchem Slbgninb trateft bu

Sluf meinen fab, mid) angttfehu?

2)u fdjmeigft?! — ©rbarttte ©ott (ich meiner!"

2)er gloeitc 2lft begaittt. 2)cr ©hör ber Spinner*

innen, bie alte Warp, haben fid) entfernt, ©euta Der-

liert fid) in träumen, imb mitten in bicfcit Mumen
tritt ihr ber Wann, ber eben jept in ihrer ©eclc

hämmerte, üor fie hin.

©te erfemtt il)tt, ober Dielmehr fie fühlt ihn —
bie ©rfläruug folgt — biefe beiben ©eclen flammen
iueimmber, er nimmt fie an fein uerflucbte# §erg,

unb fie ift ihm ücrfaHett.

Sic foU id) hier bie Unimanblttug fchilbern, meldje

in biefem £>ollänber Dorgittg? Ser femtt nicht' bie

©age üon ber ©alathea, unb mer hat fidj nicht htneitu

gebadjt, mie ba# ©tcinbilb fich lattgfant belebt, mie

ba# S0lut in ben Slbertt gu rinnen beginnt, mie bie

Sangen fid) röten, bic Singen crglättgen Dom Sicht

einer ©eete? 2)te# alle# glaubt man bei Steidjntann

mahrgunchtneu in biefer ©cette. ©ein marmorbleicbeS

Slntlifc rötet fich mirflich, feine Sippen erblühen gleich-

fam, unb mie ein ftrahlntber ©ottnenaufgaug en t=

ftrömt c§ feinen Singen. ©# ift, al# fei er früher

fern, fern Dom Wenfdjlidjen geiuanbelt, felbft mitten

unter ben Wenigen, unb al# feien jept mic mit einem

3auberfdilage bie unfichtbaren, aber linüberfteigltchen

©diranfen gefalleu, bie ihn Dom SllltagSlcben ,
oom

©liicfc au#gefd)Ioffen hab««» alö atme er jejjt mit

gierigen 3ügen bie SebenSluft. ©r ficht ben ^rieben,
er ficht ba# ©liict, er fieljt bic ©rlöfuug Dor

feinen trunfcncit Singen ftrahleit !
—

©S ift merfmürbig, bag faft alle §oHäuber, bie

idj hörte, in biefer ©eene etma# Dom 9tomeo am
nehmen au# jener ©eene, mo biefer 3»lia gunt erftem

male erblicft — bie geiftrckhfteit felbft miißten biefe#

„©idjsftubcn" mit feinen anbern Wittcln äu nii anderen,

al# mit benot ber jähen, bermtfAotbett Siebe — mit

ber Ueberrafdjuttg eine# jungen Jgergen#, ba# plöplid)

ba# Wählen erblicft, bei mcld)ent eine innere ©timme
ihm guruft: „25a§ ift bie Rechte, b i c ober Steine !" —

2hfobor SRetdjmanu mm ift ber eiugige §ollänber,

mclcher bie Siebe im gemöhniidjen ©iitite, ober mel=

mehr bie Verliebtheit gang au# bem ©piele lägt.

©r fieht tu ©enta nidjt ba# „halbe SUnb", er

mirft ihr nicht glithenbe, Derliebte Vlide gu; — er

fieht in iljr bie ©rlöfuug, bie Vergeihung, ben Voten

©ottc§, ben Singeln#, bie ©nabe be# inerru; feine

Vlicfe finb DoU feliger Slnbacht, jebe feiner ©ebärbett

ift bie ber llntermerfiutg , ber Vitte fogufageit , unb

in einem Slngenblicf nimmt er mit prächtiger 3nfpira=

tion bie ©tettmtg jene# berühmten antifot Slb oranten

in 9tom an, be# 3üngling#, ber mit betenb erhobenen

öänbett fidh gleidjfant anfdjicft, ben ©ngelSbofen ber

Varnthergigfeit anfguttehmen, ben er auf fdjimmernben

Sollen Dom Olptttp herabfteinen fieljt.

©8 gibt feinen größeren ©egeufafc, al# ba# @c=

ficht fReidjmamt# in biefer ©eene unb baSjenige im

elften Slfte. ©ort lag ber ©pott um ben trofcig unb

fdjmerglich gepreßten Wunb, jener ^oßn, ber eigent-

Ud) bie Vergmeifliittg ift — bie Vitterfeit unb ich

mödjte f agett © r a n f a in f e i t bc# Unglauben#— nicht

bc# Unglauben# an ©ott, fonbern an ber ©nabe
©ottc#, an ber ©üte ©otte?. — Unb jeßt — jeßt

leuchtet riihreube, faft finblidje Slnbacht au# jebent

3ugc, jeber ©ebärbe; Steidjmann allein hat e# be*

griffen, baß ba# 3rbtfch e öott feiner Vebcutiing fein

fann für bett, ber ja außerhalb be#3vbifdjcn ftcht —
unb nicht irbifdje# ©liicf ift cS, ba# »arm unb bebenb

au# bicfcit ©önett fpricht, fonbern ba# ©ebet, bie

§ ß nt n e. Hub & ij tu ti c n t o tt ift e§ , ma# 9teid)-

tnamt in bie Sfoten biefe# Slfte# legt — erhabener,

heiliger, feufdjer ©attg ift e#, ber Orgel gleich au®

biefer erlöften öruft emporbräugt.

9tidjt bett 3’tühling fieljt er öor fich erblühen, er

fieljt bot Stimmet offen.

©er brttte Slft mit ben ergreifenben ©cetieu, mo
ber .^ollänber feine ©rlöferttt untreu mahnt, mo
Vlatt um Vlatt Don bem griiitcnbeu ©atmhäufer*

ftabe feiner Hoffnung Denuelft unb Dergilbenb Ijerab*

finft, ift ber ©ipfelpunft biefer Sciftung. Slber mer
mag ba# fdjilbcrn, mer fann e§ in Sorten malen,

mie in ber großen ©cote ntit ©enta DormurfSlofe

fflagctt in jebem ©one toimmern, ber fich ihm au# bem
bergen ringt; mau fühlt flittgoibe# ^ergblut ftrömot

au# ber ©obcSmmtbe; üon ber Walibratt ergählt man,
baß fie bitterlich mcittettb — fingen founte, mit

tljvänenüberftrömtem Slntliß golbreitte ©ölte fingen;

id) hatte ba# nie glauben foulten, ©iefer ^olläiiber

geigte mir bie Saljrljeit jener ©rabitioit. ©in ©trom
Don ©hräuett, ein ©trom Don ©hräucii — aber

©hrättot, meldje auffteigen gur ©ontte mie ber ©au be#

©ommermorgen# . . . ©ein Icßter ©ott ift tuie eitt

Dcrljallenber ©ettfjer. ©r fdjrcitet mieber guritef in

bie 9tad)t be# Sturme# uttb be# einigen ©leubö, au#
ber er getreten . . .

Wit bem Verfdjmiitben 9ictd)niaint# Don ber

Viihne hat and) bie Oper ein ©nbe. ©er begeifterte

Sluffdjrci ©enta#:

„$ier bin ich, f«u bi# in ben ©ob!"

unb bic Slpotljcofe, berühren nach biefer Setftung

faft befrentbenb, fouüeuttottell. 9leichmann hot etma#
in feinem Sefett, ba# aufdjauert mie an# einer anbern

Seit, aber nicht mie au# einer Seit be# Sidjt#, bc#

©liicfe#. ©eine beften Seiftuitgeu gleidjen ntonbbc*

glängten, herrlichen, malerifdjen 9iitittoi heiliger ©tat*

ten, in betten uuerlösbare ©eiftcr Ijaufen. Watt feitnt

bie Wufifftiirfe ©hopin# : ein mirre# Sogen unb
Düngen, mclobifd) fdjön, aber ohne ßidjtpmift. ®ic
Stadjt auf einer ^)eibe. ©er ©turnt brauft, bie ©e*
fträudje ädigen unb [töljnctt, bie Seifen jagen mie

bunfle 9üefot über bett .^imnicl — aber gellt ein

Schrei burdf) bie miifte Sladjt — ein ©djvei ber Ver*

^teciffung ober ber Sut? Ser ücrmödjte ba# gu

iageit . . . ©a§ ift ©heobor Sieichmaitu.

periiiü öer jrolfnfptd'fr.

Eo dcIId üüit CSntJl (£rkl!ctn.

III. (ittadjbmtl üerbotm.)

/flB
|

ine ©tuitbc üor Sonnenuntergang ftrömtcn

|t|UÄ bie 3-lötoibläfer ber ©iebeuhügclftabt fcharen*

meife nadj bem Räuschen am Slüentiit.

©a# ^eriftpliunt, ba# dou ntcbrigcit S?olon=

naben umrahmt, aber üerhältui#mäßig geräumig

mar, »erniodjtc bie eifrigen ©öljne ßuterpe# fattm gu

faffen, bie, üon ber Söicfjtigfeit ber fdjmcbotbcn fjroge

burdjbrungeu, itt feftlidjer ©oga heranfdjntten, mit

feierlidj gu beraten, ma# gegen bie SiUfiit ber ©ett*

joren unb ber üon ihnen beeinflußten ljofjen Körper*

fdjaft etma gu tljitn fei.

Wau fah ba bie muttberfamftett Sl'ontrafte, bie

intereffauteften ^hßftognomten, bic foubgr&ovftcn ©h«s

rafterföpfe.

©itter ber Vorberfteu mar ber furge, biefe, ftänt*

mtge llrfu# mit bent Veiitamot Vau.
©etttt mic ber ©age ttad) fpatt, ber ^irfengott,

bie fiebettröhrige ©priitj: erfuitbot, fo tljat fi^ llrfu#

nid)t mettig auf bie Vcrbefferuug gu gute, bie er am
Wunbftticf ber $Iöte bemerfftelligt hotte. Slitßerbcm

aber mar er ber Schöpfer unb ©iitfiiljter einer <5löte,

bie eine gange Dftape tiefer al# bie bi#ljer iiblid)c

©tbia geftiinmt mar unb jo geßaubhabt mürbe, baß

ihr meiche#, buntpfe# ©ebrummc nur an gemiffen

©teUeit ber Welobie einfiel; baljer beim bie Vläfer

ber Urfu#flöte gahlreidje Raufen hatten., ©eine Vcr=

fermer behaupteten: nur um ber Raufen millett hübe
llrfu# bie# fchäßbare 3nftntment itt Slufttahnte ge=

bracht unb fich gunt Weiftcr beSfelben heeaitgebilbct.

3n ber ©hat ftanb Urfu# niitfamt bot bret

ober üier ©ettoffeu, bie gleich ihm bie VrummffÖte
bliefeu — ob mit 9ted)t ober Uitredjt, bleibe baljitt*

gefteüt — im 9htf einer gemiffen Vehäbigfeit, bie,

ben fünftigen Seltmcifcn Ouintn# !ooratiu§ üorau#*
flhncub, fidj burd) nicht# au# ber Raffung bringen

ober im ©leichmut erfdjiittern ließ.

©otuodj: heute fdjieu auch llrfu# erregt; ba#
feifte Slutliß bc# Sünfgigjähtigett gtüljte; ttnt feine

Sippen ging eilt entlüftete# 3mfcn, burd) häufige

fßanfen uatur* tmb beruf#Gemäß unterbrochen. ©§
mar al# blafe er jeßt fdiott bie 3orne#= uttb Oppo*
fition#fIöte, nach ber gu taugen er bie Herren (Seit*

joren unb bie ©eitat#üerfanunlung fd)ou lehren moUte.

®id)t neben Urfu# gemährte matt bett Ijodjge*

feßoffenen, augengrotttfentbeu ©luto, dou bem ber
Volf#miß behauptete, er habe nur be#halb eine fo

lange Statur fid) angefiiitftelt, um bett Sohlgefdhmacf
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bcS Ijevaimejeliibcii JUciuc# um fo länger imb irad)= t

balliger 511 genießen, ©luto ercellicrlr bind) feine

P'.-aeiitoollcii Variationen auf ber Sisfautflöte. Sa I

er ja ben beftbejnl)lteu unter bcn Kiiuftlcrn gehörte

uitb mdjt oereljelidjt war, mürbe er'# ofjue Qmeifcl

narfi uitb nad) jum Geufu# ber erften Stoffe gebracht

ijaben, märe nicht ber tmfclig loicnbe Saccfm# ge»

roefen, betn er, fdjott gleich nad) geuoffenem Spettbrei,

aljo beim Sümmern ber Morgcufrüljc
,

511 opfern

pflegte. Sa# bagere Sltülip be# Manne# trug feinerlei

©puren oon tiefen all 311 reidilidjen Sibntionen; aber

in Vom ging bie Siebe, ©luto fei nur bann bou fiinft»

lerifdier JSebentung, Ipenn er bejedjt fei. gär biefett

aöeinfreunb mar ba# aUjäitrlidte Maifeft ba# ©leirf)e,

Wa# für bie S'inber ber Sag be# römiiefjeu Sßuppen»

mailte# unb für bie ©Haben bie SOiaSfenfreiijcit ber

ftofjen ®ejembertage. SBeim sman}igften-SBed)er padte

1(111 eine Slrt bicl)terifcf)er SSegeifterung; er iropropifierte

bann Serie, bie eine# MaitlmS nidjt umoert ge»

mefen mären.

©luto hatte bereit# ttjatfräftig eiitgelfeiät; beim

bie gewidjtige fjvngc, um bie e# fidj Ijanbelte, Ijcifdjtc

beit gansen Mami.
Xa mar ferner ber gcfdjniegelte fBalDnS, ber au

Sorgfältigfeit ber Sleibttng mit ben reidfften Vatrijicr«

föhnen ber ©tobt wetteiferte; ba mar ber einig lädjclttbe

Sturen#
;

ber mclmidjolifcfje fßriöcuS, bem ba# .haar

bi# über bie Schultern Ijerniebcrmalltc, ber fpaftijafte

GttrPuä, beifeit brollige 2iigen 0011 Muitbe ju fflunb

gingen unb überall ba# tollfte ©cläditcr entfeffelten . .

.

Säuglinge, Männer unb ©reife P011 ber fdjroff=

fteit SBerfdiiebeuljeit be# Gfjarafter#, ber Mienen, be#

ÜBefcnS, fügten fid) 311 erregten ©nippen, bie mit

angftuoH gebämpfter Stimme itjrer G'ntriiftuttg Sin#»

bruef gaben, unb fo gleidjfam priuatim bas uor»

berieten, wa# gleich banad) in Per SoIlPcrfnmmlung

giiinblid) erörtert unb gefiebt Werben follte. Stile

jeboefj — trop innerer unb äu&ercr sBerfehiebcufjeit

— waren bou bem einen ©ebanfeu bcfeelt: riteffidjt#*

tofe Sffiafjnutg beä Ütedjt#, unbeugfatne Slhwcfjr her

©djmad) imb be# 9iad)tcilS, fefte# Jiifnmmeiihalteii

in ber Sitrdjfüfjnutg beffen, wa# bie Mehrheit be»

fdjlic&eit würbe.

Ser ©flaue be# ®eciu# unb ber feines Setter#

Gaju# batten oollauf unb über ©ebiitjr ju tfjun, um
bell Kommlingen beit Segrüfeungäbedjer 311 reichen.

Sajj nämlidj bie glötenbläfer fid) irgeub jemals uer»

fnmmelt hätten, ohne 311 trinteu , ba# War feit ben

Sagen be# Stöliig« 'Jluma, ber bie ©euoffenfdiaft in#

iiebeu gerufen unb mit allerlei SßriPilegien Oerfehen

ijattc, entliefenermahnt nidjt porgefommeit. Sie

©Hauen fdjlüpften mit ihren §enfeifrügen uon ©luto

ju SBriSatS, uon Salbu# su bem beljäbigen Itrfu#;

ber fetinifehc SBeitt floh wie ber Siegen ber ®ad)traufe,

— unb ®ecinä, ber fonfit wabrlieb bie ©oftfreimb»

fchaft bod) hielt, banfte im ftiiten ben ©öttcrii, bafj

bie ©eitoffen 311111 menigften nicbt perwöbnt waren

unb nicht immer SBcftmmein ober galertter beaufpruefj»

teil, wie bei bem jäbrlidjen ©taatsfdjmaufe.

©tiblidj fam etwa# Stube in biefe Semegung.

Ser ©Habe be# $au8hetm batte mit einec frifch ge»

füllten Sanne unmittelbar neben ©luto Stellung ge»

iionmien. ®ic ©efabr be# Sierburften# febien für bcn

Sangfcfjlunb fomit befeitigt, unb alle# tonnte nun

feinen Verlauf nehmen.

$eciu# ftieg auf bie fjofsbauf mitten int Säulen»

bof unb gab ber SBerfammlung ein 3 ei<tjen, bah er

311 fpredjeit begehre.

„®ebWeigt, ©enoffen!" rief ©luto, ba# Xrittf»

gefäh b°4 über bem borftigen fjaupte fdjwingenb.

„Uiifer Dbmaiut forbert ©cljör. Qiigmifthen glaube

ich euren SBuitfch 8U erraten, wenn idj ben Öedjer

hier bi# sum ©runbe auf .fein perföniidje# 3Bof|l itnb

auf ba# fronte ©ebeiben tmferer SBeifjanbiungeii leere!"

Mit einem ciujigen gewaltigen 3ug War bie

baitcbige ©diaie, bie er, wie bie übrigen Xeiliteljmer,

fclbft mitgebradjt hotte, ihre# Jnfjalt# entleert, —
311m fünften totale feit feinem ©intritt.

3cpt bernabm man bie ©timme be# Steins.
„Mitbürger," fpradj er, „teure greunbe 1111b

3trttftgeiioffeiii 3br roijjt, Weshalb eudj mein Setter

Gaju# 1111b feine helfet hierher beftellt."

„heil! hcill" rief ©luto. „ffiir Wtffen’S unb
brüten Otaefje!"

„Mache!“ feufjte auch ber melandjolifdje Vriä-
cuS, iubem er iaugfam ben inäbucmimflatterten Kopf
fdjüttelte.

„llnterbredjt ihn nicht !" mabnte ber biefe UrfuS.

„$u bift hoch fonft für bie Spaufen!" lietfte ber

übermütige SBipbotb Gurbu# ben Safjbläfer.

Stiemanb lachte. Sie Slugelegenbeit War ja 311

entft, bie ©emiiter 31t tief erregt.

Seciu# Sanubins Ijub Wieber an:

„Sörtiber! ©eib ihr gewillt, ba# SWcdit, in beffen

©eiiiiit bie jjunft ber glötenbläfer feit Sabrbun&crteii

linbecinträdjtigt war, unter jeber Stebiugung unb auf

febe ©cfapr bin jdjvoff 311 behaupten ?"

„Sa# ftnb wir!“ fdjoll c# im Gborc.

„©nt. 3d) bab' e# nidjt anbei# uon eudj erwartet.

So Ijört benn, wa# ich eudj oorjdjlagc. Morgen,

3Wei Stunben nach Sonnenaufgang oerfitmmelt iijr

eud) bi# auf ben lebten Mann am goviim Momnmtm.
'.heiligt eure trcfjlidiftcn 3»ftritmcitte mit; baju aber

Wa# itjr an barem ©elbe brfipt 1111b fonfiigen Gbel»

metallen. Stur ba# SRötigfte -- ben ^ebarf etwa

jweicr Soeben — überlaut euren grauen imb Sin»

bem.“
„hört, ©enoffen!" riefen ©luto 1111b Sturen#.

„Mir cntfciibru bann eilten StiiäfcbliB an ben

Senat," fuhr Seau# fort. „Sie Ijolje itörpcrfdtaft

ift ja um biefe Stunbc uerfnmmelt. Ser Slitäfdjuh

wirb ben Sötern be# Staate# erftären, bah wir 31001-

feine Vatrijier, aber auch feine ©flauen fittb; bafj

Wir ben MaUSdjmau# bcaitfprtidieu , al# ein Sing,

ba# 1111# 3iiftcl)t, wie bellt ficgreidjeit hecrjübccr ber

Xriumpb, unb baß wir" — (bierfdjwoll feine Stimme
311 boimeräbntidjer Straft an) — enljdjloffeit fittb, ber

Siebenljügclftabt unb ihren l’lltärcn feinen Xon mebr

311 biafen, wenn imfcr ÜBitnfd) nicht erfüllt Wirb!

3nnftgenoffen ! Seiner uon eudi wirb bejweijeln, bab
Vorn otjnc bie glötenbläfer nidjt ejnftieren fann. Sie

Opfer in ben Xempcin be# fapitotiuifdjcn Jupiter,

ber 3uno unb be# Sirieg#gotteö Mavor#, wie ber

Senat fic für bie näebfteu Inge geplant hat ,
fiub

uuwirffam, ja miniögtidj ohne ben Veiftatib nuferer

heiligen Stuuft. Sllfo: Gntwebct — ober! Gntwebcr

fügt fidj ber Senat unterem gevcdjten Sertaugeu,

ober wir fpieten ltidjt ! Stein Mat»Sdjmmi# — leine

glötenbeglcitntig ! SiScr bie Äiiuftlev nicht ehrt, ber

uerbient nidjt, bafi iljrc .Stuuft ihn crftcue nnb fegne.

lim aber biefett Gntjdjtub ber SHidjticiitnng bem Senate

nötigenfalls recht flat 311m Söeroufitfciti 311 bringen,

fdjfag’ ich eudi Por, bab wie unmittelbar und) einer

etwaigen 3uviiefweifmtg 3!om perlaffeu, imb hinüber

manbern nach Xibur, wo man — bafiir fiel)’ idj eudj

gut — Sünftlcr nufere# Sefjiagc# 3U ehren unb 311

befefjäf tigeu lueib- Ser Senat mag bann pfetjeii,

wie et in feiner beben nidjert 2oge jurccht tömmt!”
Stitrmifdier Scifatt bröhute oon allen Seiten.

Vttfuä, bet ©flaue be# Seciu# , fdjwenftc bie

Sfaime, als toiffe er, bab ber begriffene ©luto biefett

Moment anSnfifjeit werbe. Ser Uucrfnttlidje lieb

in ber Xtjat fidj auf# neue ba# Xviufgefäb bis an

ben SRattb füllen. Mit ergreifenbeitt Sfiatljo# rief er

bie ©öfter 31t 3cugeu an, bab nicmal# ein 3>mft=

oorfteher beffec imb reblidjer feine# älmte# gewaltet,

ai# Seciu# Sattuuiuä. härnadj traut er in nntje»

ftätifcher haltitng ba# SBopl imb Giyfflopl be# alio

fflefeierten, tetjrtc bcn Scdjer um, imb forbeite bie

©eitoffenfdjaft auf, fofoct 311c ÜBahl jener Sepittafion

311 jefjrcitcn, iiberbieS abec erblich bie äierpflidjtung

311 übernehmen, bab jeber einseine au ben SScfdjliifien

ber Sunft feftijalte uub fidj bem gludj ber llufterp»

lidjeu überantworte , fall# er burch Sroljungen unb

Söelofinungen feiten# ber Madjiljaber irgettbwie fidj

bewegen [affe, ©onberoerträge etnsttgefjen uub ba#

genieinfame ffierf fo burch Mangel an Stanbbaftig»

feit 311 fdjäbigen.

Man jauchäte bem ©inio 3«, Wie erft eben bcni

Seciu#.
Sil# fich ber Subei gefegt batte, Ftcttte ber Spötter

Gitruit#, bem ntcnianb einen fo eritftfjaftcn ?(iifjd)t»iiug

Sugetrant hätte, ben Stntrag, Seciu# Sfanuoiii#, Urfn#

uub ©luto 8U Möglichem ieuer Seputation 31t er»

nennen 1111b ihrem Scfjorfjiun bie Raffung beffen,

wa# fie bei bem Senat Porbriitgen würben, mitjeim

311 geben.

Mit feiteuer Ginmiitigfeit warb bicftr Sorfdjlag

genehmigt
Sie alfo Grwäljliett jierten fid) nidjt. ©luto,

bem ba# geuer ber Xfjatfraft bell uou ben Mimpern

fpriifjte, trat 311 Seciu# tjerau uub fteitte fidj neben

ilju auf bie iöauf. Urfn# folgte jo eilfertig, al# e#

fein ftörpemmfong geftattete.

Steuer SBeifall burdtbranfte ba# Veriftpl, ba man
bie Srcie fo Sinn in Slrm erbliefte, — ein fefjöne#

Sljntboi ber Giiitradit unb ber aierbriibemug, bie

lebenbige äitägleidjung aller ©egeiifälie.

Seciu# uabni bcn aterfammelteu iept beit Gib

ab, ber ficb auch barauf erftreefte, bab oüo#, wa#

hier geplant uub gejprodjen worben, geheim bleiben

miiffc. SnSbefonbere febien e# bem Simftoorftcbcr

geraten, P011 bem »efebtuffe be# äSegäiig# in bn#

bcunebbarte Xibur nidjt# Perlanten 3U laffen, ba ber

Senat fonft im ftanbe fei, ihnen ben ÜBcg 3U Per»

legen. Seciu# WoKte fieb’8 überbenten. Wie matt

nötigenfalls ben -Jlusmaifclj burdj bie 'Borta Gapeita

bemänteln fbune.

9kdibcm fo bie 3.krfanimluitg gefd)tuoreit ^atte,

gelobte agd) ®eciu§, uncrfdiiittertid) mt«5ul)arren unb

iiid)t ef)cr mit ben 9Wnd)tf)abcrii IHoniS ^rieben ju

fdjlicfjen. bis bic gcrceljteu ^orbenmgen ber 3»«ft

burdjgefebt feien.

IV.

91 nt folgcnbcn borgen bot bn§ (5orum 3to=

matium bis ijitiab au ben cälifdjeu ^iigcl eilten gar

feltfamen 91ubltd.

^ie fylötcuf^jielcr in bräunlid)cu Xuitifen, bic

nmjje£oga sufammeugcroUt über ber liufeu ed)ultcr,

bie rccfjte mit flciucu Scfjläudjen unb 2afd)cu belüftet,

ftaubeu 311 ätoei unb jmei, Uüe ein Bug nuu-fd)bcrcitcr

©olbatcu, uor ber Oftfeite be@ palatiuifd}en »^itgelS.

Örofjc ©djarcu oott Neugierigen bväugten fid) um
fic ber nnb beftiirmten bie Stiinftlcr mit oI

)
ne

ettoas aus ben ftnuimen 5öerfd)toöreni berauSjubes

fommeit.

Ketins, ©luto uub UrfuS toaren bor ätuanjig

fDtiuutcu bie Stufen jur (Suria ^oftilia binangeftiegeu.

©ic Sbrpcrfdjaft bes Senats, bic fidj eben pr ©ibuug
bcriammclt Ijatte , fdiiett trob ber lluge)uöbulid)!cit

eines berartigeu NorgebcnS ben ©mpfang ber Depu-

tation geuebmigt 311 bnben.

23angenbeu §cr3cnS richteten fid) bie Singen ber

Tvlötenfpieler bou 3b 3^it nad) ben ©äitleu

unb ©icbclfclbcrti, bie Har uub berbeifjeub im £id)t

ber ©omic evftral)lten.

Dort fd)licf baS VerbaugniS, mic ber elegifdje

^riSctiS bcbaubtetc. griebe uub Stampf thronten

ba hinter ben Ouabent uub Biegein : fd)irffalsmud)tig

roßten bie SBürfel.

©nblicb taudjte ber ©lati3 einer fd)itceigcn Xoga
am fHaube ber Xrcppe auf. ©s luar ber futift* uub

mciiibcgciftertc ©luto. UrfuS, baS votgliibcnbe Sinti©

311 Jöobcu gefeuft, folgte; ben ©d)luf) ma©te Deciitö

ÜamtbiitS.

©düucigcnb, gemeffen, bie Siufc tief in bie fallen

ber 2oga getoiü)Ü — fo ftiegeu bic füläuncr 311 bem
^orurn bevuieber, uub uiaubclteu ©eite au ©eite über

ben heiligen SBeg, bis fie bie Buuftgeuoffeu errcidjt

batten.

Dort au ber Söitfjuug bc§ £uigcl& lagen bie

2Banbertafdieu uub bie 9Jhififiuftrumeute ber brei

^cputationSmitgliebcr.

Ohne 311 fpredien biicftcu fid) bie ©uttäuichteu,

nahmen jeber bas ©eine an fid) unb lehrten fid) bann

mit ruhiger (Sutfcbloffeubeit 311 ber nngebulbigen ©d)av,

bic nod) immer nidjt glauben modjte, bafj afleg um«

fonft gemefen.

„ftreuube," rief DcciuS Sauubiu», „ba§ ©d)icf=

fal miß cgi 2?ormärtg burdj bie Sßorta Sapcua!

(5-ure flöten gur ^anb! ©g gilt bie lättgft frf)on

geplante Slßaubcnuig nach bem §ain ber (S*geria.

©ic, bie göttliche inpmpbe, bat ben gcmaltigeu grie=

beusfiirften 3uerft für bic Shmft gemoniicu: bringen

mir alfo ber 2Beigbcitgooßcu bie #ulbiguug bar, bie

ihr pou Dtcdjtgmcgen julommtl"
Die ^lötcnbläfer Perftaubeu. 2Inf ein Buchen

beg S)eciug erfeboü in meit^in fdjmirrenben Xöueu
eine trofeige 9}iarfcbiuelobie. Orbnungggemä& festen

bie Dieibcu ficb in Scmeguug.
„§eil ben gtötenbläfcrnl" ging e§ energifd)

über bag ^orunt. „§eil ben ©öbueu ber unfterb«

lidjen 2Jhtfe
!"

©in Deil ber 93eüölferung, befotiberg bie 3»0enb,

gab bem eigentümlidjen 3»S ©«leite.

3cfct manbelte fid) bic Sßtufif in ein fcbmelsen»

beg ärnb^ngglicb, bag aße Sfßoune uub ©eligfeit

ber oerjungten Natur unb beg Ijötjer poebenben

3Jtenfcbenl)er3eng 31t atmen fdjicu. Die SUtenge, big

babiu geräufcbüoß, tuarb ftißev uub ftißer; faum bafj

hier unb ba ein Straßenjunge aug ber ©ubura ein

paar obrenfftßige SKenbuugen mitpfiff ,
ober ben

Daft ftampfte.

211» bie 2Betfe üerftummt mar, moHte ber

Subel beg Siolfeg fein (Snbc nehmen. ©0 reid) be=

fefet uub fo üoUtönig hatte man biefe klänge niemalg
pernommeu.

,,©g lebe bie 3mift ber ©uterpe!" fdjoll eg Piel*

bunbertftimmig. „ÜHont fami ftolj fein auf feine

Xibicineg! ©clbft 31t ©apua ftümperu fie im 2Jer=

gleich mit ben unfern! 2(pe, S)eciug SamtPiitg,

ber bu fie leiteft unb lenfft! ijeil eud) aßen, bie

ihr bie fersen beämiugt uub me Seelen in ©lut
perfekt!"

Die fjlötcnfpieler banften nad) redjtg unb lintg.

3k mad)fenbem Slün ftlerftolj hoben fie freubig bie

Söpfe. Sie griffeit’g ja mm mit .'gänben, mie fetjr

mau in 9tom fie entbehren mürbe.
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Unmittelbar borber fßorta ©apena trat ein ftabteintoärtS. 23alb aber fagte er fid), baß er in ©chißevS „Sanra am Spanier" begeifterte bie Bimgcr
tsenior mit feinen Siftorcii bem 3ug gebieterifd) in 2Baf)rhcit mit [einem ©ifer 311 weit gegangen. @0 be§ heiligen SufaS nicht 311 farbenfrohen ©baten.

t
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*tJ
>ie fl*« bm »utenbfinbdn her fprad) er beim 3U bem SBolfc, baS bieSfcitS ber ®aS that erftbcrflügeIfchIagenbe,taftenburdjftiuTnenbe,

mumf« Hitfenbrit ©djergcit herborlugten, glanzten Vorta ©apena fef)rt gemadjt hotte nnb neugierig herjenerohernbe Si»ät. 3d) erinnere mid) eines SBilbeS
bebrohlid) tin ©onnenjdjcin. neben ihm herföritt, ein SBort ber öerf&hnimg, nnb Don Bofcpl) Fortune Sapraub in $ari3, baSaufbcr

„$alt! rief ber (Senior, ber öon bem Mißerfolg fdjwur beim 9IpoK, bie ftörrifd)eu Mufifanten weiter internationalen taftauSfteßutig im Safire 1883 in
^“^t'on ltnbcgr^füdjertucii^ fdjon .^uibe hatte, nicht 3u behelligen. München 31« [eben mar unb ben Maeftro in ber Fracht

" oefagt biefer utbmarfcb? SBollt ihr bic ©tabt ©ie glötenbläicr tonubteu fich tum in ber ©bat beS 21bb6 barfteflt, wie er mit untergefchlageneit
oerlaffcn, ba cS hoch _ morgen bereits ein Cpfer im nad) bem £ain ber ©geria, ba bei* ilunueg nur ein Slrmeit (bie ungemein langen Ringer ber Stufen über
Tempel beS Bupitcr gilt?"

#
geringer mar. ben rechten ©ßcubogen bmauSliegcnb) unb über*

„vorr, wrie&te JLeciuS SaiutbiuS, „ich Weiß Unter ben Spiiiieii unb ©tcitieidjeii machten fieSWt, einanbergefcblagenen gtißen am gliigel lehnt, ben
md)t, welches ©efefc uns binbert, jnft ba hin 311 luan^ nnb ergnicffeit fid) aus ber fpvnbclnbeti Quelle, bie gciftDoßen ftopf mit ber bicfjteu, glatten Mähne 311=
bern, Wohin e§ uns gut büuft." hier ber Sage jufolge juft an ber ©teile eutfprang, riicfgcmovfcn unb mit ben grellen Singen jdjarf in3

u-u"^i nic
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and)," fügte (Sluto hin$u. »3<h wo Shima fein nufterblidje» ßiebdjctt 3itm crftenmal 2Bcite fdiauenb. ©in Völlig faitn nidjt ftolger an
[ebafce bicp, ebler ©enfor, als Wihbige MagiftratS* iti bie Sinne gcfdßoffen. feinem ©bvouc lehnen, als Stört an feinem Önftrument,
perfon, gmual ich gehört habe, baß bu ein marmer hiernach ftinuuteii fedjS aus ber ©cßar, bar- feinem Stcidje ber ©ölte. ©ie gleiche SluSfteßnng
^öerehrer ber flmift bift, unb niemals fpeifeft ohne unter UrfitS ber Jöaßbläfcr, ein Sob* unb fßreisitcb brachte in einem 23 ilbe beS granaofen SRirenS noch

•

e
,

l 'Sorgenbrecher . . . 1 * ober ,Siebe auf bie gcfcgucte Stpmphe an, — klänge, bereit einen Flügel, nicht 311 ©eßör, aber 311 ©efieftt. ©in
ttiib SBcm . . .!' auffpicleu 311 taffen.

_

Slber freien ©eftmitcrlage oon ©litto gcbidjtct worben, ©rci franfer Sontponift fifct im Sehttftuhl oor ihm, bic
©taatSOurgent ben iJcfiicö bcS ©gcria=ßaitt8 311 fnngeSbcgabte Stehlen brachten and) biefeu ©eyt 311 föriee bott einer ©erfe erwärmt, ben Oberförper in
Permehren , bn3 JMjt, fouiel ich glaube, felbft bem ®cl)ör, beffeit ©cblußftropbe in recht pnefeuber Sßcife bie Stiften gelehnt, ©iutcitfaß unb geber bemeiiett,
©citat nicht 31t. ®o3 halte rannt ©nrgmmuS ©liper* ben ©ebanfcit üerföiperte, baß ber ftiiiiftler, mo er bafe er eben nod) bie Melobten, bie ihn begeisterten,
bu3 gewagt, ber hoch cm sroitig mar unb baju noch auch Weilen möge, Pom $auch ber fiamöuen umfdjmebt uieberfchrieb. ©nun hat ihn ber ©ob überwältigt,
cm luigcrcchter.' «nb burdjbnmgeu fei. ©ie Notenblätter fiub feiner $anb entfatten, fein

f
«Smiucig ! l)errfd)te ber ©cufor tf)it an. ,,©ic SluS bau ^aine ficrauSfrcteub fehwenfte mau ^opf ift auriicfgefunfen. ©er ©eitinS beS JRuhmS in

©efehc beS romcfchm SjoIfcS icuit’ idj fo gut wie bu, linfS ab nnb errcidjtc itnrfj mchrftiinbigem fötarfch ©eftalt eines ibeaUfchöncn SBeibeS aber neigt fid)
imb bebarf 'einer SlnSlcgimg. äffdu Slmt aber for= bie Ortfcfjaft ©abii, iuo mau in ber ©aberne am oft* über ihn nnb fügt ihm bie blcidjc, falte ©tim. — Oefter
bevtbon nur, über aUcm bu wadjen, was gute ©itte lidjen ©hör 3ehrung unb ©runf bcftellte. ©ns §auS mol»! mürben fdjon ber Heine SWojart unb fein
neust, unb bem 311 ftenerii, was fid) al§ SluSfdireitung, beS ©cheufmirtcS mar 31t flciit, um bie ©d)ar ber ©chmefterdjeii am .^laüier bargeftcllt, mie bic beibeu
Unfug 1111D "UBodjtuug ©eincmmohlcS feuu= Slusmaitbcrer nur halbmcge 311 faffeit. äffan lagerte tapfer auf bie ©aftcu einhauen, mäljrcnb eine ©^ar
äeidftict. ©aS; 450terlaiTb ift in ©Jefahr; nufere ©ol= fid) an ber SBöfcfyitug be§ prflucftiiiifdjen SBegcS, ber eleganter Herren itub ©amen cutäiicft bem ©pirie
baten fteheu ba Draufscn int ^elbe nnb harren auf hier Don weithin fdjattenbeu Hinten beftanben mar. laufet. SorcFmaitit in Serlin liot 3. fö. biefen baut*

r!i.
** *imeibnngSfampf. ©Ilf noch ber 2)tonb fid) ©er SSirt, fouft nur auf Maultiertreiber unb fjuhr* baren ©toff uermcitbet. ©aS Vergnügen, Pon einer

füllt, rann äffabors bctt ©türm entfeffeln. SBir be= fiteste eingerichtet, hatte uidjts gernbe 25 erloc!eiibc3 großen äffeifferhanb gemalt 31t werben, ift aber einem

J“
r

.',
en JC«t eurer Mithilfe nicht onm anbor. ®ic aufsutifchen: ©raubrot, 3 iegeiifäfe unb trüben ttlaPier 311 teil geworben, an welches ber Zünftler,

©ottcr groueit. unb waljrlich, was ba tu meinen jeutermcin: aber bie luftigen Mufifauten, bereu ©clbft* — fein anberer, wie ©abriel Mas ift e§ — ein
Kräften fteht ihren ©toll.3111 bcijöhiieti , baS Werbe gefiihl bnrdh ben Sluftritt an berfßorta ©apena mafj* fdjöncS, bnrd) ber ©öne Samt in weite fernen Per=
taj ausfuhren. Ate Sajinphe ©geriet ? SBaS gilt euch Io§ gefteigert fd)ien, liefen fich and) baS ©criuge Por= fmiFeneS Mäbdjcit fehte. ©3 mag IeibPoll an einen
©umultuaiiten unb ©djlcmmcrit bte Sreuubiu beS trefflich fchmccfcu. abgefchiebcueu greuub gebacht haben, nnb plöfeli*
jiituia . .pabtthrtm Sßoi-jahr, habt ihr fouft je über- ftamn eine Meile entfernt ragten bic Serge Pon fiiljlt fie fid) mit feligem ©djauer Poit einer ®eifter=
hailpt Dieter (somit aebfldjt? Sah. idl bttrcbfcbanc ©ifrnr mit brm amfinrn c.«inti*l OTniTÄ CCntilfiiS fmuh fimitirt Tii^S fhiritiWMw. JRlfS flnt Ci.«,.vhanpt biefer ©öttin flebacht? Sah/ ich burdjfchauc ©ibur mit bem sacfigcii ©ipfel beS äffoitS ©atiUns haab berührt. ©ic§ fpiritiftifche »ilb hat fehler Beit
cud) wogl ! od) metjj, was tl)r plant — unb ich oor ihnen auf. nicht Wenig Sluffehen erregt, ©rwähiten miß ich nod),
Werbe e§ hmocrit.

' .
„®ort wirb ’S üppiger Werben!" rief ©luto, poß bafs auch bie Silbhaucrei fid) beS ftlaoirrS bemächtigte,

nr
Wu*|t bu mdm fagte ©cciuS euffd)loffcit. her3lcwegenber Slhuungen. „S?iS bnhin uehm’ ich b. !)• in einer Sffeliefbarfteßung oon bon Sramer.

„Uicb Jlnuiit, -perr- olt ba« auch eillc„2lrt, fiicb= fürlieb J ©in ridjtiger 5reuttb beS imftcrblichcn Bacchus ©tn älterer Mufifer fi^t am Slügel, ein anberer führt
[l^en Jöurgeru fo bie ©trafje 311 IPerrett? ©aS thnu Oerehrt ihn unter jeber ©eftalt!" ben ©aftftoef unb ein ftinbergnartett läfet fein Sieb
bie «auh» tu ben pomptim|d)cn ©ümpfeu, aber fein Bwei ©tmibeu fpäter fehle bei* Bug fid) wieber erfaßen, ©er Sorgang, in bie Bopfseit Perlegt,
romitdKr ©bcUuamt .' in S3emeguiig. SlureitS warf ben beibeu blifcäugigeu ift g ans rei^eitb gur ©arfteßnng gebraut.

,,©r hat Jted)t, ©enfor! flaug cS nun ans bcti ©flaoinnen ber ©aberne noch einen Iefcten fchma^teit= ©er Slbwcdifelung halber fei ttn§ eitle SlbfdjWei*
Jtei Ijett be§ SjolfcS. ,,@tcb Jtaum! Sah bie Stebliuge ben Slicf 31t; ©luto fiifete bie fdjlattfere auf bie fnng auf ba§ ©ebiet ber ©angcSfitnft geftattet.
bc§ Jlpou iiugcftort threS SSegeS 3iehen!" bräunliche SBange unb fniff bie robuftere in ben Ober* (Eigentümliche ©angeSbriiber hat unS ber ©tift beS
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rt* »^erftihr arm; ©urouS sahlte bie Bechc — nnb Weiter ging’S großen $umorißeit Oberlänbcr auf einer Beidjnuua
11 tdjt, bah ihr ba§ eigene SBohlttt bici©ehmi3e fdjlagt, in gefchloffener ftolonne über Oucrguctiilum nach ber bhiflesaubert, bie fe*S mit Snbruiift loSfinaenbc
Wenn tl)r für biefe ©aufler gartet ergreift? ©ie uralten ©tabt mit ben raufdjeuben öaiucit unb ben ©rofdhfenfutf^er Porführt. SBötel. ber ®rofd)fen=
woucn bie ©tabt ücrlaffen, um bieCpfer su hnttevs mächtigen fyelfeuthäleru. fntf^ertenorift, ift fiinltdj entbeeft Worben nnb fo

Jlx c,,# “ iwb aueS oaS nur, weil heuer ber Mai* SDie Seute tu ©ibur nuihten ben SBaitbersug hoffen benit biefe feine roffclenfenben , ehemaligen
©cpmanS ihnen Oerfagt wirb. ber ©ibiciiteS fdjon Pon weitem bemerft haben : beim Stoßegen auch Pon einem, eben in her »Sente auf*

r a '*
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nian I9U * nc f e,H ©ßjiffS 1 mit fiiböftlidjen ©hör hatte fid) eine 3ahlreid)e Men* tauchenben ©heaterbireftor entbeeft 3U Werben unb
nica)tj)om Jlbentm. fchenntenge, barimter auch Piclc grauen nnb Sung* thr 3» machen, ©ie 3etd)uuug ift Pon einer

"cmWeö,(I
S^

fhmmte baS Solf mit ent. fraueu, cingefunben, Pon IBegierbe evfiißt, bie iöe* unWiberftel)lid)eu Storni? unb ber ©egeitfafe jwifÄeu
Mitbürger, luaiibte fid) AcctuS ladjclnö an beutung bicjeS fKnmarfdjeS gleich ans erfter §anb 31t ben ©eftdötern biefer eifrig unb mit ®efül)I fittgenben

Nc freimbltd, gcf.mtte ©to, „glaubt ihm wd)t! erfahren. Siebermämter unb ben ^hhfiognomien ber magern,
p3u* rehrcti jnrucr, foualo wir ben Bwecf nuferer SBait* Hüter ben .Qläiigen eines bamalS Piel gefiuigeuen ungerührt Por fi<h fttttbufeliiben ©äule ift ein fjöchft
beruitg erreicht haben. 2Btr Heben baS SÖaterlaub 9SolfSliebe§

: ,0 ©ibur bu am ScrgeShang . .
.‘ braftifchcr. ©in mit feineren Mitteln arbeitenbev

cbenfo etfng Wie ihn Torwarts !" sogeil bj c Mnfilanten ein, — unb biefe nicht itn= Junior prägt fid) in Maj S3olfhartS „©in ©rio" an§.
©te glotenblafer ftiumiteu Wieber bie Marfdj* überlegte §nfd)img nad) SBohlwoßen gliicfte Poß* ©in Saute fpielenber fffarr, ein auf ber ©rbe fifcenbeS

weife an, mit ber fie baS gornm uerlaffen.

SBiitcnb paefte ber ©enfor ben Bw'fiPorfteher
oorn an ber ©imica.

„Hub id) gebiete eud) .Cialt im Stauten beS er*

laudjtcit (Senats ! Siftorcit, 3iel)t mir bie «eile hlanf!
2Bcr fid) eud) wiberfeht, ben fdjlagt ihr 3U ©oben!"

®a§ ging mm bem 23 olfe hoch ein wenig über
ben ©pnfe. ©he noch eine dnjige 21ft ans bem
fffuteitbimbel heroovgebolt war, fafjcn fich bie Siftorcn
umringt, umflammert unb ihrer gaSceS beraubt.
SÖIcid) Por Born unb (Erbitterung niugte ber ©enfor
gurüefweidjen.

„®n fiel) ft, wie 9tom auf Deine ©rohmtgen aut*
wortet," fagte ©cciuS SamtOiitS porüberf^rcitcub.
„^>offe bo^ ja nicht, bah ber ©enat Dein ©ebaren
gut heißt! Saljvlid), eS mödjte gur ^lage fommen
unb sur Verurteilung, wenn nid)t »tr SImtSeiitfehung,
bafern wir glötenbläfer nicht fricbfam wären unb
milb unb erlittener Ärättfungen Hiieingebeitfl 3id)e
bal;iit, ©enfor, unb fd)äme btch!"

fommen. SleffdEjeu , baS bie ©riffbeWegnngeit feines .^errn auf
(3fortffjnng folgt.) befjett jffarrenfeepter itachahmt unb ein mitfiugeuber

SBinbhtmb, baS ift bie luftige Shitnpaneia. SBott hoher^ ^ Slnmut ift ein SSilb bon griö Sluguft Äaulbadj, ein

Quartett P011 aßerliebften, fommerlich heß getleibetcn* ^T“ S9adfifd)d)cu barfteßciib, bie aße mit großem ©ifer
bei ber ©adje fiub. Ungepteiu Poruehm in ber 21uf=

v __ _ faffung ift eine einfame, bic Saute fpieleube unb

Mtf iMllfiß in irr jSflfrrn
tcaimtmw üoi„fi

r
dl hiufd)nnei!bc fchlaufe grauenfigur

lU ÜU CUUUUI. ^ietdicii ShmftlerS. ©ie führt 11118 wieber auf

Bon SrfniHo Dam ®rööl. baS ©ebiet jener mitfifolifthm ©arfteßungeu im Söilbe,

Welche bie hoebfte unb ebelfte ©mpfiiibung atmen unb
aus beiten aßgewaltig ber ©eniuS ber Mnfif fpricht.

(3i«4tr,i« wrtetio ®fF «"Jf.W'W'* äijletm gcuerbarf) tjat einige ber=

4MP%
.

... . ... . . .
nrtige SBilbev genullt nnb mit gvöfitee einfodibcit

atelte 3f't tuuftlcriidjcii SSerfntle» iibcvilmngenb unb Sorndjmljeit bie innere SBertiefung ber 5»!ufi=
flUgl 1111b and) auf bie bcäiigiicfieii aeiftiingcH nnberer üievenben bargeftcllt. 3* erinnere mir an feilt ttrHi.

sSU» voller, (o 0. 58 . ber engläiiber imb ©panier, tigeb ©emnlbc in ber Saierie ©diatf. ?tliiei Heine

, „ >»«(« emgefjeub, hioneii mir nur noci; ®irteiitnabeu fifeen bort auf einem Seifen; ber eine
nne Heine llmWau unter beit Silbern ber gegen, fcfitögt bie Saute, ber aubere fingt brau, »älireub

i>nS frfjon im Söcgriff ftnub, ben 58 eit= märtigen Stnnfteporfjen galten. JBor allem fei bc. nu8 einem SBergfpalt im ftintergniub eine Äibfie
:ru beS Sjeamtcit übler mitiiiinicleii . nr« nütm m.vM hnö n.n. „..s

.

ü«. ...t-fK i .r ie.
“ jujmnitIrfigeru beS äöeanitcn iibler imtäiifpielen, als notig, mertt, bafi iiijmifdjcu neue 'JSufHinftriimeiite in ben anbäditig jtifiorcfit. Sir ber Stimmung berroaubt

‘ 3unftt>orftcf)cr* taiit^aOenbcit Sabmcii mderiidier Xnrftciluug einbesogen nmrbrii, fo unb Bon ätjuiidiem Sorwurf ift bas nn aleicfiem
^eifafi. uitb begnügte fid; inni, bie btitten ui ©tude uauientlidi baS glanier, unter befielt 3 cid)eii ja eigeiit. Ort befinbiidie 3Berf bon Strnolb StJödliit • ®eS
*?,

r

W
.5

fceä ®hcIä 8U bernubeu uub lidf nufer gaiiäeä moberneS Suiturlebeii ftebt. ©pinett Wirten SicbeSHagc. (Sin junger öirt balb Knabe
‘'

"niiPÄlu''““ )>‘. trf,

5
,n

'

•„ , ,

unb «riatiienmbalum Ratten fi^ BerdättniSmäfiig wenig nod,, bie fanlpte in ber & fingt fe^Wit gefebmofiener Stirnaber fcfiritt ber Eenfor I »uvgerretbt auf ber Seinmanb erworben. Sclbft SiebeSWefi, fid) «kein toäliuetib, in bie ftiile Statur



hittnuS ; oüet in ihrer CucKstottc Bcrborflcn I)Ot'd)t

ifim, trämtterifch-Iäd)eltib, bic SPpntphe gu. 9!od) eilt

Bilb uotl tiefer, tmifitdifd)er Snbrutift enthält bie

gdiadpallerie: beuBioliiifpieler Don bem oerftorbeueii

TOcifter Sbticirb Don «Steinte. Stuf einet gcnftcrbaiif

hoch int Sturme fipt ein junger 2Raim in mittelalter»

lieber Tracht unb lügt, gattä tu feine anfdieiiienb Wwer»
miittqe 3iufi! oertieft, bic «Tinte feiner Oetge in bic

abenblitfie SSanbfc^aft binonäbringen. (Sin Karton bcS

gleichen ffftnjUerS mit bentfelben Sßortunrf finbet fid)

im «Stift Sltenbnrg. Serroanbt mit bicicr ®arfteUunn

ift bie göfilinS, ber ein fdiöneo iliab eitert fehlt?, baS

cinfam Tn einer non bömmtrigem Sicfjt bitrdjroebtcu

Sfirtfje not einem bUfufifpulte fteljt unb gum spreife

bcS göchften eine toeifjenotle ffleife auf ber Sioline

fpiclt. SBoriieitmiieit, ©mpfmbnitg unb ©ragie ift and)

in btefem SSilbe nertreten. ätber es gebärt ©efdjmad
bagtt, bie TftätigEeit bc8 ©eigeirfpiets fo bargtiftellcn.

ffler ben (Seiger fo auffafet, wie ein gewiffer SIKaler

ben berühmten sprofeffor 3oad)im, nämlich fteif auf

einem Stuhle fifjcttb, mit ber fitzen, breiten bieebten

beit Bogen fübrenb, ben (tuten Sinn fpipwintelig ge»

(nimmt unb mit beffett, nichts ©eiftigeS cniJbrürfcnbtn

gaub greifenb, baS bärtige äiittiib fteifitacfig erhoben,

bnrf fitf) nicht einbiibeu, eilt gutes Sünftlerporträt

geliefert }tt haben unb Wenn bie äufiere aiet)iilid)teit

noch fo wof|I getroffen ift.

Sffienbctt wir uni Wieber luftigeren ©ebicteu gu.

®aljiii geljären unftreitig bie tollen Bauern, bie nadj

uieberlüiibifebeit SBorbilbern ffleifter ®ie(j, SDiciftcr

D. unb 3t. Seih unb mcmciter anbere nach ben Klängen

einer Beige ober eines anbern Snfirnntcnt« taugen unb

hüpfen Iäfjt. Stilettantenquartette, ob fic fid) in («öfter»

räumen ober profaneren ffiemäthem abfpieten, fiub

auch gut bitbiiehen Sarftettag fehr beliebt. ©in

humorifttfdjeS jjfatniiientenjert hat Srih llhbe, ber

berühmtefte beutfehe geltmatcr, geliefert. ®a fiub alle

Tppett borjüglich beobachtet: ber ftötebtofenbe spapa,

bie geige» unb lautefpielenben grettube bcS gauicS,

ber fingenbe Stcttefte, bie trommeltibe fflleiufte unb

ebenfo bas mehr ober Weniger banfbarc Ütubitorium,

oorttehmlieb eine emftbnfte Togge tittb ein ruppiger,

halb unterbrüctteu Beifall fräffeuber Stabe. ©cmüt»
lidjften gmnor atmen auch bie mcift bei bläitlidicm

fflonbeufebimmer in malcrifih pergiebelteit Strafeen

oor fid) gehettben Serenaden, bie ber nerftorbetie Sari

©pigweg fo gerne gum Seiten gab, b. h- feilt fäuber»

iid) iittierbalb eines (SoIbraljnieuS. „Siota, Baff unb

©eigen" unb toaS er fouft noch aUeä 511 bielett etlueldieu

geüiSliebdfcn bargebrachteii liäditlidjcu SShififauffiih»

rungcii ins (Sefecbt führte, reichen aber, trob “Her bem
SDteifttr gu gotlenben älucrfenmuig

,
fiinftlerifch nicht

an bie giäte heran, bie Slbolf äfteubel in gafilretdien

Seidhuungen uub perfdjiebciten Silbern bem alten grih

großmütig gwiWeit bie töttiglicheu ginger fdjob. ®afi

bie ftuuft beS giätenfpiels nicht Ieid)t ift, hat gugo König

in feinem Silbe „Schwierige spaffage" gut TarfteHuug

gebracht, ©in junger fflufifant fchaut halb ratlos bic

Köpfchen ber (leinen, fdjmargen Ungeheuer in feinem

gefte an, toährenb feine beiben ©chweftercheit, wie er,

in taubere hottättbifebe Tracht gefleibct, erwartuugs»

noll beS groben Slugenblicts harren, Wo er bie giöte

wieber anfebt, um oicllcicht beffer, Wie bis jefet, über

bie Wttierige Stelle fortgufommen. Unbeforgter feget*

neu bie Turntbläfer Pott ©arl Schultheis ihre ffunft

git üben, in ber fte («hon einen hogan ©taubpuntt

erreicht haben, nämlich ben Umgang eines gotifegen

StirdjentumtS, ®ort Iaffen fie, Wohl gu ®h«n bcS

auferftanbenen gerrn, bie gewaltigen Töne ber SPofaune

attS ber gäbe auf bie tieftiegenbe Stabt uicber»

(chatten: ber Türmer unb feilt, Wie üblich, fchäneB

Töchterleiu Ijor<hen ihnen broben Jit. ©inen mili»

tärifeb-tnufifalifeben Sorgnttg hat ber fchou genannte

grih llhbe djarafteriftiW bargeftellt, ittbeirt er eine

Slngahl Soldaten eilte Tromntelübuitg abhalten tagt,

©in jugendliches Slubitoriunt hat fiep unt bie Kalbfell»

fchläger oerfamutelt unb in ber That lanti auch nur
für junge Ohren eine folge Uebuug SReig enthalten.

®iefc8 in feiner SBahrheit fo humorPolte Silb erinnert

mich an ein anberes meines leibet altgnfriih ü elfter*

benen f5reuitbeS ©binunb Tehiter, eines goegbegabten
©eitvemalerS. ®aS betreffenbe ©emälbe führte beit

Titel „®ie Stapelte in fflöten" unb (teilt eine ©ruppe
Oon ®orfmufifanten bar, betten jede Stift au ihrer

flunft im älltgettblicf pcrgaugeit ift. ®ie älermftcn

Weinen fieg in ber Perfcfmeiteu ©egenb Perirrt 511

haben uub ftefjcu frierenb in hädjfter SJiatlofigteit uor
einem SBegWeifer, der feine SBeftiinmuug feljr fegteegt

erfüllt, beim längft hat bie fflittenmg jedes Schrift»

geichen auf feinen langen tauen gerftört.

3weier Snftrumente mäge fchlicfslicf) noch ge»

bagt werben, bie eigentlich erft in nuferer 3eit fiir

bie fDJalcrei erobert Wurden, nämlich bie 3iehharmouita

uub bie Sd)lag3itl)cr. ®ic elftere fegen Wir 3. B.

auf einem Silbe Pott Brofeffor Sicpfdimet in Berlin

non einem OTmifefaDenhänbier mit innigem Belingen

gehaubbabt. SPährtnb er unter ber ßinbe am ffiirts»

haus biefe Stunfi übt, tobt nach ben Klängen feines

SitftrumeutS eine fröhliche Sfiltbcrfdjar im fRittgel»

reihen baljcr unb bie SSirtin erfcgciiit eben auf ber

Berauba oor bem gattfe, 11m ben Ätitber» uub

Sötufitfreunb aus Slawonien mit einem frifchcn

©lafe fchäumenben ©erftentrnnfes gu belohnen.

©in poctifdiercS icnftnimcut als bie 3>ch=

harntonifa hat ber berühmte Steiftcr fjraug ®efrcggcr

erft recht in bie ffltnlerei eiiigefügrt : bie Sdilaggtiher.

®ie Silber ,
in benen beS SiiuftterS SanbSIettte in

ihren Bauern» unb Sennhütten frifeg unb lirfprüitglidi

biefe lonfuuft üben uub humornoQe, fcgnciötge

Schnaberljüpfltt bagu fingen, gehören gu ben an»

fpretgeiibfteil, gcmiitPollfteu, bic er feguf tittb befonberS

leite, in weidjett berge , hiibjdie ®irueu in biefer

SBcife fingen unb fpiclcu, fiub pon fegiev unerreichter

gergensfrifthe. Biele haben es if)nt uaehguthun per»

fliegt, er aber bleibt unbeftritteuer gerrfdicr in biefem

Ütcithe. ©in prächtiges Bilb pon uerwaubtem Stoff

fcbmücft, in photographifdier bteprobuftion , mein

3immer unb bereitet mir ütelc fffrenbe. ©8 entftammt

bem begabten uub in Weiteften Äreifen godsgejrgngten

ehemaligen ®cfregger»Sd)iilcr , 5?rih tprölh, unb
geigt gmei liebenswi'trbige, gitüfege ©ebirgsbewohue»
rinnen

,
bereit eine, eilte fauftc Blondine, bie 'fittliw

auf ben ffnieeit hält unb mit ihren, für eine ßaitb»

fdiötte fehr fein geformten gättben bic Saiten rührt,

inbcS ihre bttnfeläugige ©efährtiu bie ©nitarrc fpiett.

©8 idfeiitt mir an ber 3eit, biefen llcbcrblid gu

fdjlichen. ffir liehe fid), looütc man bas Thema nur

annäherub rrfthöpfeit, leicht auf bas 3el)nfad)e aus»

behnen. Silber baS ffiitgetcilte wirb politonnncu

genügen, um bargnthtut, bah bie SWaler, bie, wie

jebermatnt, bet Sbhifit rin fretutblidieS DI)r fthenlteu,

ihr and) ein ebenfo frcunblitgeS Säuge liehen unb gu

feiner äie SKufifmothrr unb ihre 3nftrumenir

unbeathtet liehen.

^gjer einmal biv mit wadjem ©ijr gelanfdjt,

ffllirik !
gibt fid) fiit immer bir 51t eigen!

Wenn beine tfficilter auf unb nieber fieigeit,

Bnrdjhatttljt beo görer» atemlofe« Xdjweigen

®in ®bem, ber bie Seele tijm bnaufdjt.

Wae nie fnh tegte, weil es war gefeit.

Die Stimmen alle, bie im Snnern fdjllefen,

CErljebcn fidj ans biimmerlgen fKiefeu,

Wenn nalj nerwanbte filattge wad) he riefen,

lllnb flernenljeil wirb ntädjt’ge iDunlteiljeil.

Du gebfl ben Banberftab! unb märthengleid)

ffintfaltet fPljantahe bie mndjt’gen Sdjwtngen.

godj wölbt ber jWarmor fid), dfontänen fpringen,

Bum Selarn feh’n rotr (Hüten fidj nerfdilingen,

®s buftet, glüijt unb blügt ein dfeenreid)

!

fljorrij : rin Äccorb berfiljrt bas tieffte gerj —
ttun meirijt bas fiitdjt’gc ÜBmtber warmem Cebeu,

Hie ffiebe grnfft, bie fhulfe rafdj erbeben,

ffirinnernngon winheit, ®rämne weben,

®s regt pd) iebe Wonne, ieber Sthmerj!

Daun, wie ein ßlütenjweig auf Wellen treibt,

(tagt bie erfüllte Seele fauft ftdj wiegen

tinb atmet Seligheit in polten Biigen,

®ränmt ftdj eilt huqes, götUidjes (Benügen,

Bein nirgend «nnm ptr Seljnfudjt übrig bleibt!

H. ©bbitt.

iüiotimif 0pcrii.

Xitfum? von lev $>elibcs.

^| 5lic Cl>fr „Siafme" üoit Üco 3)eli&c§ min
U ctiblid) iljveit Scri in bae berliner SBcidjbilb

(gSfcfä gefnnben; idj tuiUjlc bcu 3hi£’briicE n6fict)tli(i),

beim nid)t im fersen ber Stabt, nirf)t auf

ben Brettern ber .^»ofbü^ne ift baS 2Berf erfluugcn,

fouberu c3 madite oor bcu2:iioven .'palt, um fid) im

SfroUidKU (Stabliffement am Sfömg§t'ja&, ber Jperberge

ber neiiefteii,, ©tngionc", cinämiuavtieven. Unb fo er=

idjien beim ba§ fraitsöfifdje Siifynenftücf in italicnU

fdier Sprfldjüevflcibmig. @8 mürbe oon bau
nmfifmeifter Slrbiti, bau Sdjöpfcr bc§ „Sönccio"=3Bal=

scr§, birigiert unb in allen Partien italieuifcfj gc=

fungett.

Siafnte ift eine oriaitalifdie Opev, allein fie trägt

ein mobcnicä ©emaiib uon teilroeiö enropäi)d)cni 3»s

fd)iiitt. 2L*ül)rcub fidi 2)tlibcö’ Vorgänger einer pil=

gernben Sfaramanc anfdjloffcii, um und) einem eyoti'

idjen Dtcffa ja gelangen uub fid) bort in eljrmiirbigc

üegcnbcu 511 üergriibdil, bcmibte ber ^rmtgofe ben

Ovicnt=©fpre&5ug unb bcu Kämpfer jit feiner %-
pebition 1111b fud)tc feinen Stoff in bau fNcidje il;rcr

inbifdjen fDtajcftät iliftoria. Ölud) l)icr finbet er uod)

genug })tomaittif, allein bic§ ift itidjt nicljr mit bem
&leißcmid)t ber Monotonie befdjmert, ba fie fid) mit

ber baubgreiflidjcu Slftualität üerquieft. ©eilte ©ceuerie

gcmäljrt un§ ein abmcd)feluug§reid)e3 , burd) feine

©egciifäblid)feit beftänbig intereffantcS Ctaifcf) oon
^albbarbarei unb europäiidjer (jiuilifation, auf mel-

d)e3 ber erfterbenbe fölaits eines alten ©btterceidjS

feine lebten Siebter gleiten täfet.

©oubiitet mtb C^HTe, bie 5Öcrfaffer bc3 2Te):tbud)§,

ftellcn uit3 in ber Verfem bcrSafme bie 2:od)ter eines

ibrabmaitcn Por, mcldje, in einer fßagobe geboren

unb jur ^ricftcriu erjogen, au iljre eigene ©5 ttlid)=

feit glaubt. (Stiralb, ein junger Offtjicr ber ttaljcii

cnglifd)eu (Sjarnifon, bringt in burfcbifofcr ßaune bis

511 bem Heiligtum, erblidt bie frembartige ajtabdjciis

cridjcimutg unb liefert ifjr fein .^erj aus. SafmeS
iÖater entbeeft ben ^rcucl uub finut auf 9tadje; unt

ben Xcmpelfdjäubcr 31t finbcit, smiugt er bie Suttg*

fron ifjm im föettlcrgemanbe auf ein SSoIfSfcft ber

benachbarten Stabt 311 folgen unb bort auf offenem

Warft unt SUmofeu 311 fingen. $ic 33ercdjmmg beS

5lllen cvmcift fid) als riditig: ©kalb befiitbet fid) itt

ber SolfSniengc, Perrät fid), ba er bie Stimme ber

©cliebten Ijört uub luirb Pont Stal)l beS ffirtefterS

getroffen. 5ßon ßafmÄ gepflegt feljrt ber britijdjc

Offizier im Scbiijje eines Ijctltgeu Raines 311 neuem
Seben sutiief. 3luS ber fjcrite pcrnimmt er bie frte=

gcrifdjat Söite feines JRegimciitS, bent er tu ben S?ampf
gegen bic2litfftäubifd)eii folgen foll. bie 3'tmfls

fron bemerft, bafe feilt milüärifdjeS 5
]3fli<f)tgefiil)l fi^

gegen feine ßiebe aufsule^neu beginnt, greift fie fürs

eutfd)loffen uad) einer giftigen SSIume, bie fte jerfaut,

mäijrenb ©ernlb bett Perfliitgenbcu Fanfaren ttad)=

l)ord)t. Sbr fCobc^feufäcr gilt ber ©viimenmg an

bat finden Slitgeublief ber ßiebeätruufcnbeit, bie fie

in ©dralb§ 3lrmeit geitoffeit l)at, uub bie Hoffnung,

bafe bie ersürnten ©ötter, meldje ba§ ßattb mit ber

3nPafiou geftraft tjabeu, iljr ßeben at§ ein 33crfic^e=

rungSopfer amtel)meit mevbeit.

®ie3 ift in biirftigftcr ©fi33e bie fyabet be§ 58 ud)e§,

meld)e§ mir trof} feines nicht eben ftarfen bramatif^eu

SnljaltS 311 ben befteu feiner 9lrt redinen. SSor allem

finben mir iit ber Sjkvfönlidifeit ber £ttelf)elbm eine

gigur, 31t bev feine anbere ättobelt gefeffen Ijat. 2öir

erb liefen in i^r feine auf inbifd) foftiimierte fprinta*

bomta, foubent ein 9Bcfcit, bem bic iitbifdjc ©ffeitj

ins ©lut übcrgcgaiigctt ift, unb berat ejrotifdjc ©igett=

art fid) mic in ber §anbluug, 1° Ul ^cufmeije

mtb bem XoitfaU ber Spradje offenbart. ©S fommt
ja hierbei mcitig barattf att, ob baS ©ilb beS 3JZäb=

djenS ctbuograpbifd) gattä richtig gejeiebnet ift; un§
genügt bie ©ntpftubitug, bafe es fo fein fönntc, unb
ba& bie 2lHfriuelt§fd)abloue, meid)e bie ßibrettiftat

3ttr fabrifmäfeigeu .^crftcllung fvcmblänbtfdjcr ©lja=

rafterc fo gern baubbabeit, fjicr glüeflid) Permiebcit

lunrbe. 9ti^t ntinber felbftäubig geigen ftd^ bic ©er-
fafferitt ber Söefjaubtintg ber ßicbcStragöbie; bie bcU
ben gcfäl)rlidbftcn Slippen Perlicbter Opernergüffe, bie

©emciupläblicbfeit 1111b bic lallcubc ©ergiieftutg, fiub

in allen Slenfeenmgett mit fo biel ©rasie untfeftifft luor*

bett, bafe ber §örer gar mcf)t gum ©cmufjtfeiu ber

Sdjmierigfeit gelangt unb bttrdjmeg nur bie mol)l»

tljuenbften bid)terif^en ©inbrüefe erhält, gumai tueim er

burdf) ba§ Stubium beS franjofifdien Drigiitals feine
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©:i ip innn litt) feit für bic Sicijc her ifalienifdjeu Oper
j

ncßmctt, bic bamalB fo Diel foßbarcr unb äeitrnubeit* feiner tioinpofitioncn Dorjubcugcn
, fpiclte er felbß

geidjärft bat.
j

ber war «13 beute, tiub auf bereu flingcnbeii ©rfolg dou einer SUuuicrftiiiime, bic nur -einen bezifferten

turclt bog 9lutorg_ dou „©oppelia" ltnb „Sploia" Tyrcimbe« , ein ßelfenbcv C^eniud aufgetreteu wäre, in ^cipjig ^wei Köderte — barunter bag große in
wußten fidj .iiiuäcßft bic hjriidjcu £>auptftcften in ben tiefer Ü^rins, bem fein fdjlefifcßcr Gruubbrfiß, fowic C dur — eine ^ßautnfie, üßariatioiteu itnb anbereg.
grollen Siicttcn nlö banfbme Xcftunterlageu erweijen. feine Stellung in ber preußifeßen 9lrmee bie ücrpflicl)= SRogart fpiclte Dor einem faum bnlb gefüllten
Sdimicrigerc Sfufgaben fanb ber Sfomponiß im arnei* tnug nufcrlcgtcu, Don 3 cit 311 3 cit am prenßifeßen Saal, unb bieg Weine ^ublifmii beßanb gum größeren
mt 5>lft, in wcldjcm fid) bie Situation mit plößlidjcr £>ofe fid) 511 jeigen, beabßcßtigtc im ffrüßliiig 1781) Xcilc au« ^itßabcrn dou ftreibillets, bie er fcljr

Steilljeit 511 einem bic gaitsc Oper beßerrfdjcnbeii uad) Berlin 311 geben, unb matfjte SRbnart b«8 Sin-- freigebig Dertcilt batte. Sfn ber Kaffe laß er eine

ftößcpmift jufpißt, bort nämlirf), wo c8 fid) barum erbieten, i()it in feinem Stcifcwagru baqtu mitgimcß* 2iiiänßl dou Scnfrfjett, bie mit bem Staffierer fidj

banbclt, bic .•pcranlocfiutg bc« XempelfrcDlcrg burd) men, wobei and) 3)rc8beu unb öcipgig berührt werben ftritten. 9luf ÜJiojartS ££rage gab biefer ben 93c*
beu (Öefang ber ynfute glaubhaft 311 nradicn. $ier folltcti. frfjcib, c§ feien bic <5 Ijoriften, bie ©iulnß Derlaitgtcn.
uor allem ift bic fünßlerifdje Freiheit bcwunberiiB* 2öcr War froher als äRoftart, bie geträumte SReifc Tod) fei eg uid)t iiblid), baß Sänger in ein Snßrii*
luert, mit welcher fid) ber Stomponift von ber big sinn fo bequem, in fo liebenBWürbiger (MefcUfcfjaft unb — mentalton$crt freien ©intritt erhielten. ,,9ld) wag,"
llcbcrbruß erhobenen ftforbmmg ber Koloritcinßcit in faß foftenlofer Seife mndjen 311 biirfcn, beim cg jagte SNogart, „ba8 muß mau nicht fo genau nehmen;
loggefagt fjat. Sein Streben ift überall nur baranf war vorauBaufeßcn, baß ber ftiirft ben iljin werten laßen Sic bie braoeu ßeute nur herein."
gcridjtet, flute unb amccfbieitlicße SJfufif 31t fdjreibcn heißer unterwegs al3 feilten ©aß betrachten würbe. 3>cr SWeißer fpiclte fo fdjön, ja Dicllcidjt nod)
unb bic mufifalijdjeit ftolgerungeii au« bcu Sdjnt* 3» befter Stimmung unb roll froher Hoffnung fdjöner, als wenn ber Saal auBDerfnuft getoefcti

barunter bag große in

3>cr Seißer fpiclte fo fdjön, ja Dicllcidjt nod)
itnb bie ntufifa(ifd)eii «yolflentngeu au« ben Sdjnt* 3» befter Stimmung unb voll froher Hoffnung fdjöner, als wenn ber Saal auSberfauft getoefcti
timutgeit 31t sieben, bie ihm ber Stoß lieferte. So würbe bie ffnßrt bei idjönßcm ftriißlinggwettcr am wäre, ©r wußte, baß faß mir Kenner ihm 3ubövteu
trägt er beim bie oricntalifdje Sfarbe auf, wo bic «8. Slpril angetreten. 2)ie gute Stimmung erhöhte unb ba* genügte, um if;n in bie beftc Stiummitg 31t

©cfaititfeciTcric cö erfovbert, allein er Ijiitct fid) ba* fid) nod), als äRogart in 4?rag burd) einen von ^Berlin Derfeücii.

oor, am Slofaltou Weben 311 bleiben. fonmicubcu ?yrcunb erfuhr, baß ber ftönig ihn mit 8luf Bitten feiner ftrcimbc, namentlich bc§ alten,
$u ber Xitelpartic erblicftcu wir bei Gelegenheit Uugebulb erwarte. ehrwiirbigen XolcS, be# Sdjülers unb fRad)folger3

ber ^Berliner JöorftcUung fjrl. Ültaria bau 3 anbt, Öltn 12. ?lpril trafen bie Dteifeubeti in ®rc8beu Johann Sebaftinit föad)3 im ^autorat berShonia3=

oor, am ^ofaltoit neben 31t bleiben. fonmicubcu ftrcunb erfuhr, baß ber Völlig ihn mit Sluf Bitten feiner ^rciuibc, namentlich bc§ alten,

3 1! ber Xitelpartic erblicftcu Wir bei Gelegenheit Uugebulb erwarte. ehrwiirbigen XolcS, beft Sd)ülerö unb Ütad)folger3
ber ^Berliner JBorftcUung ^r(. fUlaria Dan 3anbt, Ölm 12. ?lpril trafen bic Dteifeubeti in ®rc8beu Johann Sebaftinit fBad)3 im ^autorat berXl)onta3=
bic liätulidK, lueldje in ber fpattfer „Opera comiijue“ ein, wo SWogart ^unächft feine alte fjrcimbiit, bie firdjc, fpiclte 9Jto3art woljl eine Stnnbe lang auf ber
bie lWollc freiert hat. SMefc Sopraniftiu verfügt über treffliche Sängerin Sftabante XJufchcif nu3 ffirag, auf* Crgel beilclbcn uor Dielen 3ul)örern.
eine fHeiljc fdjonfpiclcri fcfjer ititb geiauglidjcr ©igcn= fud)te, bie auf 23efud) bei ber befreuubeten fWctmianu* Unbcfdjreiblidj war ber ©iitbrucf Doit SRosartB
fdiaftcu, weldje fid) in biefer aWifdjung DieUcidß bei fdjen 0-mnilie weilte. ®urd) biefe — ber 2Jtann hatte Spiel. ©olcS fagte baviiber: „3db meinte, ber alte

feiner anberen Münftieriu wicbcrholeu. 3h« Stimme eine „nnififalifdic VIfabemic" gegriiubet 1111b bie ?jrnii iBach fei wieber auferftaubeu." 91u3 SDanf&arfeit ließ
ift nidit groß, allein in ber hohen Sage, sunial im galt für eine au»gcscid)nete SilaDterfpicIertn — würbe er itflojart dou feinen Xbomaneni bie wimbcrbare
Dtcgißcr ber Sfopftönc, bi* 3111* fertig feit eine8 DirtuoB iMojart in bie mufifalifdieu Greife ‘XrcSbcitS eilige* arfitßimmige ajfotettc „Singet bem §crrti ein neiu'3
gchanbbabten Glocfenjpicl* cntwicfelt; bem Räuber führt. Xaß 311 bicfeit bie Familie Si'örner gehörte, ilieb" mit 2)oppclchor vorfingeu, ohne ihm 3u fagen,
ihrer ©rfdjeiiiuug haben fid) 111111 bie berliner ebenfo beweift ein dou 5Dori8 Stod, StörnerS talentvoller dou wem e» wäre. Glctdj bei beit erften Saften
willig gebeugt, wie ehebem bic Variier, bevor fie bic Schwägerin, mit Silberftift geseidjneteS, noch Dor* ftußte SRosart unb rief: „2ßa3 ift ba8?" Hub nun
Galanterie Derlernteu; in aller ©riniicnmg fteljt nod) hanbeneö jBilbttiö fyto3art3. 21u bau .'poffapcUmeißer hörte er mit gcfpaniiteftcr Slufmcrffnmfeit 311. 9113

ber merfwüvbige 3wifchcnfatt, Welcher bie bejubelte Naumann fanb äfiojart ebcitfoweiiig Gefallen wie ber Gcfaitg beenbet war, rief er mit vor 3-reube
XiDn ber ©aroa 11) ofdien Oper eines Sage§ fämtlidjer biefer an ihm. ©iue Weffe dou ihm, bie er in ber ßrahlenbcm Gefidjt: „$a3 iß hoch einmal etwas,
©fiVPlI urrltlftirt mnrflte lltlh tu htP 9\i,rfinitnmia irirti eSnff»rrfn* fiTith fehv MttftplinnBtn /4 rnnririiS flrfi liirtS levHö« Offs »v «i-fufiv Sofi

[hier Td'iit, bem fidj nid Partner ber augflcjcicfnictc hätte!" rief ber SWeifter halb loehinüHg. SBmifeh aus, fie 311 [e!jeit. 3Knn brachte if)m bie ein=
Xeiiorift Üfaüelli juncfeBt hatte, fanb einen ftürraifdien Slm 14. Xflprif Itiurbc SKojart bic ltnscluöhttlidje jelncn ,'öcftc, unb nun »ar es eine gratbe 311 feilen,

(Srfciin. 3 d) perjönlid) möchte einen Seil iljrcS (S'fire 31t teil, fid) hei ®ofe hören laffcn 311 biirfcn, lote 3Ro3art auf einem @tuf|Ie fifeeub ,
bie tinjeinen

Sriumnhe« flcrit auf StcdjuuuB bed Stomponiftcu feien, luofür er Ijunbert Xufeiteu erhielt. Ülufieibem fpiclte Stimmen 11m fid) herum, auf feinen fluieeu unb auf
ber bic ejefamtc gopraupartie mit genaneftec S8ered)= er uiel unb dem in '-liriPatjirfelu, iuobei er ben ba= bie nädjftcn Stüijlc Pcrteilte, fo meit er pe uid)t in
uung bcu ftimiulidjcn (Siflcntütulidpfeitcu ber Pan ttinlä fehr berühmten SHanierPirtuojcu Säpier DoII= beu Rauben galten tonnte unb uid)t eger nufftanb,
,'iaubt angepafit hat. 3d) niufe inbeä gittäufügeu, ftänbig au* bem gelbe jdjlug. bi* er alle*, tua* oon 8ad) ba tnar, burcfrgefcgeit,'iaubt angepafit hat. 3d) niufe inbeä gittäufügeu, ftänbig au* bem gelbe fdjlug. bi* er alle*, tua* oon 8ad) ba mar, burefrgelegeit

bah bie Xeiluahme, [»eiche ba« taufenbtöpfige $u6Ii. Sic« finb bie im gaujen unb grofjett giemlid) hatte. Di 11 d) hat er bringenb um eine Sopic, bie ihm
tum hei Stroh ber berühmten @aftin entgegenbrachte, hälftigen (Srlebnifjc 1111b Srgebniffc be* Srebbener natüriid) nicht Perfagt mürbe. Obgleich Sllojart fein

fieliempeife ba« gntereffe für bie 'liooität felbfi in Stufenthalte*. gause* Eebeu gittbnrcg Sad) ftubiert hatte, fo loarenftelitmpeife ba« gntcreffe für bie Diobität felbfi in Stufenthalte*.

beu £iutergruub brängte. H. B]as{iuiitiahi.

iäojarb fehle j?u!i(lfa|rl.

B. itöit B>inlcvfelt».

Uitgleid) jnfcreffaitlcr geftaüelc ftdfj 9)logart§ 91uf* ifjin bod) biefe Sofalfompofitiouen, bte nur im 9tfa=

enthalt in Seipsig, wo fdjön bamalS ein reges muß* uiiffript ejißierlen, imbefannt geblieben.

falifcfjeS £ebcn Ijcrrfdjte. §ier bcabfidjtigfe er and), ®er alte ®ole§ ^ielt fefjr Diel Don 92aumami,
ein Äonjert 311 geben unb begann fogleid) mit ben unb e§ feßmergte ißn, baß SOTosart, wie wir fdjoit

SBorbereitungen bajit. Ijörtcn, biefeu Sßetßer nidjt eben bocbfdjäßte- ©nb*
Obglei^ fid) ber Sfteifter am Xage 3UDor in fräf* li^ fagte er, „idj Will ^l)iicii eine 2Jteffe Don if)tn

tigen SluSbrücfcn bariiber Beflagt Ijatte, baß man feine geben, bie wirb Sie befcljven." „Sott mir lieb fein,

2Bcrfe burd) 3U fd)tielle§ 91bjagen „Dcrljimse", fo liafnu glaub’8 aber nidjt," eutgegnete aiiogart unb uabm
er bod) bei ber Sßrobe ba§ Xempo im 9lllegro feiner bie SJteffe mit. — 91m iiädjfteit Xage braute er fie

Spmpboiiic außcrorbentlidj rafd5 - Äaum nacb 3Wnn= juriief. „9imt, Wa§ fagen Sie 31t ber 3fteffe?" »/ßäßt
3ig Xaftcit ßng baS Ordjeßer an, 3urürf3ul)alten unb flc^ gut anbören, mir nidjt in ber Sirdje, ift ^fjeater=

31t f^Ieppen. 9Rogatt rief: „Ipalt!" begeidjuete ben mufif. &ab’ baßer auch einen anbern Xejt unter*
^eljler, tagte: „Ancora“ unb fing nun ebenfo ge* gelegt — — wouen'S gleidj einmal nnffiißren." ©r

(uas fcßwinb wieber an, jebod) mit bemfelbeit ©rfolge, ob* fc^te fieß an§ Planier unb teilte bie Siitgftimmcn an
^Jl^erabc Ijunbert 3abre finb e§ in biefen ^rü^* gfcidj er fo gewaltig ben Xaft ßnmpfte, baß itjm bie Xoleg, beffeu Soßn unb ein paar fjfrcunbe auS. ©iue

lingStagen, baß Viojart uorfj einmal bor fei* Sdßnßfdjnatte ab* unb in Stiirfe fprang. ©r ladite, poifierlidjere Sluffüßrung ßat eS nie gegeben. 23atev
1Ien

?
jwßcn Xobc jenen ®rang in bie Qferne rief wieber „Ancora“ unb ßng 311m brittenmal in X>oleS, ber unter ftetem ernftem ftopff^iittelu über

Derfpiirte, ber ißit in feiner 3ugcnb 3U fo au8* bemfelben Xcmpo au. 9tun würben bic 9Jhiftfcr nn= ben Sfanbal bod) trefflid) fang; SRogart, alle seßu
gcbe^ittcii ^unftreifeu nad) ^ranfreiCß, dnglanb unb willig, arbeiteten im 91erger baranf I08 unb eg ging, ftinger Dott in beu trompeten* unb paufenreicfieu
Italien augctricbcn ßatte. Stagegen waren ißm bie S)arauf lobte OBojart unb fagte: „2)n bie Herren Säßen, immer mit auggelaffeuer ^renbe rufenb: „ 9tn,
großen nmiifaUfcßeu SHittelpunftc 9?orbbcutfißlanbg fo feß finb, fo braudje icß meine Äonjcrte nießt 3U paßt’g iiid)t fo beffer 3’fanunen?" Unb mm ber arge
bigßer unbefannt geblieben. Gern Ijättc er bie be* probieren. Xie Stimmen finb ridjtig gefdjrieben, Sie Xejt, 3. 93 . im 9(ttegro: „$ol’g ber Geier, ba§ gebt
riißmte UJrcgbeuer Kapelle geßört, gern in £eipsig fpielcn ridjtig, i^ aitdj — waS braud)t eg meßr?" flinf," unb 3um Sdjluß bie §iige: „X)a3 iß geflogen
bic Stätten aufgefueßt, an beiten ber große Soßami woburCb bann bag gefdjmei^clte Drdjcßer wieber Der* Gut, ißr $crren, nebmt’g meßt iibcl."
Scbafiian 23acß gewirft, gern tjattc er enblicß ba§ in fößut würbe. 9ltteg ^olgenbe naßm SBogart in mä* fttiojart Derfefjrte faß augfcbließlicß im fiaufe
•Berlin unter bem funftßnuigeu ftönig ftriebrid) 9Bil* ßigem Xempo. be« alten ®oleg wäßrenb feiner 91nWefcnßcit in ßeip*
beim II. reid) erMiißte Ä’unßleben aug eigener 9tn* ÜJtacß ber Grotte fagte er 31t einigen ütthtfiffreuit* gtg, unb fo fpeifte er and) am öorabenb Dor feiner 9lb*
fcbnuuug feinten gelernt. 3 ugleicb lag ißm nicht we* ben, bie berfelben beigewobnt ßatten: „Sie babeit fieß reife bort. ©r luar feßr aufgeräumt, Wäßvcub 3)oIc8
itiger baran, fid) felbft an biefeu Orten alB Zünftler gcwmibert, baß id) anfaugg fo eilte. 91ber c§ War feine 8etrflbni8 über bie Trennung nidjt Derbergen
Dorjuftetten unb baburdj Womöglid) feiner mißließen nidjt £aune; idi faß, baß bie Sttufifcr faß alle bc* foimte. „Ser Weiß, ob wir un8 Wieberfeßen," fagte
nub gcbriicfteit fiage ein wenig aufjubelfen. Moment* jaßrte £eute finb; cg Wäre beg Sfßleppeng feilt ©ube er, „bitte, geben Sie unB eine ßeiic oon Sßrcr §anb
ließ auf beu König oon Preußen ßatte er feine ^>off* gewefen. Wenn icß fie nidjt erß böfe gemadß unb ba* 311m 2lnbenfen." Sosart, ein f^ciub jeber Seittimen*
ttuitg bmfidjtlid) einer Slerbeffcritng feiner SBerßält* burd) tilg (Jeuer getrieben ßätte." ®iefer geniale talität, ßielt fidj bariiber auf, fagte aber fdßießiicß:
niffe gefeßt, unb Wir werben feßen, baß. Wenn biefe Kuußgriff zeigt, baß ber fonft fo ftttblicße unb 3er* „9tuu, S^apa, geben Sie mir ein Stücf Rapier."
Hoffnung mdit erfüllt würbe, bie ltrfacßc baltoit nidjt ßreute 2Jieiftcr, wenn eg bag Snterejfe ber Kunft galt, Sffojart riß eg in jwei Hälften, feßte ßcß unb feßrieb
an bem König lag. aueß ein feßr feiner 9JJcnfdjenbeobad)ter fein tonnte, etwa fünf äßinuten. Samt gab er bem JBater 2)oleg

3Wtfdjett Smtfcß, S3orfaß unb Hitgfiißntng aber 3)ic Stiidc, weliße ©togart itt iteipjig uortrug, bie eine, bem Soßne bie anbere ^älfte. 91uf bem
ßcütc fid) bag profaiidjfte aller ^inbemiffe — ber Waren fämtlidj Don ißm unb größtenteils 9Itamiffripte. erften 231atte ßaub ein breiftintmiger Kanon in halben
Gelbmangel. Soßer bie Mittel ju einer Weiten Steife Um auf feinen Koj^ertrcifen bem ßcintlicßcu 91b fdj reiben 9toten, oßne Sorte. 3)er Kanon war feßr weßmütig.
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Stuf bem «weiten SSlatt ftaiib gleitffall« tin brei= enbigt, al* et freubeftrahlenb burtf ba« SJJubltfmn Idente in gijfjluug S“

rimn.ü” ffon fbet in Slltetn unb fe^r fomiftf. „nf Mojart suftr.rjte mb ihn aufSsä.rttitfftc begrühte « f
e.ner Snnbocbuna

aujicid) würbe bemevft, bah beibe Rammen gefutigcti ®ic materiellen erfolge bet 9ict[e waren, jumd fentndbeit be« @tM,b e waritfmal bie

5-S. m.t» k ; 0 bTOofte. « «mnartrf Wmnrt hn* nnrneMinttcneii StahrcS-ictt wegen fern Schlichtheit bcS .BolfSliebS (helft, bte Jcatiiutapu

»SiFSStfSS ÄÄÄWOTp
etwa« Witter Stimme: „«bien »inbet!" nnb war »iel jn wenig für ba«, wo« itf triften tonnte!" wie bni £anbcn bclorj]

!

™
“'fX\,Zb ®e

for* ber 3?icifter nur p richtig faßte, ba ber §of tf)in itic= titunn bem ^ubltfum fremb geuueucu fuio. *-\

31 nt nä^ften borgen reifte 2Kojart nach Berlin malS ftonipofitioncii auftrug. prcftioncii Ijaben ftd) für b
^

cL^ e

^J]
I,reu cut^tc?

uub üon ba fogleich nach üJotSbant, um burd) Jdicb» 3»ar mad)te SDfoprt tin Saljre 1790 noch einen beu, um — bie £anttenieu 3h etfpareu.

nohräto bem Völlig üorgcftdtt ju »erben. fitneu 9u8flua nach ftraitffurt pr ftrönung Äaifer 2)er ftoujertc nnb Stonjertiften batten tun m d)

v j-. an:rc.»f.„ TT
fitrpn Ausflug nadt ftranffurt pr Ärönuiig Äaifer

ISsSsSÄtan. nahm bie b^e^e Snnftfaltvt War bie in lebtet Seit eine fdnoerc ®en«c wobei towlnele

SÄt4Ä5 SStnESSSSfefiffi
lonfnnft eine fefjr Ijoljc ©teile ein. atoit Matur

mufitaliftf fefir begabt, war er unter Import«, be«

erften SJioloncelliften feiner ffeit, Leitung ein fetjr

tiitftiger KeUift geworben, bem e* Serguiigeu matftc,

bisweilen in beu Dpernprobcn int Drtfcftcr lnitjiu

fpielen. Scfotiber« aber liebte er ba« Cnartettfpicl

mit feinen Sammerinufitern. Seine Stapelte beftanb

au« Sirluofen erften Mange« uub feine ffapcllmeifter,

IRcitfarbt, $immet uub Stigljini, genoffen attefi al«

Stompouiften eine« Perbieuten ’Jtufe«. ®cn gröjiteii

drinftufi befafj aber luport, ber Oberiutenbaut bei

aiufit. Die unter griebridj bem ©rofjcn cingeriffeue

©injeitigfeit be« ©eftfmad«, würbe burd) ba« ©egen*

teil erfept ®ec Stöuig ftfäljte alle« Stfötic, gleich*

niet auf weltfern Stoben e« ermntffen War, wenn er

and) oorpgsmeife bie beutftfc fflufit jur ©cltirng ;u

bringen futftc. ®eit Stttnftlcrn gegenüber war er

uitft nur freigebig, fonberu autf uoit gewinneubfter

Eiebeuäwiirbigteit.

nnb bat [itf fiir lange 3eit accrebitievt. ®ie ftnrte,

. ts==<fe wot)llautenbe 'Kcijoioprauftiiuiuc ber Sängerin tft

oj. ,a* «war uitft mehr gnuj iugenbfvifd), bod) burd) bie

. /£
~-

tctfniftfc Sollenbuug uub überlegene »unft.be« Ssov=

trag« oon beftriefenbeni iRcije. ®ic Sfarbi bat ben

® grofjcn Stil ber Stlafjifer innt, fic befibt ba« SJcrftäub»

ui« nnb bie ©mpfiubnug für ba« beutfdjc Stieb, fic oei' :

fügt über alle Steid)tigleit uub ©rajie, ioetd)c ba« ita-

, . lieniftfe »oltelieb rrforbevt— fatm e« eine umfaffew

USlfltiT Jtlll lRßr ft bere Iticlfcitigtcit geben V fflenu wir non Sarafatc
cv',u,u c«*"11* 1' 111

!-
dbfcbcu, ber Ijicr einmal fpiclte, bat auger ber »arbt

im Stoujcrtfaal wol)l niemanb gröftereu «eifall gc=

Sltien, 2. «pril.
fuuben, nl« ber Sßiciuift «eruljarb ©taoeuljageu,

I

a« SBiufiflcbeit SBicit« bat a)id) in ber lebten ber wobl berufen icbcint, alle Stla»ier='Ilirtuofeu ber

Saifou mannigfatf Sutcrcffante« gcbvadit. fflegenwart in Stfatteu ju ftelten. ®ie foiwcvauc

®a« öofopernbau« etjicltc, ual)c bem Stfluifc Ictfnit be« Sfiinftlcr«, nanientiid) ba« maffiuemeut

“
ber Spieljcit, notf mit bem Sfficrte eine« feines 3tufd)lng«, erregte hier Scwunberunp. Irr eut=

Wieberbolt non iijm porfpiclen, fpiclte Cuartett mit fo böber ammtflageu tft, al« e« |id)_ um ba« wo< eine «bcrmacbtigc pocttiaic «»'Pn«»““?

ibm nnb fragte tfu, wie tfm feine StapcUc gefiele, mdiftfe grftliugäwcrf eine» Sompomiten, bte bren tnue brci Sfouäerte .batten e neu fIttontbint
JSifo lg.

luorauf gßoxart freimütig emlberte: -Sie ücreinißt aftige romantiftf)*fomifcf)c Oper: „bic Stonigabraut Ucberbicö wirttc ci m hm.
ßiotjei ^ (^alafouäcrte mit,

bie^vöötctt ^ivtuofetx ber
!
©eit, allein ba« Sufomnten» non Mobert gutf«, l)«ubclt. g-ud)8 gibt fid, au* mettfc« auf bie «nrwtttg ber gurfttu Stoulm SR tt

ipict Knute wobt beffer fein." ®ent Stdiig motfte in biefem SBerfe al« bev feinfinuige, talentteitfc, gc= teruid) im groben ffiufifnctciuSfad suin Slcfteu bu

bie« eiuteutften, beim er bot ffiojart bie Stelle eine« biegene üKufiter beu mir au« feinen gnftrumentab »oiiferuatorium« ftatt (

Stanellmcifter« mit 3U00 Ibalcru fflebalt au, bie biefer Stompofitioncit feinten, uub wenn er uit« nt betreff McttfmauuS uub bei Stola -o t c 1
1)

biadite btejes

iebotf mit Mücffitft anf beu Saifcr Sofepb banfenb ab= mirflidj bramatiftfer SUtuiit and) ttotf mantfc« fdjub stonjert notb eine fcl)r tntereffante Mumnicr, eine

titimi tu minien daubte. Slntf motfte er bic Äeitib- big gebicbctt ift, |o fitib bie Storjüge be« SBcrfca botf mapre Sfuriofität: ein luobcjctl, na* bem befannten

fma^t^up7rtB*
I

brtf

<

l^i»efTCl)eii

,,

&EWi“, inft bem er itidit foVelfad), bafi ber erfolg uitft feblcu tonnte. ®ic Duett jwijtfeu fofwtleBo uub 1V«ho tn *«»«

«

halte fraiuöfifd) fpvcdjeiMooUcn, fomie bie 9teic^avbtö Oper ift veid) an idioucii fiebern — bie ©lanäiiuni= „stummen oon ^ortia für fcrfiä 2:uioie uub fcd)o

fürchten b\r ihn fein abfälliges Urteil über baS 3u= ment fuib ba§ sJtad)tigatlcnlicb imb (IfjernjS £icb: 93a^S3antouiftcu cmgcrid)tct. ^aurc crjtclte uoraWÄMU»? «.»«te.Su! .«rn »ÄÄrffÄ
Bon 100 griebritfäbor in einer golbeiten ®ofe äu

miftfe SBeleutftimg rüdte, um bie kaltblütig ftfliefi= b e r g, Sleitfniaun, Stfittetibelut, Stfriibtcr,

fBotSbaut tuohnte SKoxart im fiaufe bcS ihm lidj einem „glii<flicf)eit 2luSgang" jiijiifübrcn. 2)ie Stell/ jßeigleiit uub ^ in fei man n c§

ftfon noifsiavi« per befanntcu, ausgejeitfneteu $or= Sfutoren würben ngtf ben Slttitfliilfcu mtcbcr^olt Ieb= brautft wof)l nitft weiter geitfiibcrt 511 werben, weltfc

niften Itiürftfmibt. Slutf mit ber trefflitfeii, iiamcut» Ijaft gerufen ttnb etn foltfcv (Srtolg taun tu uincrm SJivtung ber 3u|ainmcuflaug btefci Stimmen er*

lim als Eouftame itt ber „©ntfübruna" beWnitbern*= grofeen Opernljaufc, wo bte Stniinintig eine letfr tuglc hielte.

werten Sängerin Sopfiit SJticIa« oertefirte er Piet. ttnb befoitbev« fiir bie tomiftfe Oper mit tfrem gcurc= SSäir müffeii ttotf breter OrtfeftoSomertc gc=

Ai.fo.inrh»« -rbit »v tin. baffen ßbaroltcr lelir tinmiufttg tft, botf angeftflagcu beuten, bte i'cmcrfeu«wcrtc« bratften. ®a« elfte

liii, habeiVs tfttf ein'Itjcmevi aufbem ©ewiffen?" werte Erfolge. Sulept - naai warn .»mm*- asiener fcliemt im« Btfarwciua äu wenig »emptru.

Sie fatia ibm ein« nnb er begann nun ba« reiscnbftc — bradjtc c« uns ültailtarbä: „Wlocftfcu be« gre- nient jit be]ipeu. ®a« SWcite Stonjert, non ber ©c-

mib timftooltftc Spiel mit ben brei Iljemeu jum miten." .SDtau fennt bie Sorjiige bieer Oper tu fcufd)aft ber fflufitfreunbe Bevan ta tet , bratftii eine

bötffteu ©enuü nnb giftaunen ber StnWefenben. ®eutitftaub, ben IiebenäWurbigcn Ebarntter ber Stufit, siuffMjriiiig bev jjllissa solemms“ oou «cettfonen.
f

Hm laac P011 fffiosart« Stiietfebr uatf Sertin beu bcftctfcnbeii Stciä, wcltfer bic iyeinl)cit bev mufi= ®a« grouartige ffiert mntfte beu unfehlbaren, ttefen

wnrbV bort
8

,auf^0 9eÄ« bie „«nt. tdiftfeUupfinbnng immer «näiibt $a« „©lödtfcu" ©nbrnet. ®i«fflil.t uubS.au Raultdj bte £.evve„

fübvitna" aeaeben Worart befutfie bie »orfteBuna, läutete in äBten mit gemobntev Stiimut uub burftc ffl alter nnb aBeiglent fangen bte Solopartien,

[teilte fitb bichtr an« Ortfcfter nnb matfte jicmlitf fitf mit feinem melobiftfett Sticbvciä and) langer aut Da« bvittc Dvtfcfter.tonäert, ba« itf erwähnen ntufe,

ungeniert halblaute, tritiftfc »emcrtuiigeu.
)

H?» aber bem Repertoire erhalten. $te öelbtu ber iöontcltnug mar uotu »ereilt
,,
9titolai" Dcvnnftdtct «* brachte

4.:^ au- map »ntf'hfv C?vmifpin 5Rcnarb. lüddic bei yto e Sto jiinM fputnt Sähe nue c e t h 0 ü

c

iS C dur-Qmn=

^eutichlanb, ben liebeitSmürbigcii (Sharafter ber 9Rufit# 9luffül)rmig ber „Missa solemnis“

fid), meitcr p fingen uub thnt es nicht eher, bis baut) ftü^eub jur ©eite.
. . ,

burdjauS oerfdiiebeu im Baratter uub fflebeutung.

Wojart ifjr äugerebet unb pglcid) berfprodjeu hatte, ytachbem bte SJiijichhuflStvhft, ber h^mtf^K
)

1 ®ic fdjonc Staub h artn er laug uod) bte 2(rte ber

bie 9ioUe mit ihr eiimiftubieren. ©iner Jöerliucr Operette heuer erlahmt p fern fdjemt, brachten bie @ujamia aus „fttgaroS ^ochjeit" uub ersielte grofseu

STrabition infolge fall bies Stubium mit ber bcrücfenb ^orftabtbühnen gmei ältere Söcrfe ©uIliD ans pr 5B Cif«a. ®ic beiben lebten S?ouserte mürben bon

fcf)öncn S'iinftlerin bem 9)ieifter gefährlid) gemorbeu Aufführung, beffen ftamc burd) ben und) £aücr Aidjter birigiert, maS 31t ihrem ©rrolgejncht

fein, ©od) }<hcint e§ menig glaublid), meint mau bic in 2Bien fo rafd) populär getuorbeit tft. iaS jueuig beitrug. Blctn.

tuährenb biefer 3^it an feine gruu geriÄteteu, gatn theater iufeenierte ben
f
,Sapttau ^lulfou (iheieo-

befonberS särtltchcn 93riefc lieft. men of the (iuard), baS 2h<mtcr au ber 2Bictt bic

An einem anberen Abenb machte SÜtojart im uod) „Giraten". 3Wan nia^t vöuHibau tu ^flfunb|h«aiitit* ^ ^
leeren 3ulchauei

'

l'uum be§ ^h^aterS pfäUtg bie Se= ltd) ben ernften SBormurf, bah er ber inatcricucn

fanntfdjaft ßubtuig $ted§, feines großen Verehrers. Vorteile wegen em nutergeovbucteS ©eure ber tomt=

öummel, 9)toxartS Sdjiiler, ber, ohneüoii beffen t’chen Oper pflege, er, ber ju §ol)evcm berufen fei. ^
Autoefenheit in Berlin 31t »iffeit, bort ein Sfonprt SDtan fann biefem Sonmtrfe, wenn man bte AJenc

gab, erfamtte ben geliebten 9ftcifter unter beu 3u- beS ft'omponifteu feuijcn lernt, nur suftimmen, 3in=

hih'cnt. ^aum hatte ber Snabc feinen SJortrag he-- berfcitS muh man fuh aber freuen, mit einem groben
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Ctcjf iml| hip i!i(tpimpr fpecpftttfcln im »reife umper. $ie gfrnnmcn fliegen feper SlBcife btn SPrimgciger. ©iefer antwortete gt=
UHU Mil JlljUIIKt. wie Kplinber mm glii^enbem ©ifen empor, beim [ein reist: „Bon papbn," toorauf biefer trotfen bemerlte:

pamp bewegte bie gftit° mtb buftfrfjWere Sltmofppäre, ,,©a8 ift ein rechtes S . . =3fteiiuelt!" ©ein in feinem

»ja, bie alles itnficptbare aromaiifepe Blut ber morgens Biebling beteibigten (Seiger oerfagte nor SBnt bie

Al ^temnnb bot bas lu luibcrlutie unb tounberbore grniäfjleu Sbrnuter in fiefj gefogeu. ©eit palbge. Sprad)e; mit feinem 3nftrument polte er sunt ©treibe
flnt Bolt ber 3igcuner genauer nitb tiefer er. fdiloffenen träumeiiben Singen erfdjietten bie garfein auf papbnS Sopf aus, bie Senoffen folgten bem

[onnt/.uicinanb, außer — oiclleicpt — Sennii, mie tragenbe Säulen beb bunrien pimmelSgetuölPeS. Beifpiel, unb ber träftige ©ittcrSborf batte gernbe
ipm ein fcpöticveg ©enfttial gefept, als ber ©er Stand) wogte laugfnm empor, bas golbene uod) Beit, feine Sinne fdiiipeub oor feinem greutibe

große Sopit Ungarns : ffrims ilibjt. ©eine Sdjrift Sternenmeer halb bebeefenb, bolb entpiillenb. ©ie auSsubreilen, toorauf bann beibe fditcunigft bie giitcpt
,,©ie 3 igenncr unb ihre IDtufil in Ungarn" ift fiinfteniis mar wie ein bidjter SBaQ nm ben ppan= ergriffen, papbn aber erinnerte fiep immer gern bic-
eiiigcgebcn non ber feinften Beobachtung, bem fd)iirf= taftifrfjcn iffialbpalaft gesogen, unb bijarr gettmubene fe8 „göttliipen SpaßeS".
ften SScrftiiubniS, ber iiefften etpiftpeii ffiürbigung 3wetge fnorriger Bäume ragten mie Shilpturen baran — SRadjt ber Ueberrebung. „3dj wopiitc
unb überflutet uoit jener poetifdicn Berllärung, bie empor. ©ie ftinber [prangen Bie Snonten umper einmal einer Sjkobe ber „3effoitba" in Sfaffel — unter
ipr Bidjt ber ©anlbarteit, ber Siebe entnimmt. Unb unb ierjauften bie Büfdje. 3mmer traumhafter, um SpoprS ©ireltion — bei," erjäptt einer unferer
m ber ©pnt fdjulbetc Ciäjt bicfein äußerlich »cr= jufammettpängenber mürbe ber Slnblii. ©efpenfiifcp älteren ffiufiffriüfer. „©er bamalige ©enorift ©ersta
fommenften aller Sölfcr, beffen leibenftbaftliep ftiir* waren bie grauen nnjnfeben, wenn fie mit iopleu. fang — iip weiß niept mepr, an meleper Stelle —
mifdie unb wie bie Singe ber Seele auf unb ab gliipcnben Singen, mit liebetoinfenbcr 1111b jaubertuiu einige felbft probujierte Sßaffagcn. ,,©a8 ftePt niept
ebbenbeu SRpptpmen fdjou in feine friipefte Siubpeit biger paiib plöplicp au8 irgenb einer bunllen Krfe ba 1

" rief Spopr mit gewaltiger, sorniger Stimme
pinei iitlaugeii, beu Sluffdjlnp jener tiefen bämoniiepen peruortraten, um „gutes Siiitf" jii weisfagen. Sin bem Sänger ju. „D, lieber ffleifter, eS maipt fidj
itüdt, lucldje bie feine Barbe unb tuelcpe mir bie einem Slbenb mit bem pentigen fonnte ba8 Beiwort aber gans gut!" erwiberte ©er8!a fepmeicpelnb. „Ks
'Jftufif benennen. Unb um fo inniger fiiplte er fidi uiept für lügnerifd) gelten." ftept aber niept ba, gepört niept pin, paßt niept in

3 ii beu liiigtiirflicß-glii (fließen, peimatlofen SBanbcrerii ©iefc präepiig warme Sepilbcrung läßt uns be« bie Stelle!" rief Spopr noep lauter. „Step, lieber
bei ISrbc pingejogen, je mepr er erfaimtc unb erfupr, greifen, baß ßis»t (anfangs ber 40 er 3apre) bie guter, befter Kcifterl laffen Sie midi bie «eine gigur
bat), mie jenen, and) ipm bie TOufit baS flebcus= feßwere Slufgabe unternapm, einen poepmufitalifipeii fingen, fie maept fiep 311 fipön, paßt Bunberfepdn
bebiiigius, bas Sill fei, b. p. all baSjenige, BaS bie Bigeunertiiabeii 511 aboptieren unb mit allen SHittelu piuein — lieber, guter, allergrößter- ffieifter!
Seit über bie blope Statur unb bereu ©oben piitnuS an feiner StuSbilbung 311 arbritni. ®a8 ©{periment Sic muffen niept fo ftreng fein, laffen Sie miep bie
bietet: »ilbuiig unb Sitte, uwprer ©cbaitfc, edjte erwies fid) als unausführbar. ©er fleinc „3ojfp", piibfipe Stelle fingen!" Unb |o ging es in füpeu,
Kinprinbiiug — bie Sleligion felbft. Hub als er unit foforl 311m Böweit bcS Siäjtfdieu »reifes «lanciert, fcpmeiepelnbeit Sorten ununlcrbrotpcn fort, bis Spopr
iaprelaitfl in ber groprn Sfflelt bie imermeffeiie gäßig. mar 311 feiner aubereii geregelten Spätigfeit 311 brin= ärgerliip anörief

:
„Stun, fo fingen Sie fie, ins brei

feil geübt patte, toeldje bie oollftc pingabc au einen gen als ber, fiep 311 pupeii unb 311 amüfiereu, unb ©eufels Stamm!" ©er Sänger patte gefiegt mtb
Wegenftanb anper uns bem ©cifte gemäprl; als er fobalb mau ipm anbere ©ölte unb fflriffc beiäubringen fang liidjt nur bie Stelle, fonbent fdjrieb fie muß
minier mtb immer Bieber erfaßten, Bie tief ergriffen, fudjte at8 feilte getoopiiten, erflärtc ec fiep laut für in bie Stolle!" — Ob niept bie meiften Dpern=
mie ftürmifd) ipm bie $erjeu ciitgegciifdjlugeii, rno bas Opfer eines barbarifepen StonngeS. SJtit uneiib. tomponifteit äpulidje ©rfaprunge« gemaipt paben?
immer „feine Sjaub bie ©aften beriiprte, ferne Seele Iicpet ©ebutb trug fiiSjt bie Sonnen unb Unarten SSMe peifjt eS boep? „®ie »inber, fie pöreu’S fo
in ©öiien fdjmaimti unb feilt Stuge Ueräiieft an beu feines SdjiipIingS, immer poffcnb, feinen SiiebliiigS» gerne!"
Sifionen einer übcrfinnlicpeii SBclt ping", ba jainpätc muufcp beitiioep erfüllt 311 fepen; enbltrp aber gab er — 3n B., fo Wirb «Jäfjlt, ftpen Sltuf iffrettnbe
eä in ipm auf, als er im Sommer 1838

,
11 ad) bau gtrpen bes Äiiaben nadi unb liep ipn Bieber beim Bier unb finb bofl beS BobeS über bas unber»

17 jäpriger abloefeupeit, in bie primat Ungarn stiriid» 311 feinem Stamme äurüeffeprcu. 68 Bare eine perbe glcidjliepc Bioltnfpiel beS ®eiger=»aiferS Soacpim,
fcprte mtb jept biejemgen wieberjepcii tollte , bie ben ©iiltäufebung, aber fie eutfrembete ipn bem feltfameit meleper am Slbenb 3imor in ber Stabt aufgetreten
gvopcii lebenbigen Quell tu feinem Sintern äuevft ge= SBanbcrUoUe nidit. ©a er feine Siebe an bem 3u= Bar. (Siibliep nmrbe rS bem anloefenben Stabstrom,
öffnet patten. Kr frlber pat uns (eine bamaligeit binibimm niept betpätigeu [onnte, ergop er fie in jene petcr bes bort gavnifonierenben ©ragoner.'Jtegimcntä
Befudjc bei ben Üigemicnt ersäplt unb es Iopitt fiep Buubcrbarcit Soinpofittoiten, Beltpe bie gaitje ®£iften* 311 Biel mtb er madite fid) Buft mit bei) fflorten:
BopI ber SJlüpe, ber geiftuollcn Scpilberung, wenig, ber Sigcmier, bie er, Bie wir oben gefepen, auep fo „Sinn ja, fpieltgut, aber fepen Sie’n uffs SBf erb,
ftenS 311m ©eil, pier 311 folgen. töftlicp mit SOorten 311 befdjreibeu Bufete, in ©ölten bann [nun er nifept."

„Scp befmpte fie brnujjcu in iprem Sieid)," be= malen unb fo in bie Sunftwelt piniiberretten. SÜBäre

ridjtetc er: „fdjlief mit ipiteit unter freiem pitmnel, niept SpabefpearcS Sommernaiptstraitm, e§ gäbe fein

fpieitc mit beu »iitbern, befdjenfte bie fUläbcpen, SBcrf, bas ben Sauber ber reinen Statur fo Dollfoni.

piaiiberte mit ben persögen unb päuptlingen, (anfd)te men barfteHte, als bie ber Sigemicrraufif entfprungenen
beit Sponserten bor iprem eigenen, nidit besaplenbeii unb bas Beben ber poetifd) wübcu Staturföpnc fd)i[= EßllUSi.
Bublifunt im Sdicin ber ©erbfeuer, bereit Sßlap ber bernben Sepöpfimgeii bes SJlcifterS: bie „uugarifcpeil

3ufall angemiefen." Unb mm ersäplt er Beiter, wie Stpapfobien, bie „ungarifepe BPantafie" mtb bie ftotje

er, auf bem ipm erriditeten Kprcnbett uou biepten, fpnipponifepc ©ieptuug: „pungaria."
[raufen BammfeUniäutclu pingeftreeft, umgeben 00m
©uft uub ©ians unb Silniig ber Statur, ftmibenlang

mit bem Slupören eines ber beften Drdjefter oon 3>- — W?—
’üte

—

getmeni sugebradjt pabe, bie , uon bem fdiöiien

Sommertage unb ber rciepeu giillc ipres aifopolifdjcn

BieblingStraufeS angelegt, mit liitbefepreibliepcin geuer
bie aräiijc iprer grauen begleiteten, mäprcnb bie r» v lft.fr
©auiburiiiS ber ©ättjeriiiiien unter bem gliipeub leifcn 5)111 UHU 2V.0II.

Sfuffeprei unb beu 3nuberifcpen ©ebärben ber lepteren

ertlangcit. ©amt eine eintretenbe Siupepaitfe, unb
jept llcbcrrnfdiungSjubrl beim Slublict eines SJtapieS, — papbttfeper piimor. Bcfnmitiid) befaß
bas gleifep 1111b ponig bot, ein rafeteuartigeS Stuß, papbn eine angeborene Sepalfsuatur, bie befonberS

fuacfeii ber Beißsapnigen Siuber unter petlcm Badjcu, in feinen jüngeren Sapten 311 ©age trat. ®ie8 teilt

tollen Sprüngen, SjJiiräelbäiimeu unb einem gar 101111= uns in (einer Biograppie bcS großen Sfomponiften

berbaren ©efeptuirr 1111b Bärin — ein Balles Bicb nerfepiebene biesbesiigliepe Slnctboteii mit, unter beneu

Bur miti Sit

,<pai)bitfd)er Junior. 3?cfnnitt(ld) befafe

toUftcr 9?atur unb £ebeit§launc! Stoei folßni mögen : ßinft Iiib .t’aijbn. eine Sin-

Jöimtcv mtb fdjUiivrenber aber tuiube ba§ SBilb, saljl i^m befreunbeter ßi'mftler ju einer Slac^tmufif.

ba er sunt ^ucitcumaic 311 feinen il)it mit lautem 3)ie 3ufanimenfnnft mar im 3:iefen=@raben (SBien);

3ubel begriitjenbeu S^uubcit giirucffcbrte. £mjbn Verteilte bie (Seiiüffcn nad) allen Dtidjtungen.

Ordjeftcr mar in einem groben (Sidjenmalbe aufge* deiner af)nte, um mag eg fic^ eigentlid) fjanbclte,

ridjtet unb nm bagfelbe ber cigeutlidje <5eftbla^ mit jeber batte nur beu Sluftrag, auf ein gegebeneg Beiden
einem Simon uon Stjtjmian unb müben ffllumen, irgenb ein beliebiges 2Jtufifftii(f ansuftimmen. ^faum
„röntifd)en betten" ang £>cnbmifen, rob gegimmerten batte bieg ^öütfrf)e Bongert begonnen, fo öffneten fid)

£ifd)eit, mäbrenb ba3 gange ber brcitblätterige Utacb^ bie ^bnreu uub ft-enfter, uub bie nug bem @d)Iafc Ta
lt fliirirnri

fdjatten, gleich einem foloffaleit ^äd)er, umfrängte. aufgefebeuebten 93emobner jenes ©tabtüiertelg ber=
1 ö

„Bienen in €d)arcit uerließen, nom Sufte beg frifdjen mebrtcu itod) bureb ^lucben unb ©djimpfen ben <Sta\\=

,^cueg gclorft, fttmntcub iljrcii ©toef in beu alten bal. 3m ©titrinftfiritt riiefte mm bie 9htmor=2Sacbe
2 ~

Baumftiimmcn ber midjftcn Umgebung; in Steigen (bie bamalige ^oligci) heran, bereu 2ImtgIofaI, bag
uub Stoggeufelbern girpteu bic cyiiüen. .^oruiffe mtb 9tnmorbaug, fid) obenbrein im 3:icfeu-©raben felbft l r
biinfclbafte SBcfpcn brummten ihren 9(1 1, rafdjclnbcii befanb, mag bie Kühnheit be» Unternebmeug um fo

3'(ugg faulen bic Safferjimgfern mit ihren fuitterm fträflidjer erfdjeineu lief*. 2>ic 2J2 nfi?er ftoben ent*
T

ben 2:aftfd)mingeti ; SBnrfjteln unb i'erdjeit fdjlngcn, fept augciitanber; nur ber Raufer uub ein ©eiger
bcrfdjeud)tc ©papen febrieen bagmifdien; bie fleincn fielen alg Opfer uub mufeten für alle biifecu, oer*

©maragbfröfdje iiberquaften ba§9faufd)eit beg Badicg, meigerten aber jebe Slugfmift über ben Dtäbclgfiibrcr ** B
uub eine Baube Heiner obbad)lofer ©efeböpfe f^märntte unb oermegeiieu ©törer ber nächtlichen 9tnbe. — (Sin

mit ben foiifufeftcu SOMobien um uug b«- SBcIdje anbermal paffierten §apbn uitb fein ft-reunb S)itterg= 1 B
BolbPbonic! rnelch ätf)crifd;c SOtnfifI melche ©mor= borf gur 9?ad)tgcit eine ber fchmaleren ©affen Söieng
ganbog auf Orgelpmiftcn! ©0 etma§ muh Bcrlioä uub hörten im Boriibergebett in einer Bierfneipe ein

hofioM nts or Coftin» rSluV IsT, o ,, aYtl .li. -..t. U rl CI „S. -f.. E EoovgefdjBcbt paprii, als rr feinen Slilppcntniis [om= papbiifdicS Slrnueit crPärmlicp fiebcln. Sofort iratcii

poniei'tc ! — $ir Sladil tarn eper als bie 'Uüibiglcit. fie ein unb iiäpertcn fid) ben „Süiiftlern". — „Bon
Um baS ©uiifcl ju ftptuepen, loberte balb ein ©upeiib Bem ift benn bas SKenuett?“ fragte papbn in pämi=

bco ®opprI-Buabrafräf|rIa itt Icplrr

Eunimrr

:
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Pablo de Sara^ute.

Strbrtftirn : Shifl. Keiner (e^ffrebaftcur) unb 2. ^cilbor«. SBcrKiß unb S)md boit 6nrl ©rüninger, fämtli^c in Stuttgact. (Äommifftonäberlag in Seimig: Ä. 5. Röster.)

$icrgu eine 2:eft=BciIagc unb Bogen S ooit 21 . ©ooboba: „Sönftricrte 2)tufif=@efcbid)te" ; fomic ein Bvofpeft oon Wilh. Rudolph, Pianoforte-Fabrik in Gie



Beilage ju Br. 8 ber Beuen Muftft-Itetümg. X. Jahrgang, 101

iinpfonl. oßer roirRfom.

_ War im 1840. 3 c mit) £itib ILUil

bereite im ijörtjftc» ©rabe iorocijl Don bei'

Siriiit, mie Dom SPiiblifiim in ©todljolnt flt=

feiert, aber bie Jfiinflleriii f>atte fjiitlätiglidjcit

'licvftcitib
,
um rinjiifcljeii , baH fic bei weitem ltocfi

feine uotteiibete Riinftteriii fei, imb befeftioft auß

biejem ©raube, nad) ijkriß ju gcljen, lim bei ber

betiiijniteu ©mein $u ftubieren. ®aß ©iiief, ba§ fie

beim fßiiblitum in ©toefftoim batte, erloeite ilir

natiirlicb SEräuiite an aifipretbenbe ober oietteiebt uocfi

gröfjere Xriumpbe in ber franjbfifeben Sauptftabt.

SBäljreub eines Sinerß fitrj wir ihrer Sbreife, jo

erjüblt betß „ScrI. SEagbl.", mar ber Oberft 36., ein

jti bamaliger 3eit wegen feines feilten nmfifatifeben

©efdjtncicfß moblbelanntcr £>tir, ifjr ®tftbnnd)bar.

©ie [pradj nur uon ihrer beporflebenben Seife. 3br
eittnebmenbeä ©eftebt nntrbe nntb unb iieicli belebt,

bie feetenBoHen Singen ftrabtten bei bem ©ebanfen,

nad) SJariß ju lammen, ©ie wollte bort (o fingen,

wie bisher niemanb aitbcr? gelungen batte, ©ie

Werbe ben Siiblänbcrn bie .jjulbigimg für ben Starben

nbjwingen, fie Werbe alle eittjiicfen. — „Ober glauben

©ie nidjt wie id), !gerr Oberft, bab meine Jjioffitungen

fidi aerwirflitbcn werben?" fragte fie ihren Stadlbar.

— „SJiit Sljrer gütigen ©rlaubnis — nein!" —
„Wie? Slber alte, fogar ©ie, fagen ja, bab meine

Stimme gaiij nngewöbnlicb ift?" — „3a, fowoljl

uugewöbnliib wie fdjön — aber — aber — " „Saun
id; öielleidjt meine Sollen ni<bt fpieleit, ihnen nicht

beti redjten (St/araltet geben?" „3a, gang gewifi,

gweifeKobne — aber — aber." „Sinn, was für ein

Slber? ©ie wollen wabrfdjeiulid) nur boshaft gegen

mich fein, föert Oberft?" „3cb? Stein, baß ift nicht

meine Slbfidjt, aber — feien ©ie nicht böfe — ©ie

geljen, mit Stefpeft p fagen — wie eine — mie eine

— ©aus." ©ine Bombe hätte nicht unerwarteter

fomnten fönneu, als biefe Slntwort. 30nl lu(u
'

ffiefiibl, bas fid) junäcbft ber ©ängeritt bemächtigte.

Oie ftjreiibe am Einer mar geftört, unberührt blieb

bas ffleinglaä, unb als mau fidj cublid) oom Stifrf)

erhob, nahm fie ben Slrm eines anbereu, bnS Ijöf=

liebe ©rfncbeu beS Oberfteit, fie aus beut ©peife=

jintmer führen jn biirfett, ungnäbig abtoeifenb. $cim=

gefehlt, hörte fie uod) immer biefeS eutfeblidje Sßort

in ihren Obren wiberballen: „Wie eine ©aus!"
Stein, bas war beim hoch p arg, aber gefeftt ben

3-alt, Wenn — Wenn er boch recht hätte? Eiefe

SBorte Perjagten ben ©cbfaf mäbteub ber Stadjt bon

ihrem Saget, linb am Sage barauf fab matt fic

nach einem ©picgeliager geben, wo fie ficb bett graft,

teil ©piegel fanfte, ben fie erlangen fomtte. 9ta<b=

bent fic betreiben in ihrem 3iimner avfgefleUt batte,

erfnchtc fie ben tiidjtigfteu Säaüettmeifter ©tocfbolmä,

p ihr ju fomnten, unb begann, citergifeh in biefem

gatic Wie in allen anbereit, unter feiner Sluffnbt fid)

— bie Sunft ju geben itnb ju fteben crajueignen.

©ie begann ben ©aitg ber Sßerfoucit in ftubieren,

bie Slrt unb SBeife }u geftifulieren, ficb ju fleiben

u. f. w. Unb als fie nach SjJariS tarn, mürbe biefeS

©tubiitm faft ihre gauptanfgabe. S8ie befannt, trat

fie iubeffeit niemals in SßariS auf. ffiir fitibeu bie

Sängerin in ©toefbotnt wieber. ©ie trat wieber in

ben Mollen auf, bureb welche fie ihre SanbSIeute

entjücft batte; aber man fannte fie faum wieber, es

War, als ob fie eine gauj nuberc fPcrfoti wäre. ©S
war eine ©Infticität, ein ©efcbinacf, ein Beilagen

über alle ihre Bewegungen oerbreitet, es War eine

©tärfe, eine Sufpiration in ihrem ©piel, bie bie

Subörer faft ben fdjöueu ©efang Por bem ©piel

Pergeffen lieft. $nS War ein ppramibaler ©rfolg,

non bem mau fid) heute faum eine SBorftcItung machen

lauu. Stags barauf fanb ein grofteä Einer bei 6p
reltens 3- ftatt, ju bem auch Semit) Sinb eingelaben

war. SflteS Was bie töauptftabt ©toefbofm an SSor=

uehmbeit unb ©enie befaft, fanb ficb hart jufammeii,

aber Sennt) Binb batte fein Singe für bie ©efanbten,

SJtinifter ic., fein Ohr fiir ihre Somplimeute. 3bre

Singen fuebteu fortwäbreub eine SPerfon mit diel we,

niger OrbenSftenien ,
als bie hatten, welche fie utm

freifteu. 2US bie ©efelffchaft m beu ©peiiefaal eim

treten foate, batte fie, jonberbar genug, für nU bie

Roheiten, bie ficb um ihren Sinn bemühten, bieielbe

Slntwort: „Stein, id) baute, ich habe bereits meinen

Slitter." ©cblieftiid) blieb niemanb anberä im 3immer

übrig, als fie unb — ber Oberft 36. „SSie tauge

werben ©ie Stjre Same warten taffen, Oberft X.f“

fragte fie. „3cb? 3<b wuftte nicht - ich glaubte

— id) badjte " „3<b habe nach biefem Slugem

blief mid) gefebnt, um Sbnen für bie 3iiref&ttoeifung,

bie fein anbrrer meiner grctinbe mir p geben wagte,

}ti bauten. 3d) weift, wie recht Sie batten, unb

wenn id) auf meiner Steife und) fyrnnfreid) etwas

gewonnen habe, fo ift es bas, wofür id) 3bueu gn=

iiäcbft su banfeit habe.“

Junß uni) Jiinßfft

— Stuttgart. Xic Jpoftfjcnler - gntcnbauä

hat bic Operette „Rlifabo" oon ©u Hinan 3”*

Shiffitbvung ertoorben. ~ 3m $2aufe her nncfoften

Saifott tuirb bie 91 i b c 1 11 n g e n * X c t r a 1 o g i e oon

Ridjarb Sagtter uuferem Opcvnrepcrtoirc uoflftäiibig

einDcrleibt feilt. „©icgfvicb", bas leßic nod) nuSs

ftel)enbe SJhiftfbrama be3 „SHing^", luirb ebenfalls

Hur 2luffiil)nmg einftnbiert. — 2)er biefige

f iin ft Icr - e r

c

i

n

bat burdj bannonifd)e SercinU

gung n»ocier <2d)»ücf(crfnnftc
/

ifiufif nnb plafti=

f^e 2Kalerei, an feinem lebten ^eftabenb eine

originelle unb feinfinnige 3bec jur SluöfiUjrung ge*

brad)t: bie 25erfbvperung bev fünf §auptgattungcn

ber £onfnnft bnrd) lebenbe Silber, bie gleidjcrncit

bnrd) SBorfiibvinig entfpred)enbcr lmififalifdfjer S?ont=

pofUioueu djarafteviiiert mürben. ®cm ciuleitenben

Söilbe „^erberrUcbnng ber Söiufif" folgten: „£ic

^eilige Säcilia" (rcligiöfe SJhifif)» 9)iigtion unb ber

Harfner (bvaiuatifd)e 9)hifit), 9}tojart in 213icn, feinen

£)oit 3uau üorfpielcnb (Snttriiuieutal^ufit), £>aibeu--

rö3lei>t (baS £ieb), 9Jlu6 i beim 511m ©täbtele l)im

aus (baS SJoÜSlieb). ®ie ©arftellung ber fdjön ab=

getönten Söilbcr im 23uubc mit ber „töneubeu

ftration" burdj bie 9)?ufif iuav für 2lug’ unb Oljr 0011

gleich reinüoKer 2Birfung.

— ©enerafnmfifbiveftor fyvaun 52 ach» er in

2)Hin^en beging am 2. b. 2)}ts. bie fteier feines

86. ©eburtStageS. Sr erfreut fid) uollcr geiftiger unb

förperlidjer ^nfdjc.

— 3« Petersburg faub am 2. b. fWtS. Por

gäunltd) auSüertauftem $anfe ber 2lbfd)lufe bev

?tibelungeu*2liiffüf)ruiigeii ftatt. 2lm ©djluffe bev

Siorftenung nui&teu bte Stüuftlcr mieberljolt auf ber

Sühne crfd)eincn; Slngelo 9?euntaim fprad), umgeben

oon fcimtlidjen Sliiuftlern, bem ^ublifunt, ber ^ritif,

fämtlidjeu Sängern mtb Sängerinnen unb öcm

Orchefter bcS ruffifdjeu §oftl)eaterS feilten S)aul aus.

3um @d)luft ber Sluffiihrung erhielten fämtlidjc

Seiinftler ©efcheitfe. ®ent ®ireftor Dteumanu nmrbc
ein filbenter Sorbcerhatij mit einer SSibnuuig uber=

reicht. $em Sireftor beS JHidjarb 2Bagner*XheatcrS

ift ferner bie 2lu§äeichuuug üu teil getuorben, bafe if)iu

bas aus 106 9Jtanu befteheube Ordjeftev bcS ^of=

theaterS für bie ©arftellung eines ©pfluS am fatfer-

lidjeit Xfjeater in SWoSfau jur Verfügung gcfteltt

tourbe, n>oT)in fid) baS SBagner^hcater bereits be-

geben hat. 2)ie laiferliche ^ofopernfängeriu in 2Bieu,

2lntonie @d)läger, ift für SWoSfau für bic ©arfteUnng

ber Priiunhilbe in ber „SBalliire", nnb für bie 23rünit;

Ijilbe im „©iegfrieb" unb in ber ^©ötterbäiitiiieriuig"

aJtarie 9tocheHc getuomten toorbeu.

— 3« 9t e g eu S b ur g erfolgte bitrdj ben S)ameits

gefangpereiit unb ben 52ieberfrcutä unter 52eituug bce

9JtufifbireftorS tel ^efftter eine lebhaft beifällig

aufgenommeiie Slufffthning pou 3ofef ^rug^alb:
f eeS „®önig 9tother", toobei ber Sfrmiponift gleichseitig

als ©änger auftrat uttb bic £itelpartic jur befteu

©eltiing bradjte.

— ®ic 3)tiiud)ner Quartettfoirecu, lueldje

bie Herren: Sonjertmeifter ^rofeffor 23 fituo SBalter,

52ubtoig SMnfjalS, ^ranj SPenuat unb §ans Segler

peranftalten , scidjueit fich burd) ihre trefflid) ge--

mahlten Programme unb burd) ein tüchtiges, Per*

ftäubniSPolleS ^ufammeufpiel aus. ©ine iutereffante

9toPität, tpeldhe in bcnfelbcn jiiugft aufgeführt tmirbe,

ift ©. PerbiS Quartett in E moll, meldjeS bie i8e=

arbeituug frifeßer, mclobifcher, origiitcncr Wotibe burd)

vbtjthmiicheu 9teij in ber Sirfung hebt- ©in ©afe

btefeS Quartetts mürbe ftiirmifdj jur SBiebcrholimg

begehrt. — ©itte aufprechenbe StoPität ber SWfinchner

tfammermufifabeitbe, mel^e pou bem auSgc=

äeidjueten ^iauifteu §erru profeffor §anS 23 u&mct)er

unb Don 5
|3rofeffor Söcnuo SBaltcr gegeben luerben, ift

ein Quartett in Es dur (op. 38) pou Sßrofeffor 3ofef

9th«nbcrger, mcldjer betaimtlid) 511 beu- befteu iefct

lebeitben ßehrent beS ^ontrapuufteS gehört. S.

— $5 er Kötner 9ß finit erg efang Der ein ift

in feinem Römeräuge geriiftet nnb fdjou am 18 . b. Rtts.

foa bie Reife über bie Sllpeit augetreten merben unb

neben bem beutfdjen Siebe mirb audj ber echte rheinifdje

Junior bic gahrt begleiten. Behufs ©rfoibernng

ber in ermartenben herjlicheH ^Begrüßungen ber Stölner

cyäftc ftubiertcu biefe „über Sfopf unb £mls" italicuijd),

übten Reben unb ^riitffpviidje in ber Spradje QatiteS

ein, ja fie haben fidj fogar bei einem ©prad)lel)ter

Pen jebeut Kölner fo geläufigen ©aß iiberfeßen laffcit

:

Röggeldje met SfieS im e (fllaS 2Biefe." ©ine

fiirforgiidjc ©attiu hielt ihrem (Batten bereits foU

genbe ©taitbvebe: Secpe ÜRänit, no bebrag btd)

got bei bä italjäuidje UrgclfälS un brfiug odj bittge

fchönc j£iitor mibbev met Ijeini. (SJePP bä Sa^aroitie'

eu Offcr, bat fc bid) nit met Rtcßcr ftcdje 1111 fall

eit Piitebig nit uS cm Raadje. ©aug mer 1111 nit

So nol) au ber Sfrater Dum )ÖcfuP! 26amt Ijc 311

fpeien anfäugt, bann böcf bidj, uu manu bo cn Rom
Rtäbdjcr met fchmaje Jpoore 111t fdjmaäe Rüge fiiljfj,

bann bau bid) aP. 3dj fpecfcit ber bä stabaß mit

2Boofdj, St'icS mtb ©djinfe, uu brnug mer odj jett

met. ©röfi ber S?iimiitig .fiumbcrt uu fag int, ich

hält finge Siicf, bie met llrgele un 9(ape eil .Stöllc

luorc, alb unind) 3>neipcnningftöcf gegeuue. 2Bie bic

3

eine Söeifpiel seigt, läßt bie giirforgc fiir bic Reifcnbeu

nichts 31t münfcljeii übrig.

— ®cr klapieriueiftev ©ug. b’ 2llbcrt hat

nunmehr and) bie ©panier mit feiner Stirn ft bestpimgcu.

®aS Auftreten beSfelbcu im Xcatro bei principe

2llfonfo luar l’KVcnement du jour. 2)tC Eintritts*

preife loareu bebeutenb erhöht toorbeu itnb baS bafiir

©eboteue — bie Seiftuitg b’SUbevt'ij -- luollte beu

meiftcu als ein nidjt gcniigciibes 2lcgniualettt für bie

preiSfteigcruug erfdjeiucn. 2)ic BnhÖrcrfdjaft tuav

bemeutfpredjeub anfangs fiiljl mtb ffeptifch; biefe

©timiming änbevte fid) aber fcfjr f^nell. ©nttctc ber

^3ianift in bem I) inoU- 5fon 3 evt (op. 10) pou Rubin*
ftein unb in 2BeberS ^ou§evtftücC raufdjeubeii 23cifall,

fo fteigerte fid) biefcv 311 loahrem ©nthufiaSiunS in

ber Phautafie über £oit Snau Pou fitsjt Qcr
SlpplauS tpar ein berartiger, baß b’Sllbcrt eine

2)erceufc pou ©hopiu unb einen Söaljcr Poit häufig

fliegen muhte, giir beibe erntete er beufclheit leb--

hafteu 2)anf. — 2Beuu baS Rlabriber publifum fo

offentiiubig feinen 2?eifall auSfpriclit, fo barf baS fclbft

einem fo pro&en Zünftler luie b’2Ubcrt eine befoubere

SatiSfattion gewähren, beim erftcus finb bie ©panier

nnherorbeiitlid) miififalifd) nnb haben uor§iiglid)e

Kräfte auf allen 3nftrumeiiteu aufsmoeijeu unb bann

ift baS Rtnbriber Publifmu im fpestellen ein fo

ft)mpatf)iidjcS ,
tuic cs bereu nur tuenige gibt. (5ö

folgt beu Snteutioueii bcs Stomponifteii unb beS 22or=

tragciibcu bis in bic fcinftcit Details unb baS leifc

Raufdjcn mtb 2Beheit beS aus ber £iefe beS 2.1er*

ftänbuiffeS fommeitbeu föeifalleS mufe fclbft auf Per*

tuöhute Äiinftler ipohlthucub luirfen.

— 3ule§ be ©io er

t

ift $um Profcfior bcs

23iolottcellfpieI8 unb ber SlantmcrmufiE au ber Rhifif*

fchule iu Priigac ernannt toorbcit.

— QerSetterbcSJoecfmamifchen Quartetts, 91 ob.

£>e cfmanu iu SUU 11 a. 9tl)., ift Pou ber Accademia
di Santa Cecilie iu 9tom 311111 socio distinto por ele-

zione cinauut tüorbeu. ®icfe feiten bevlicheite 2lnS*

3cid)iimig ift ber höchfte afabemifdje ©rab ber 3053af|rc

alten Qjefellfdmft.

— X 1) e 0 b 0 r © t e i um c g iu 2f r a u u f ch

I

p e
i g

,

Xcilljaber ber berühmten pianofortefabrit „©tein*

loap &©onS <,

inRetö?)ovf, ift am 26, p.RHS.geftovben.
— $ie .^ofopernfängeriit grau 3 ulie $od)*

23of fenberg er in ipauuoper ift jur Eöuiglldj pvcufji*

fcheu Sammcrfäiigcrin ernannt rnorbcu.

— 2)emSantor ©b. Zöllner in ©ubeit, befannt

burd) Dortrcfflidje Rtämierdjöre, ift ber Xitel „föuig*

lieber Riufifbireftor" Perliehcu loorbeu.

— 3u Xresbeu ift ber üortrcfflidje glöteitfpielcv

prof, Riori ß g lir ft eit au gcftorbcit. 1824 in Xves*
ben geboten, trat er fdjön im IV. 3aljrc in bie bortige

Kapelle ein unb Ijat int Saufe ber 3al)vc iu Pielfacher

2Beife für bie ©ntlonfehmg cbler nnb ibealev Stuuft*

guftäube iit feiner Paterftabt gcloirft. Poit Pcbeu*

tung mären bcfonbcrS aud) feine iimfiffdjriftftcüerifcljeu

Rrbeitett, pou beiten PorsugStPcife feine „©efdjichte

ber Rhifif unb beS XheaterS am £ofe 311 XvcSbeit"

mtb „bie gabrifation muf. gnftrumente itu Poigt*

lattbe" hcrporrageti. 2luherbcm fdjrieb er Diele Slttf*

fäße in bie „RfouatSljefte für Rfuftfge[ibid)te" unb in

RienbclsReihmamtS „Rhif.*Sejifon". 58iS 31t feitietit

Speimgauge tpirfte er als .#ammermufifer unb Piblio-

t|efar ber föttigl. Rhtfifalieufammluug , tooüte fidj

aberiuuäd)fter 3 eit feiner gmtftioneit entf;ebeu unb peu*

fioniercu 1 affen, giirfteiinu luar 9tittcr I. Sflaffe beS
2llbred)tSorbenS mtb gnljaPcr perfchiebeuev ^mift*
niebailleit.

— greüjerr ©eufft pon pilfad) in Perltn,

lange 3ahvc hinbttrd) einer ber beliebtefteti Oratorien*

unb ®allaben=©ättgcr, ift Porigen Rtouat iu Rlar*

bürg an ben golgen einer Operation geftorben.

-&r-

Stöonntmeuiö'iBeftelliinflen nuf bie „Sieue Muftl-Selhras" (80 Sßfg. Dt» Ouotial) WKbtn jrtevicit »«n alten SSoftcmftiUten (»tidj8»ioft-3eitun«8Intfllo8 Sit. 4104)

nnb 8uc6' »bet SRuftlolien'^itnblnngen tntgtgengtnomtneii nnb bie Stteiiß etfeftietuntn Slumnietii beb (aufenben Cuottoiß tmiftgeUefert.



•BrifMnt llrr IrDoiiion.
Slifragrn ifi bie 31 b o n n f m t n t i • C 11 i t -

tun 0 brt.tnfiigr». Sltumtjme Snjrfjriften wer;

bni uirfjt beantiuorlrf.

97ad}triiglic$c Höftutgm br« Kiitsel» in

9Jr. 6 fdnbUti ein; ^atob Diagcvl, Ccttrev,

fEßütittßfiiuiiig fflilfielm Startet mit* Sjlaul

©Hterbof, »erlitt. '.Untre :HotI\ 1'obrer, »oben,

fteiit. Sj. 0 Stierta, £ obrer, 9?ofitfö. ft 'JJlactm,

Seßrer, Gmminflfit. VI. I*. Cjevlocnfn, ®r«A

Qcrmaim S5 t*§ ,
Wer litt. ftri|« 8rildmaim

#

tDarmftabt. ,ü, Cpi'fiilu'imiT, Cpfein, lichter

S0Uber, Sbovren. 91. jtlitj, Gijarlotterbninn-

Gltt». £abn$, (ffuir. Stcfa mm, fccdjtttffcit.

Sophie S^ont, flöht. $u{to Öeorflt, Sonn.

$}. Äuttig, SeminnvTft, IHeidKitbadj. Dlubolf

IRitjitjfa, ilebvev, Slicfi, UMalm, fieljm'itt,

'Aatfcett. ißaiila flleinecte, illorbßaiifnt a.

ft. SHilUer, Äe(tier, SBnIften a ft. lEoua ÜPcljii,

JDarinftnbt. JUara ScfjvÖbtiT, Gvoffcn. Stiignft

©Öttniitfl, SDliififer, JRcmieJjcib. iWagbalcm'

Söadl)au«, Slüieit. ftamit' ilauiecfer, ilUictt-

Sertßa Diamant, SSrilnn. TIj ^aiigenaii

bei ftrebftabt. SDlaj; älWUfi, Sve^ben. iUbolf

fettig, fictjrev, Tüttioai:. Witter StolA, ücljr-

amtäjögliug, Dltnilfc ißaul ällömtfc, Sitfji"«".

©<hebeiotii. ^iltor 'Jlotlal,
l
4?rofiiti(f. flarl 9la}f,

DberJpciftri|j. Sebrer flipp. iNflin«bPVf. Slbolf

Ranntet, flroiiftabt. G. tf. l>. flafteel, IMotter--

bam. ftranj äileiß, ßcminavifi, ftriurtd)

SBatfofen, lütibaprfl. Marie SBogelin, 6ieffen=

bofnt. ft. ?f. G. äkrijoeff, Utrecht. (8. Möllertet,',
|

Sehrer, 3U'rgt'C'Ij(?autfii. ftr.ftmmamt, fießrer,

ftermtfoljv, Jfnlinä UUribifl, Clo Ujcitbürg.

Sinn ©injel, ftrieblattb. ft. ©rönle, Seljver,

Äl.*#ntliiii5. tfrftrcr Slnttgevieh, (lifenfdpmtt.

Uhjera mtb ’iflaula, SJnbapeft. ;j|. Söfdjer,

aSftlSrobe.

O. I>. ln A. Wenn man bie flvilfle nicht

genauer leimt, ift Jcbioer ju raten, immerhin
rmpfebte« toir OilHH’ii an leichteren, loivffamen

uttb flangfebönen Üllamtfr-Gljöveii: iölilindjeit

am ftag, von Storch; bon ofen-

mamt; 3Mc Maiettttacbt, bon 31öt
;
üöalbüeb,

bon Söraun; ©ilberneö Uliitblciii
, non 3fcn^

tttann. Samtliebe Chöre fiub in ber „üorcUi"
(i'eipjtg'Dirubnih, Gaii Stühle) enthalten.

Eineiiscinnitt, I,. ftiir tfjiauo ift ber

fHefleftor, ber bon Siegel & Schimmel, Jtönig«;

fivaße 41 in söerlin, ju erhalten unb fiir Jterjen

beftimmt ift, mehr jn empfehlen, alt$ Wampen,
ad 2: Sas tntm ^btirn jebev Scbreiner anf-

policren.

Orgel. Gine Sammlung hon geiftlichen

Siebern für 2 fliitber* nnb 1 Miimierftimme

mit Crgelbegleitmig ternten toir nicht. 2Bir

tooücn utt# inbeS ertunbigen unb 3h|ie» ebent.

unter ber gleichen Marte 'Jlu-stmtft geben.

Alten bürg, <i. M. ®ie Wirt 3&n:Ö
SDlamtftriptö loollfit mir mit einem iJlatfel

fennjei ebnen: Mein erfles ift teilt ©anje§, mein
Ittjciteö ift fein GtanjeS unb mein ©attjeö ift

fein ©anjeg. (-p|ijjipn.i0i : linJfO
Lücleiisdti-id. M. I,. ©ebicht redbt

fchwungboil yub ijiibfch. fiir un# aber nicht

bertoenbbar. ad 2: w mobnt «JJeftalojjlgaffe ü

in SBien. §., ^urmfirafie 71, Moabits erlitt.

"Worin«, A. Ki Söiv haben leibev nid; tö

^ofitineS Jur feanb; jtucifellog ift jcboch bag
Sieb in ber ®eimfcben (^itrich), ober IfJalmfchcn

(Seipjig) breiftimmigeu Sammlung enthalten.

Stuttgparl, ÄJf, li. ©nt gemeint unb
recht nieblicb, jebud; niebt attäreicheiib.

SKUnoben, A. L. Sie miiffcn bod; erft

über bie 31ufaiigggniube hiitaugfcnnmen, bebov
Sie 311 lomponiercit berfu^ett moUen.

]f. I« in I*. »Bir bermögen ^Ijm’ii leibev

nicht ju bienen. «Sine eingetjenbe flrittf au
biefer Stelle ifl unmöglich nnb tbo follen mir
lubirclteit aJeurtctlungcn, bie liiglid; in großer

^ahl bon und bcanfprueht «werben, bte ,;ieit

hernehmeu. Kur fobicl fei ^ijnen nt itge teilt,

baß Sie gute Slnlagcn, aber noch ju «wenig

Schule hnt>f«.

Blünchen, J. II. ®ie ülcfnlutf mögen
fa auch in ber Jfnbibtbualitftt beb Sänger«
liegen. So fange bie Ületbobc Hiebt begrünbet

Ift, «wirb fich feine ftad'jeitung ,ttir aufnahme
beS Slrtifel« bereit fntbeii taffen.

Kohren, A. 2iie abtfehe AoittpofUion

ift Diel filier, ad 2: ^ft uuei nirbt betanut.
II. Z. in Süegi imett Sic juerft 11m

Sertini op. 100 unb laffett bann ©erthti op. 29
unb 32 folgen. J>te Jjjefte fiub in ben biuignt
©bitiotten HJetevö & Sitolff erfcß teilen.

Mastricht, W. flöntteti mir Leiber

«t^t, fonft mürben halb hutibert ähnliche Slm
forberungett au tut« ^«raitlrelrn.

Itins, Ii. P. ®ic 7& etndes 1116lodiques
op. 36 (^erlitt, ©introef, 3 ^efte) finb ein

Fcßv empfehlenämme« Uelnmgimaterial. auch

rpejirü für ftbven ,‘>iocd. aMcfelbeu fiub fiir

»etge oh»f »egleitung. ad 2: «Der Scher} ift
|

u fihnlicher Jfaffung febott bagetnefen.

Berlin, Bf. Z. l) jlontmt auch «« bie

Üriht’, toenn e« angebracht fein toirb, nlfo gc^

lUtben Sie ficb noch- 2) -^iitbett Sie in Mn*
lo IS Jtonoerfationi-Sesifon ber Xonfunfi.

& Mt.)

Jtt&mnmiTEnfs für Mai unb Juni
fiir 3 pinrlt 50 Jff. bet allen Jloftnnftitlteit.

Ca. 70 Tausend
i’tbonncntciu

Probe-IVumuieru
nrotia mib frmifo.

^Äliwr ^ügfliliitll
u. Handels-Zeitung

mit ffiffcItfen-Brrtol'unflstille ntbft feinen mertooDeu @epeiint=S8ei-

1

blättern: Jttluftr. ffiißbl. „UI.K“, 6ertctr.Somttag8b(att„'Bcutr(ftEl
IrlWjatle“, fcnitletotiift. äeiblntt „Ser „SDtitteilunaeitl

fiter I,tii6iiiivt|'eft.i|t, (SartCHliait imb Biittnhitvfrdwff“.
1

Um® Wiii’ii rn®l)aUis([i, gebilgtiiiii 3«5alt t
(
ol fi® b«» „äerlintt logeWotl" I

bie hefottbere ®imft ber

gelrtlhrfctt @e|Ellfrf|affaftreifc
erioorbeu. infolge feine« auögebehnteu Sefevlrcifc« in Xctitfchlanb uno im 91u«laubc|

ft ba« „iötrlitter Xngehlntt" bie am mciftrn prrbreitrte

ftrolfr brnlfrljc Reifung
gemorben; ba« „öerliuer Xageblatt" entfpri^t aber auch «Wen Slnforberungctt,
melche man att eine fold;« a» fteüen berechtigt ift, in bollern Maße.

$it Den Sljentcrfenilletons tum Dr. Paul Lindau
merbett bie 8»fführtmg<n ber bebeuteuben berliner Xljeater einer eingeh^nben Semv I

teitung gemürbigt, loBhrciib in beut täglichen Feuilleton bie DrintjuiMRomane bevl
crborragcnbftcti 21 u toten 9lufuabmc fittbeii, fo erfebeint gegenmiinig ein neuer

|

fpamtenber 9toman ber beliebten ©chriftfteUeriii

E. Vely, ter bem Xitel .ilUctlarict
44

VB*tt mnt Ijinjuft^feutot MbmmtnUn
luirb ber bis 1. 3)ini bereits erfdjiciiene 2Fci( uorgenaimtcn 3fomans|

gratis unb franko nadjgcjiffert.

HIMM unter ßeteiligan<f der

Nachbarstädte

Altona, Ottensen,

Wandsbeck, Harburg,

AUSSTELLUNG
Vom

15 . Mai
bis

Oktober

1889 .

Gewerbe und Industrie

Handels -Ausstellung
Kunst- Ausstellung
Gartenbau -Ausstellung

MEYERS
Uber 100 Bildertafeln, Kartenbeilagen etc.

Soeben erschien in 40Lieferungen zuje30 Pf.
in Halbfranz geh. 15 Mk., in 2 Halbfranz-

bändeu 16 Mk.

Vierte,

gänzlich

umge-
arbeitete

Auflage.
HAND-LEXIKON

Gibt in nrnlir als 70,000 Artikeln Auskunft «ber •>rfm
OerniMfojid der menschliclten Kenntnis und aufjede Fraee
nach einem Namen, Begriff", Fremdwort. Ereignis, Datum,
einer Zahl oder 1 hatsadie augenblicklichen Bescheid.

Verlag

I

dee Biblio-

graph.

Instituts

In Leipzig.

Groß - Lexikonformat. - Deutsche Schrift,

des allgem.

Wissens

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik von: von Elten & Keussen. Crefeld
Fabrikmarke

direkt au» der Fabrik, also aus erster Hand, zu bozlBhon.

In beliebigem Meter-Maas zu Fabrikpreisen

:

Garantiert solide schwane Seidenstofe, weisse und creme Seidenstoffe,un
i
™'*a gierte und gestreifte Seidenstoffe, farbige Seiden-

1^,hseidcnst°ff^ schwane Sammele und Peinehe etc. etc.

reichh. Maaterkollektion.

P. J. Tonger
|

Musikalien- und Instrumenten-
Handlung,

J

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und
Königs.

Hülu a. Kli.
«HP Am Hof Nr. 34—3Q 3^

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Ilnstrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

litolff, Peters, Steingräber etc.

Ansichtssendungen von Musikalien aller Art
stehen gerne zu Diensten

Preis; kplt. Mk. 4.fiO

Tb. I, n,
vS*» ä Mk. 2.&0 &&
tibertrifft durch vor-

zügliohe Anordnung u.

Qedlegenheltd.stofres
u. d. splendide Aus-
stattung wohl sämt-
liche Konkurrenzsohl,

auf diesem Gebiete,
selbst die frühere,
Preisklavierschule.
„Neue Pädagogische
Zeitung“ v. 7/t. 88.

Heinriclishofens

Verlag, Magdeburg.

Im Verlag von Emil Blasberg, Witzheldern,
Kr. Solingen, ist erschienen und zu be-
ziehen für Streichorchester Liefr. i acht
Tänze vollstimraig 1.90M,, 10 stimmig l M.
In zweiter Auflage

„Etwas Heues“
Walzer und Trompeterfreuden, Schottisch
30 Pfg. für Blasmusik, Liefr. 1. io leichte,

Tänze 15 stimmig l.so M.
,
sowie 4 kräf-

tige, melodiöse Märsche fiir Blasmusik
Preis 9« Pfg. Meine Tänze und Märsche
sind in der kleinsten Besetzung ausführ-
bar und klangvoll. Bei vorheriger Ein-
sendung des Betrages erfolgt die Zusen-
dung franko.

1

Sammlung
_ aufterlesener

Origlnal-Manner-

3 unter Mitwirkung
bedeutendsten Männer-

quartott-Kofliponlrten. Horaus-
' gegeben Ton Jacob Grtiber.

Preis pro Heft, oa. 30 Nummern, 3 Mk.

Elite-Hditioii
Werlcef. Klavier, Kammermusik «.Gesang.
Verzeichn. grat.v.Frltt Schuberthjr.,Leipzig.

The International Music
Publishing Syndicate,

Limited l & 2 Chiswell-Street, London E. C.,

übernimmt Vertretungen für die vereinig-
ten Königreiche u. Kolonien von Musi-
balien •Verlag mit. b illigster Berechnung.
Bader Vertriebdurch eigeneReisende sich
bis nach den Kolonien u. den Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika erstreckt,
dürfte schon durch eigenen Verbrauch
ein namhafter Absatz erzielt werden.
Prima Referenzen stehen zu Diensten.
Fr. Offerten unter Oben bezeichneter Firma.

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule

Louis Köhler
Opus 300. Mark 3.—.

1 Laur Storioni
Cello 1783,

1 Franc. Rnggert
Cello 1689,

sowie einige italieuisclte Violinen
hat sehr preiswert zu verkaufen Richard
Weichold, Dresden, Saiten- und lustru-
menten-Fabrik, gegründet 1834.

Beste itczugnquelle für echt
i'ömisclie Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
Präp.: quintenreine Saiten.
Preiscourant franko. Wl
Emesto Tollert. Roma.

Die Zithern, u. Ntrelchlnwtrn-
menten.Fabrik von

Zj. Jacob, Stuttgart,
versendet unter

Garantie fürdurch-
aus solide Fabri-
kate vorzügliohe

Zithern, alte u. neue
Violinen, Guitarren,
Flöten, Ziehharmoni-
kas , Blechinstru-
mente, alle Neu-

heiten In mechanischen Musikwerken,
Spieldosen, Spieiwerka u. s. w. Um-
tausch gestattet. Illustr. Preiscourant
gratis u. franko. Reparaturen werden
schnell p. billig ausgeführt.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig. QU

Preislisten franko.

Aug. Kessler jr.

früher J. €. Sch unter,
Musikinstrumenten- u. Saiten- Fabrik,
Matkneukirchen, Sachsen.

Preislisten gratis u. franko.

lEdmund Paul u s

I

Musik-Instrnmenlen-Fabrik

| Marknenkirchen i. Sachsen. I

I Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

Gr. h A. Klemm,
Hieb. Scbuster

Mnsiliiistrnienten-n.Seiten-Falirili.

Violinen,
Zithern

in alte atibfrrn Slrten bon
©tfrictiinftrumeiit., fotoU*
fdlff alte btutfcßv tt. ital.

Gegründet 1817.
Markneukir eben (Sachsen),

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,
Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller
Art, Saiten etc. Preiskur, grat. u. franko.

ianinos mit

atentscliranljenstiini-

VorrlclitHng.
Das Neueste uad Voll-

kommenst« auf dienern
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-

f
leihaften Systemen. Ver-
an ' " ‘ * *"^ange jedermann illustr.
Beschreibung uns. Erfidg. I

I.rir»»*r. Rorbaer & Co.
•VM. «>! U. not,

Meistergeigen,

Cellos etc,
füvS'ilctlatttm u. flihtfL
lev lief. tmt. b. toulant.
iBfbingungett. ©avaiitie.

ZaSlnngserleicliterMg
ohne PrBisaufsohlag.

Hamma & C 18

<Saiten*3iiftr.«?faßri!

ICkeiuweiii.
, Gegen Einsendung von M. SO versende
mit Fass ab hier 50 Liter salbstgakeltertes

abga lagerten Weisswein, fUr
"

deB8e”
_.e,v..6v..v- -- absolute
Naturreinneit ich garantiere.
Hxiedricb Ladstbos, Ober-Ingelieiia a. Sh,

Stellung.^^k Existenz. I

I Prospect 5^^ProbebrtefB

j
gratis. Stellen- ^J^^franco. T
0 Naohwoieung. ^ I

Brieflicher prämiirter^

Unterricht.

BUCHFÜHRUNG
Rechnen, Correspondenz,

^ Kontor-Arbeit.
’ Schnell-Schön- .

Gratis
0/

"'

sicherer I

|
Preepect. ~

Erfolg garantirt.
[

AdresBlren Sie genau wie folgt:

|

Erstes Deutsches Handels-Lchr-Isstitnt

OTTO SIEDE - EL8ING.

IftidHniiiMairildfitfaiiNite



ins

Nontols, L. W. Kenn ba« ftlavier

icü beffrn SHttfauf nie gefitmmt Worben ift, ifl

teffcn „Slißftimmung" wofylfcegteifücfc. — 2td)=

ten ®ie au$ barauf, baß bai ^nftrumcnt vor

^rudjitigleit unb häufigem Xemperaturtoedjfci

bewahrt werben muß
Prag:, K. S. Cbtoolji 3$rt ÄontpofUion

Mir ftlavier befiimmt ift, ftnben Wir bod) Biel

„’8Icd)" barin.

A. W. Qftt bem unfreiwilligen $uutor be«

Lfliuißten ftonaertrefrrat«, wonach grau 91.

mfdjiebentA capella-Sefänge bortrug, haben

wir un8 nicht Weniger alä ©ie ergibt. 3u=

tiiltig haben Wir gerabe eine ganje Blumen'

lefe äljttlUber Stiftungen höheren Unftnn« aus

niedreren Leitungen vor un8
;

jtvei geben mir

ibneit baoon at« SRevandjc jum heften: „S)L

-.fttor GUmenreid) Würbe Von bem gefüllten

.öaufeinit Warmen Lorbeeren empfangen."

- „Sei ber giinftigen IKlufttt erjielten tote

-Dlännercböre iiberrafchenbe SBirtung. Sie
'Utnncäbraufeu rotlten bie geriet burd; bett

ilautn babin, toäljrenb in feinen fernften Gnben

bie S i a tt i u o 8 jn tvfterben fdjieiten." 5Rütf=

renb, nicht Wahr?
Stange rode. CI, Bf. Rönnen Sie ja

biird) ade SBlnfttaUftihanblungnt beziehen. Wie

riefe überhaupt jebe in einem Serlagc er*

itbienene Rompofitioit ju liefern in ber Sage

iinb, ebenfo 2lu8luuft ja geben über bie ber-

ichtebenen {Bearbeitungen, 2tu8gabcn unb
•greife. 3>te8 biene glctdjjcitig Wieberhott jur

„Information bielcr grageftcller.

Wiirzbnrg, E. B. $a« 3Rotto, ba«

rie J)l)rer i,Epistola ad memoriam“
iilgen:

„DaS (lingt fo fdiött, ba« dingt fo gut,

2118 ob ein Rirdjturm Wadeln thut."

U’ugt bon tüchtiger ©elbftfritif, ber Wir nidjt

jit wtberfprechen wagen. Senn ©ie übrigens

voll SHeftgnntion fingen:

„öebulbl ©ebulb! wcnn’8 .ßerj auch bricht 1"

fagt Siirgcrä Seonore,

„SRI! Kebafteurat habre nicht, fonft jauft mau
bich an Ohren,"

U> fötmen Wir JJftitc» baSfclhc Selb unb Sieb

(lagen;

„©ebulb! ©ebulb! Wcnu’8 $erj auch bricht!"

ja liebe« Seonordjeu,

.’Ucitn fo bie fllebaftiou nichtbächt’, biebrängeln*

beu Slutordjeit,

Ääub nimmer Woijl ein (Sitbe fic ju jaufett an

beit Ohrchett.

H . If. SRcdjt h>ibfch. Wirb nftdjfteu« Scr^

imibung ftnben.

»essnn. R. I,. Sine Scrftflichtung

iittfcrerfcit«, unbertangte eingefanbte SRattu--

Rvipte — jumal wenn feine Sriefmärten für

Aianlatur beiltegett — jiivildjttfenben, liegt

LmeSfatt« bov.

jillerafur.

9lu8 bem Serlage bon 3 u l i u 6 $ a i n a u c r

in Sre8lau liegen nu8 bor:

2ubWtg§eibing«felb. König; Lear.
Jvamatifdje ©tympljoute ‘tt 3 ©ä#en, op. 8.

flla&icraudjug ju 4 $änbeit. ®8 ift ein tüc^
itge8, bon ^ugenbmut fdjäumeube« ©tücf

'Ulufif, Wa8 un8 $eibiug«felb in feinem flönig

“car barhietet. 3Re(obicnbilbung wie ,fjav--

itionificrung lehnen fich jWav, Wie hei ber

'JJleljrjahl nuferer jüngeren ftompomfti’n, ftavt

an Sagncr unb feine 'Planier au, aber .CjeL

riugäfelb wahrt fid) troffbem feine ©clb-

fiänbigtcit. 9lm breiteften au8gefiihrt unb
wd) grünbliche Ujcmatifdjc älvbeit herber»
fiechcnb ift ber erfte ©aß (Röntg ßear), wet#
unb anmutig, ohne in§ ©entimentale ju fallen,

ber jWeite ®a$ (Gorbelia), toätjveub ber ©^litß
(Uear Wahnftnuig unb berlaffet» ln ©türm unb
•BernItter, unb frieblidje ^elbenmnfif jum !Cobc
be8 fiönigg) toittitalerifch unb toloriftifch bon
großem ^titcreffe unb glüdlidjer Sirtung ift.

Seithteren flaliher« ftttb bcSfclhcn Äom=
l'ontfien Zigeunertänsc (op. 24), bereit

bierhänbige« Slrrangemcut Wir allen betten

empfehlen, bie gute ©alommtfil in nicht ju
ftbiuerer 2lu8fiihrbartcit fn^ett.

Philipp © <h a r W e u f a 8 Ibanses
Onr»ct€ristiques ponr Piano A

|
nains ftttb fein ttnb fattber gearbeitete

«tiltfe, tnelobifch, reijboll unb in Anlage ttttb

Ausführung bon tüchtigem tnuftfaltfchcm ftön=
i'en unb bornchmem ©ef^ntacf jengenb.
tJuigi Gberubtni, Drei Streich-

’inartette (9lv. 4, 5 unb 6). Stadjge*
laffcne« Serf. 91ach bem DriginaUPlanuftript
jum erftenntalc hfrau8gegehen, rebibiert unb
mit Sortrag8hejeishnuttg berfeheit bott Äarl
«ancf(8eip5ig, 21. ipapne« Plufifberlag). Ghent*
2»« Streichquartette lönnen, obfehon fie an
wert ungleich f««b, al8 eine Wirdl^e 50e»
retcherung ber 0,uartett=Sitteratur gelten,
namentlich Wirb ba« jweite berfelben (F dur)

J ®lttfifertreifen fmtbig begrüßt werben.
herubint bewährt auch in biefett ©tilden

1ei,,fn niten Stuf al8 tüchtiger ftontrapunftift;

Besonderer Beachtung
wird der heute beiliegende Preiscourant der renommierten Piai

forte-Fabrik und Handlung von Willi. Rndolpli in Oiesscu
|

empfohlen.

Die besten Plügel lind Pianinos
liefert H VL d. Ibach. Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. de« Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Stottern
„S Rudolf Denliardt’s

11

“Eu
r

„r
h Eisenach
[früher Burgstein für t).

Gartenlaube 1878 No. 18, 1879 No. 5 . Einzig«

Aust Deutsch!
l
diemehii.ataatl,auBgeseidnr

Franz Teubner, Magdeburg.

Werkstatt (Sr Streich-InstrnnieDtfi.
Konzert-Violinen, ielster-lnatrumente

nach echten Originalen, wie 8traduarius,

Amatl etc. etc. Preis von M. &o

—

160,

Alte Violinen stets vorrätig.
SohUlor-Vlollnen m.Eblil/..Garnit. v.M. io an.

Violinbögen f. Solisten,Mod.B ausch od.Tourt.
Grösstes Lager v. sämtl. Musikinstriun. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktllohl Preise streng reell I

Preislisten gratis und franko.

L;.«e,Zitherii, I

I

sowie alle Blns-Instr. etc. am best. I
u. billigst, dir.v. d. Instrumenten-Fab. I

C. 6. Schuster jun.

Markneulrirclien, Sachs.
255/56, Erlbacher-Strasse.

I Illu8tr. Kataloge gratis u. franko. |

—i montenmaohor

Siebenbrunn,
».*"?«

, kirchon i. S.

I

gegründet 1854.

Anerkannt vorzügliche und billige

Bezugsquelle für alle Arten Musik-
instrumente und Saiten.

rlaesel 9c Herwig
in Mavkneukircheni.Sachs.
empfehlen: Violiueo und
Zitlieru in attrn Preislagen.
Arlstons, Symphonlont unb

l all« anbmn ^nftrnmcnte unt«r

iQarantle. Umtausch berelt-

R willigst. -'•*-

"ipreHlifte umfonft u. portofrei.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.

Vorbereitungsanstalt, zumMilitärkapell-
meister, genehmigt vom König!. Knegs-
ministerinm am 26 . Juni 1882 . Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-
nis der Reife. Theoretischer Unterricht

auch brieflich.

H. Bu.ch.Bolz, Direktor der Anstslt,

ff. Harzer Kümmel-Käse
vers. fr. geg. Nachn. oder Kassa 100 Stück
zu M. 3.60, 500 St. M. 15.— die Käsefabr
von Wilb. Hahne, Stiege i. II.

Die grosse Nachfrage n. m. Fabrikat u.

die vielen Anerkennnngsschreiben , die

ich i. kurz. Zeit erhalten, haben mich ver-

anlasst, den Käse in gross. Massstabe
herzustellen. Ich bin jetzt in der Lage,
jed. Auftrag postwend, zur Ausführung zu
bringen. W« Vetl», Gandersheim a. H.

GS-raue Haare
1 färbt man fofort mit meinem ßa«

\
mutiert uufd)äblid)cn

Haarfärbemittel
Ifcßön hloitb, broun ober fdpuarft.

'

i 2U8 bewährte« Präparat von 1

[ ütutoritäten anevfaunt. '

Reine 2)epot«. 91ur biveft VonI
Paul Jury, Dreaden-N. I

[gegen 3)lf . 8.— (auch SBriefm.) obetl
l 9tachn. Von SDH. Jl.öO portofr. j. f

Einbanddecken ä M. 1.

Prachtdceiten ä M. 1.50
zu allen Jahrgängen der

„Neuen Musik-Zeitung“
komplette Jahrgänge ä M. 3.20, sowie
einzelne Quartale ä 80 Pf. sind durch alle

Buch- n. Musikalienhandlg. zu beziehen.

Carl GrUninffer, Stuttgart.

G. E. HOFGEN, DRESDEN- N.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAßEN-FABRIK.

Patent-

Kinderwagen
mit und ohne
Gummi boklaidg.

das Vorzüglich-

ste für gasunde
wie kranke
Kinder.

PreUc von
lfe-lÜO Hk.

Kranken-Palirstiihle
neuester und bewähr-
tester Constructionen

k

ln allon Grössen, ge-

polstert wie unge-
1 polstert mit und ohne

Gummibekleidung.
’ Preise v. 36—350 M.

Eiserne

fotzbcttstcllen
r Kinder bis zu 12 Jahren.

Aiiseerordentl. pract.

. und elegant in ver-

schiedenen Grossen,

I

Sicherste Lagerstätte,

besonders fiirkloinore

Kinder.
' Preise v. 12-60 Mk.

i ausgestatteto illustrlrte Katalogo
gratis und franco.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N.

(TJhrea Fabrik
E. Naumann,

T.«lpzlg;, Kölligspl. 6,

veiB.frko. b. vorh.Eins.dci

F
Kasse ff.Nussb, Regulateurm.
Schlagwerk. Nr. i M. 25.—

Nr. 2 . M. ai.-
Prelt-Courant gratis. A*'

Mack'vV3ä7ek

Starke
Qualität uniiksrtrofTsn!

Nur ächt
mit ntbigtr ScKutx-

. marJct . _ .Alleinig r/-.

{jpabrikant&lfrfin&rr]

\H&Mack,Ulm*/o\

Hi Sic veften dicfi©t«pubtr

finb

Leichners
Fettpuder

unb

Leichners Herinelinpnfler.

®icfc btrüßmtf» ^abrifat« werben in

ben ßöc^ften Rreifen unb Von ben erft eit

Riiuftlcrinnen mit Sorliche angewenbet;
fie geben bem ©efi^te ein jugenbj^Öne«
blü^enbe« 2tu8fcbeu. —

3

U ^abeu in ber

f?abrit töerfin, ©t^itkenftr. RI, unb in

allen fßacfttmericti. 9tnv ed)t itt ver»

fdjloffenen® ofeu, gnf beren SBoben^inna
unb ©dju&marle cingeprägt ift.

L. Leichner, Berlin,
5ßavfüm.*<£f>emi!ev, t. f. &oft^efttfr»Sief.

Soeben erschien folgende üeryorragende Nenigkeit schon in 3, Anfl.

Von der Wiege bis zum Grabe.
“ Ein Cyklus von 16 Pliantasiestiickcn für Klavier zu 2 und 4 HAnden. ™

Von Carl Reinecke, op. 202.
Inhalt

1) Kindestrumne
2) Spiel und Tanz . . .

3) In Grossmütten-liens
Stübchen

4) Rüstiges Schaffen . .

6) In der Kirche ....
6) Hinaus in die Welt . .

7) „Schöne Maiennacht.wo
die Liebe wacht“

8) Hochzeitszii]

Preis: 2 h. 4 h.

M. 1.

Inhalt: Preis: a h. 4 h.

9) Des Hauses Weihe . M. 1.— 1.60

10) Stilles Glück . .

11) Trübe Tage
12) Trost
13) Geburtstagsmar>
14) [m Silberkranze
15) Aheudsouue . .

16) Ad astra ...
2hd. kompl.2Heftcä3M.,eleg.geb.8M.
4hd. kompl. 2 Hefte ä 4 M. eleg.geb. n> M.

,,—.80 1.-

„—.60 1.-

,,—.ao 1 -

Verbindeuder Text gratis.
Ich empfehle diese hinreissend schönen Stücke unseres berühmten Meisters
Prof. Dr. Carl Reinecke allen Musikfreunden angelegentlichst., dieselben sind

ein Schatz für jede Familie, erfreuen und erbauen Jung und Alt.

Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikhandlung oder direkt frko. vom Verleger

Jnl. Ileinr. Zinimernianu, l.cipii; — St. Petersburg — Moskau.
Dreidner Nachr.: So reizend u. charakteristisch, dass sie nicht verfehlen werden,
die allgemeine Aufmerksamkeit der musikalischen Welt auf sich zu lenken.

Prof. Breslaur ira Klavierlehrer: In feinster Meisterschaft gezeichnet. Wir
machen die klavierspielende Welt auf das reizende Werk aufmerksam.

Soeben erschien in neuer vermehrter 7. Ah (Inge:

Friedrich, Ferd., Op. 300, Klavierschule

nach Grundsätzen von Mendelssohn und Chopin.

Koinpl. Volksausgabe netto 3 Mark,
daraus Abt. I. 2 M., II. 2 M. 25 Pf., III. 2 M. 50 Pf. uni

Anhang (Abt.) IV. 2 M. 25 Pf.
Allseitig Ist diese Schule mit dem grössten Erfolg beim Unter-

richt angewendet worden; es sind mir die besten Urteile darüber zuge-
gangen; wo diese neue mit vlerhäurtlgeu Stücken vermehrte Auflnge
noch unbekannt ist, wolle man solche zur Ansicht verlangen. Bei Ein-
sendung von Briefmarken oder 3 M. sende ich franko.

Carl Simon, Musik-Verlag, Berlin S.W.
21 Markgrafensirasse 21.

pniMs.iprntßiim
Niedarlaga in Berlin bei

|CärI Simon, Markgrafen

Strasse 21. Hof-

lieferanten Seiner

J.
86 * ' Majestät des Deutschen Kaisers,

+• *otTO Seiner Majestät des Kölligs von Würt-

temberg, Ihrer Majestät der Königin von Epgltnd.

ÄGENjVfelp

NSpecialität
ÄKLAVIERSAITEN^

Orgel- u. Harmoniuni- u. Piano-Magazin
von Jacob Lorenz, Neuss a. Rh. u. Solingen.

Grösstes Lager amevikan. Cottage-Oigeln und Harmoniums im
Rheinland und Westfalen, der weltberühmten Fabriken Bachazd, Dominimj
Estey Feloubet und Smith Company, von Mk. «o. bis Mk. 2100;
Kxeuzsaitige Fianinos von Mk. 450—900

;
letztere hohe Ko&zert-Fia>

niaos. Coulante Bedienung. Ratenzahlung gestattet, 6jährige Garantie
Hunderte von Zeugnissen, sowie illustrierte Preiscourante franko.

K

20 Pf.ft Musik
alische Unirersal-
Bibliothek!
Clau. 0 . mod. Hulk, 2-u, ihändig,

A , _ . „ , .
Lieder, Irien etc. Voraügl. Stich n.

Druck, BUrk. Papier. VeTteiohn. gmt. g. fr . t. Felix Siegel, Leipüg, DOrrienatr. 1.

rianmoN, Flügel, Tafelklaviere
und Harmoniums.

Lager aller berühmten Fabriken mit über 100 Stück Pianos zu 400
bis 3000 Mark. •—

Gespielte Pianos, gr. Auswahl, so bis aoo Mark,
Pianos zu vermieten; monatlich S bis 12 Mark,* Beste und billigste Bezugsquelle. -*•

Ausführl, Preislisten gratis und franko.

Wilh. Rudolph, Planofabr. In Giessen (pegr. 1851).



104

friit ®a$ ift «dtt qiiartettmäfiig «nb tooljl* !

flingcub, bte S5urcbfii(u'img bev (türmen gr*

toanbt unb geiftttoH. Uten fiitjtlncu bcfoiibcvö

betborftfdttnben ©d$cu aluübtuu luiv baä

grajiöfc L'liibaitte M F dnr-Ouartctt« imb

fett Icibfttföaftli# erreg len beä

A moll-D.uartrtts. — Tie 3 Quartette ftmitmen
mi«t btn^aljrcit 1434— J637, gehören nlfo unter

Eljmi&tni« rcijfic iQterte.

Die Fremdwörter der Ton-
kunst. tBorlvng gegolten im ^loet giere i«

Ir<3beii beb allgemeinen beutfetjen 3pra$-
beretnS »an Datar D i e 1 1 v i <fy. 91etft einem

Sterjeit^niffe von Verbringungen cnt&e$vli$er

ftremfctuövtev bei Jiuifunft. (®rc3ben, SDnicf

uitb ©erlag bev 2lU>amiötctyen Sudjbructerci,

Ctyriftia» Seid), i«8tft.) ffa» Unternehmen, bie

btfutfebe@brathe tunt Rrentbm'ertern jureinifleii,

ift an unb filr fidj gcluifi ein löbliches, leiber

Wirb, tuie ti bei tevartigeu ©eflrcInnigen ge-

tvöljnlictj gebt, im Eifer be& @efed)t8 häufig

über ba« 3iel IjinauSgrjdjoffc». Sind) bie

Vfiliegcnbc äh-

£>fd?ilrc ift beit liefern ftfljler I

nidfl frei. Ser SUerjafiev begnügt fid) niebt

bamit , e n t b e f; r li tb f ftvemb Wörter ju tuuu
j

bannen, fonbern berlangi auch bie Entfernung

feldjer, filr bie Ipir im Snitjcbeu ein analoge*

3Borl überbmiVt nicht Gefiften. Saä rtuge-

höngte SlcrjeicGm* ift mit tüorfii^t ju ge;

brauchen; namentlich ftub eine ölnjabl italie=

nifcher 9lit$brilrfc oft in fehr |toeifelt/nfter

Ue&erfe&ung luiebergegebett.

I>as Klavier, ©efeffii^tlidjev 2lbrif$

bed Urfpnmgä, fenne bei Entiuicfcluitg beä

»Stils unb ber Secf.mil biefeS ^nftrumrius ecu

Slbolf fllntljarbt. (Seidig, Verlag neu

ffirbrlibcr vug ,
1688 .) SBaS ber Sitel »er*

jpricht, führt ber Slulor in allcrbingS fehr

turjer, aber für brn erften Slnlauf immerhin

genügenber Raffung auö. SXaucber jünger

beS JUabirrfpiclfi U’ivb aus bem SÖitdjlein

Dingen unb Belehrung gieren.

Aufgaben zmn .Studium der
Hnrmouielelire, seit Emil Äraufe.

Op. 49. 4. Dermeinte Auflage. Hamburg.

Vertag toon C. iflDitfen. 2?a$ Such betjanbelt

in jloci Seilen bic Vertu ttbillig bev 2ltcovbe

uitb accarb liebe Tina Ulfen unb iintb tuegen ber

feil Ile unb Vranchbarleit ber barin enthaltenen

Steiffiele alö eine Ergibtjung ju febev guten

,i>arinpnie£e6ve eine lintttemmene ©abe für

Üehrenbe uitb ilenienbe fein.

Das Kirchen-Jahr. r>2 Vlstetten

unb Spriicl;r für Kirchen- unb Scfuil Gljäre.

Komponiert non Hermann graute, op. 74,

jjjeft 1, 2, 8. (Dueblijiburg, Verlag bau Ehr’

vyriebr. SMcibcgö SÖucbtjauMimg.) flanieren

unb Ebcrbirigenlen, bic für baS „a c&pella-

Singen" 3ntereffe haben, finben in bem
„Äirdjen-Saffr" einen loaljrrn Schah oeu fovvelt

gefeilten unb auch für mäftige .Gräfte bequem

ausführbaren Sonflilrtcn. Sic in bem Vorn'orte

nnSgcfpvodheiien Sliificbtrn beS StcrfafferS über

bie Vorteile, Welche baS Singen anS ber

tpartituv bietet, teilen iuir burcbaitS. Ser

Vreis ber einjeInen Jjjeftc ift im Verliiiltnlg

jit ber 9ieichh<tltiglcit beS Inhalts rin fo

ribiler, baft auch htrtiigcr gut botierlai Eb'även

bie Slnfdjafjung ermöglicht toirb. Ji. B.

Sie ftirma 9B i i l u e r & V i cf , chromOi

lithographif<h*Ä<i>’ft rt»ftalt inSepli{(iVähmeu)(

brachte ein nuS bier VUiuern in ^olioformnt

beftehcnbrS, „I)ic vier Jahreszeiten“
betiteltes fprachtlrevldieu jur Veröffentlichung,

auf baS mir bie ^lufmerlfamleit nuferer luufl°

finnigen Sefcr ju (etilen nicht berfeitlen möchten.

Ser gReiftcr beS ©riffeis unb ber Jharbe, 2BoU
bemar ^ricbrich, bcfdienlt fjiev feine ^vambr
burch vier bie ^alircSjeitcn barfiellenbe 9(ino>

retten-,üompofitioucn bon gcrabenu beftricleu-

bent formen- unb ^arbenreij. Sic ted'iiifchc

SBiebcrgabe ift mciftevhaft unb gereicht ber ;

VerlagSfirma jur hohe« ©h«.

FlV\\WlV\VV\VVV\V^\V\\\\\V\\V\\\\\\\\V\V\\\V\V\V\\\\\V\V\V\\\\.\\VV\\\\\V\\\V\\WV

Nene, billige Albums aus Carl Rühles Musik-Verlag, Leipzig-Reudnitzm (vormals P. J. Touger).
Soeben erschienen

: |

pjjr Zitherspieler

:

Für Violinspieler:

Leichtes Da Capo-A/bum.
12 klassische und moderne Vortragsstücke von zün-

dender Wirkung,

leicht bearbeitet von Herrn. Necke.

Preis für Violine solo 75 Pf. — für Pianöforte und Violine 2 Mk.

Inhalt: No. i. Lifibnstraum von II. Necke. No. 2. Träumerei (Kinderscenen)

Hn Onnn Ein Album von 12 Bravourstücke,!
Ua OapU. fltr Zltberspleler. Band II.

Preis t Mark 50 Pfg. netto. *4£>-

Inhalt: Martini, Lachtäuhchen
,

arrang. von 0. Messner. Keller, op. io.

Souvenir de Friedriehsthal. Weidt, op. 36. Wie scliön bist du, arrang. von
0. Messner. Marschner. op. 184. No. t. Trennung, arrang. von 0. Mess-
ner. LittOrscheid, Silberglöekchen

,
arrang. von 0. Messner. Hassner,

op. 48. AltmUtterchen, arrang. von Gatmann. Ferrando, op. 69. Erinne-
rung an Venedig. No. 1. Gondellied. No. 2. Romanze. Fritzen, Glocken-
Polka, arrang. von 0. Messner. Keller, op. 7. No. 3. Lied ohne Worte.
Liebe, op. 52. No. 1. Auf Wiedersehn, arrang. von Gutmann. Behr, op, 7.

No. l. Plappermäulchen, arrang. von Keller.No. l. Plappermänlchen, arrang. von Keller.

Almenrausch und Edelweiss. f

QS“S.
'

VT „ , , .
'

. ' „ , ,
(io brillante nnd leicht spielbare Glanznummern). Preis l Mark netto,

von Kob. .Schumann. No. 3. 1-ruhlingslied von Mendelssohn. No 4. Schlum- Inhalt: No. 1. Ueber Berg und Thal. No. 2. Kärntner Bua. No. 3. Schön
merlied von Roh, Schumann. No. 5. Mailied von Heiser. No. 6. Nocturne blau ist der See. No. 4. Mädchens Garten. (Aus den Karpathen.) No. 6.

I™ ‘»«f
No -

’;,
a
V

N
%r-

vrTin ÄÄ“ÄWmÄÄmS
l.utz. No. 9. Gavotte von Gluck. No. io. Serenade von Ilaydn. No. 11. von Grennebach. Op. 4. No. o. Zitherklänge von Grennebach. No. io, Zwa
Largo von Händel. No. 12 . Schwedisches Spinnlied. Rterndlau. Kärntner Volkslied,

In neuen Auflagen erschienen ferner die nachfolgenden billigen M i» r k - Albums, die seit lange schon zu don Lieblingen des musiktreibendeu
Publikums zählen:

Für Pianoforte:

Pianofortefreund ZULJi«ÄS:
(leicht spielbar.)

Eine Sammlung beliebter iß sehr leichte Vortragsstücke von Grossheim, Litter-

_ V . nahii'ncblnnno 1-2 Salonstücke beliebter Komponisten:
® ^ UCUII yolvlaliyG Erinnerung an Steyermark. — Sehnsucht nach
£ * der Heimat. — Am Kprirgquell. — Edelweiss. — Tyrolor-Heiinweh.
* — Tyrolienne. Alpenglöckchen. — Frühlingsblumen. — Abonddäm- 1

« u merung und Alpenglühen. — Ländler. — Alpenröschen. — Abends

5
* = am See

- (mittelschwer.)

« ** FrctoQ Alhnm -Tilgend von Gustav Landrock op. 3 t M. 1.—

.

~ -2 MIUUIII -(5 Lieder und Melodien iiu Violinschlüssel pro-

^ | gressiv geordnet. (sehr leicht.)

Ballabend I. 14 neue Tänze. I mutiere

limonrl Alhnm iß sehr leichte Vortragsstücke
Juyeiiu-Miuum scheid,Schauseil, Spinaler, Wag ner, Necke, Bnrgmtiller,
Kohdo, Beyer, Roselia, Krug, Cahnbley und Friedrich.

(sehr leicht.)

U/aihnonh+e Alhnm B“»d I/IU. (Band 1H ein Weihnachtsmelo-
¥¥ c I II II dl» II 15"Ml DU III dram und andere Weilinachtsstücke enthaltend

)

(Band I sehr leicht
,
Band II. III. mittelschwer.)

V. 14 neue Tänze.
mittlere

Schwierigkeit.

I ainh+ne Co Inn Alhnm 14 auserlesene Salonstiicke von Bohm,
LolLiHca OdIUn-AlUUm Litterscheid, Feyhl, Rohde.Rosella, Krug,
Schauseil, Volckmar, Stiehl, Kreiten, Spindler und Oesten.

(leicht.)

Transkriptionen-Album
Band I: 12 Phantasien Uber beliebte
Volkslieder bearbeitet J. Blied. i Mark.

M Plnmantic horiihmta fi Cnnaiinan und ein dieselben er- ! Band H: 12 beliebte Lieder von Abt, Bohm, Haeser, Heiser, Hirschfeld, Liebe,
. UlclllcllLlo Ucl U II III LC O oUildLIIIcil lüuteriides Märchen I

Peters, Schubert und Weidt, bearbeitet von : Bohm, Doppler, Kreiten, Lange,
iit 6 Kapiteln von A. I*iei»cr, op. :>i5. Preis mit Märchen nur l Mark. Müller, Spindler, Standke und Trehde, l Mark.

(leicht.) I

Lager davon in Kblii. p. ,T. Tongers Hofmusikalien-Handlung,
„ „ „ Stuttgart., Sülze & Galler,

(leicht.)

in Berlin W., Rühle & Hnnger, Friedriohstrasse 58.

„ Berlin W., W. Sulzbach, Taubenstrasse lö.

k.ivvv^vvwLVVvvvwv\\\v\\\\\\\\\\v\\vv\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\vvvv\\\vvv\.vvwm:

pot

Sälzlen^L Mittel. Bad Reinerz
Auf besondere Art bereitet.

Schon von den berühmtesten Aerzlen
des Altertums empfohlen. Hauptdepot
für SiiddeutscMand : Salm & Seeger,

|

liirscliapotlieke, Stuttgart.
Veraltete Krankheiten,

selbst «lie verzweifeltsten
Fülle liellbnr. "ZJ

Wiederhorstelluiig der gesunkenen

Kräfte bei Kranken (auch bei Kin-

dern), auch bei ganz abgemagerten.

hoi Glau m Schlesien, Klimatischer waldreicher Höhenkurort von 568 in. Seehöhe,
besitzt drei kohJensäuvereiche alkalisch-erdige Eisen-Trinkquellen, Mineral-,
Moor-, Douche-Bäder, und eine ganz; vorzügliche Molken- m<d Milch-Kur-
anstalt. Reinerz ist demnach angezeigt bei Tnberculose, chronischem Katarrh dor
Athmungsorgane und chronisch gewordenen Lungen- und Brustfell -Entzündungen;
lei Anaemie und deren Folgeznständep, namentlich bei auf anaemischer Basis be-
ruhenden Magen- und Darmcatarrhen, Hysterie und Neuralgie

; endlich bei chronisch
entzündlichen Leiden der weiblichen Sexualorgane und bei Herzkrankheiten ohne tiefere
Compensntionsstürung. Saisondaner vom 1. Mai bis 1, October.

• Die in jeder Buchhandlung zur Ansicht ansliegende reich illustrirte No. 24 aus
der Collection der Euroji. Wanderbilder — Preis 50 4 und Woerl ’s Reisohandbiicher

.

1rii durch Bad Reinere und Umgegend, besagen das Nähere. Prospecte unenlgeltlich

Haushaltungs-Pensionat
von Adelheid Uoecker

Oberl »huste in am Rhein.
Griindl. erfolg r. Unterweisung auf Grund
lang). Erf. Wissenschaft!, u. musik- Aus-
bildung. Eig. Villa mit gr. Garten i. herrl.

ges. Lage. Vorz. Refer.

©eijtig Ittriidtgcblicbetic
[iiibfn in meiner Erjie^ungSanftaU üorjügUc|e
Atörhcipflfgejinbibib.Unterritlt, forgfältige @r=

iiebuitg, unb eheut. 9}orbiIbiing $11 einem Sebensf-

i'ernfc. Sir. Schröter Dresden-H., DppeKftr.44.

Kraft-Essenz Kurort Salzbrunn, Schlesien.

Ein junger Musiker,SÄ
Orgelspieler, wünBoht Stellung als Lehrer
an einem Konservatorium 0 . als Dirigent
an einer Kapelle. Gell. Off. erbeten an
Herrn Professor Dr. I. Falsst, Stuttgart.

Nach dem Ausspruch eines der
berühmtesten Aerzte des Altertums
vermehrt, stärkt und erquickt ein sol-

cher warmer, kräftiger Saft unsere
Lebenskraft.

Die Broschüre: „Der Selbst-
»rzt“ (Preis 1 31, ),

Estcy-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

Gacao-Vero,
entölter, leioht lösHoher

Cncao.
Unter diesem Handelan&men empfeh-
len wir einen inWohlgosohmaoky hoher
Nährkraft, loichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit sohiiellater Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassere
ergiebt sogleich das fertigeGetfttnkJun-

flbertreffl. Cacao.
Preis; per */,

i
/l V* V«=Pfd.-Doae

850 8ÖÖ 150 75 Pfennige

I
Hartwig & Vogel

Dresili'ii

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerzen,
Migräne, Neuralgische Schmerzen,
Rheumatismen, Kenchhnsten u. a.

Dosis nach ärztliche* Verordnung.
(Filr Erwachsene in der Kegel 1—2 tiramm.)

Dr. Knorrs Antipyrin
zu haben in allen Apotheken; man verlange ausdrücklich
„Dr- Knorrs Aiitipyriu.“ Jede Originalbiiehse trägt den
Namenszag des Erfinders „Dr. Knorr“ in rotem Druck. Anerkannt vorzüglichste

Violinschule.“
Empfohlen von fast allen Autoritäten.
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fräfte ttadj S9ebarf ju erfefcen. — gturf, btc &offänger _ . f ,
, ß » - bie SluSbilbung feine« ©ofeneS fclbft, fo »eit ber mit

unb §offängerimien finb auf flünbiguug engagiert mjf HHfl ÖfT Ifßtt ftiirmifcher borseitiger Wlafy ftd^ cntfalienbe ©ettiuS
unb »werben in ber Sftcgel ber SReUje ber jiingften c r t er ti*

c jne überhaupt nötig Fjattc.

©oliften beS F. «poftfeeatcrS entnommen.
_

jghijjB von 5rit»a Srfjant. ©rofc feiner »bfefcung hatte ßangmann, ber

©iefer 3»ue<fntäfeigen 9tcugeftaltuug ift eS ju burd) feine feine geiftige Ueberlegenfjeit bem großen
banfeit, bafe bie f. 2Riindjner Vofairapeße fid) nun* - Rainer ebenfo oft unentbehrlich mar, al« er ihm
mehr faft 25 Sabre fang auf berfelben tiinftlerifcben Vwjrj|%ochte man ba« Vublifunt ber alten 2J?ufif> läftig unb unbequem fdjien, nicht aufgefjört, auf frei*

&öl)c erhalten fjat. Stiebt unerwähnt barf bleiben, XI ftabt m egen feiner einfeitigen Äuiiftncigung miitigfte 2Bei[e in bie ©ntmicMung beS jungen ©braiu
bafe unmittelbar nach biefer organifatorifdjen Um- Welten, — ein Stuljm mufete ihm bleiben: hineinjurebeu. ©r toar ein fanatifdjer 2lpoftel fünft*
bilbung ber VoFalfnpelle ber jeptge ©ireftor bc« 4/ eS toar bod) noch begeiftcrung8 fäf)ig, es lerifcher ©utfjaltfamFeit, ein ftreuger ©cgner oorgei*

ttonferbatoriumS in ftöln, 5ßrof. Dr. Söiifluer, bamal« foimtc noch jauchjeu 311m ©önen ber ©aiten, eS fouutc »iger, nicht gauj uiibceiuflufeter Triumphe, ja ein

nad) 9Jtünd)cn aus Stachen als föofFnpcllmcifter berufen unb Steferoe uergeffen unb ben ©peuber eine« beS 9tuf)meS überhaupt, foferu er tiicljt als
tourbe unb bie F. Vofalfapcllc in auSgeäeidjneter mufifalifdjen ©cuujfeS mit bem oolleu Slofeniungcu ©ottgefcheuF bem ©eitie ober als reife Srucijt eines
Steife geleitet hat. Stad) SBiilfncrS Slbgaug trat ber eine« jnbcluben Beifalls unbcichränft unb wcrfchmcn* lebenslangen unb abgeruubeteu ©trebeitS bem eruften,
als ftomponift bcftbcFanutc Vn>f. 9tl)ciubcrgcr als berifd) iibcrfdjüttcn. fleißigen Talent in ben ©d)ofe fällt.

.CioffapeUmciftcr au beffeu ©teile, mcld)cr bic VoFal* ©ie fDtaler unb ©idjter, bereu ftorn in ber alten ©egen bas Sluftreteu beS Säuglings au biefem
fapcllc uod) gegenwärtig leitet. Sttnfifftabt nie jum »Blühen Fommen »wollte, fpotteten Slbenb hatte ber ©oftor »oie ein Jpelb gefäntpft. ©aS

2118 beim ^anptfefte beS baprifcheu JpauSrittcr* gern über biefeu ©nthufiaSmuS unb nannten iljn „au* VreiSgcbcn eines in gliicflicbcr ©tunbe gelungenen
orbcuS üom heiligen ©eorg üor stoci fahren eine pon empfunbeu" unb „gurechtgemadjt". SlrbeitSbrudjftücfeS, baS nad) feiner Meinung tote ein

ft'arl Verfall Fomponiertc 3?teffe für ©oloftimnten, Unb »nenn aud) — eS toar hoch fd)öu! 2Benn ©aatFeim nur »weiter fpriefeen tonnte, Jocnn e« Feiifrf)

©har unb Ordjcftcr in ber fUtiindjncr &offird)e 311 nur irgenbtoo in einem biirrcit ßanbe ein frifdier unb ftitt in ber Verborgenheit ruhte, baS ©inheimfeu
'Mcrhciligen aufgeführt tourbe, »waren aud) bic Vorn fprubelnb überquillt, toer fragt banad), too* eines VeifallS, ber burd) bie «ufecreu Umftänbe un=
ftrcngftcn unb fonft fdjiwer 311 befriebigeitben 9Jtufif* burd) baS VJaffer gehoben toirb? fchlbar gefiebert fdjien, bäudjte bem iiberftrengen
ridjtcr be§ ßobeS 00U über ben bebeutenben Sert ®ie Vliite ber ©cfettfdjaft toar heute toieber 31t fütaim als eine lei^tfertige ©ünbe gegen ben ©cift
bicfcS ^oumerFS. Ueberall tritt in bcmfclben Ur= einem ber altberühmteu ©aifonfonsertc oerfammelt. ber Shinft.

fpviingtidjfcit ber ©rfinbmig, ©ebiegeuheit beS ü£on= 2)ie Sichtung bor bem 3U empfangenbett ©enuü toar ©0 fafj er mit übereittanber gefdjlageuett Slrmcn,
fahcS unb feiner niufifalifdjcr ©cfdjmacf auf, tuelchev burd) taufeub äußere 3cic^eu ausgeprägt; bmd) einen gefenFten ^aupteS, bie bunfleu Vraucu finfter 311 *

bem Vanalctt auStocidjt unb ©blcS 311 bringen oer* tiefen afabemifdjeit ©ruft auf maudjeu, burdh beit fammengesogcu unb laufdjte, mit fctitem gan3en tiefen

fleht, ©inen befonberen ©ehalt tocift baS VcuebictuS Oiiircifjcnben SluSbruif ber a tout prix ©mpfiubcn 3tuifd)eH greube unb ©djmerg l;iii nub
auf, too ber fcdjSftimmige ©ologcfang (2 ©opraue, auf anberen ©efidjtcrn, burd) bie Vrillautcn ber her getuorfeu, ben ©djönheiten unb tinblidfcu Un*
2 Zeuorc, 1 211t unb 1 Vajj) oom bierftimmigeu älteren unb bie »oeiBen unb lidjtbiiutcn ©eiben* unb fertigFeiteu ber 3arabuftra=3flotiüe.
©fjor begleitet, eine reisbolle SBirfuug erhielt. ^ylortoiflctcn ber jüngeren ©amen, burch fdjiuav^c ©tolj unb großartig oerijallte ber lepte Polle

®aS 25 jäljrige 3ubclfcft_ beS §ofmn)if*3uteii* ^vacfS unb ©laqueljüte, burch ben ©uft engliidjcr tintig ber Körner unb ©eigen. — ©cFiiubenlaugeS,
bauten Sfnrl Freiherr oon Verfall ift and) ein SJtarf* VarfiimS unb natiirlidjc frtfdje Vlumciiraufeii in ntcmlofeS ©dpueigeit — unb loie baS Söraufcti Pon
ftein, au tocldjem er auf ein reid)c§ ©d)affctt als bunflcm unb golbcucm aJtäbdjcuhaar. ^rühlingsbädicn, jaudjjenb unb ungehemmt, hallte
©onbidjtcr gitriicfblicfeii Faun. Verfall fomponiertc Stirn toar ber größte ©eil beS .^on^eiteS fchon ein nicht enbeutuolleubcr 3»»hel als ©djo ber fünft*
eine groBc Slu3 al}l üon ein* unb üicvftiinmigen ßiebern, bcrrnufdjt, ber SlpplauS, ber einem ber himmtifehen lerifdjeu ©abesuri'nf. ©inpaargebanfenoolle©chtoetger
üon SJtäuuerchören unb ©treichauartetteu, bie fUtufif S^nabcndjöre ber jungen Äirdjcufängcr gegolten, hatte tljaten bem frohen Samt begreiflidjer SBeife nidf)t Slb*

jur ©ragöbic ©q'tl)er Pon Sftacinc, fomic 3U ben grofjcit fid) eben gelegt, unb ein aufgeregtes IeifeS S'-Iiifteru lirnd). ©er junge ütiinftler ftanb bor bem ^pitblifunt

Sltüudjucr SHinftlcrmaSfcnfcfteii in beu Saljreu 184U, unb 3 e tteIFniftcrn, baS nad) fefuubenlangcr ©title lädielnb unb fieqesfelig tuie ein junger ©ott. ©eilt

Per erjfe unö öer fehle iorkr&rnnj.

ÄhiH« oon 5rit»a Srfjani.

„©aS ifonterfei"
,

„9tain;oubiu" (2?Mufiue) unb
„SutiFer §eiug".

©in bilbfdjöuer Jüngling, faft noch ein $uabe, gemoben 31t haben.
„Sutifcr §eni3". erfrfiien eben auf bem Drchcfferpult! ©r ift cSl SBäfjrenb er fid) iuieber unb toieber berneigte,

©aS ßefeu ber Vartitureu ber Verfallfdjen ©on* fliifterten fich Rimberte Pon ©timmcii 3itglcid) citianber Flang oon ber ©alcrie ein IeifeS Slaufihen, »oie Pon
loerfe getoäl)rt eilten reinen ©emib; feine gemifdjtcn 30, h^r unb ba begannen ein paar bienftfertige £mnbe hartem grünem ßaube, I>ernieber. 2Jtit ber ganzen
©höre bel)anbelu meift©ci;te 0011 bcutfdjcitStomaiitifeni lelfe 311 flatfdjcn, »mb toährenb fid) ber junge Jpclb teft feiner beibett £änbe bielt 5S>oftor ßangmanu
unb oerfteljen cS, bie Staturftimmung ber ©id)tmtg biefer Slufmerffamfeiten mit einem ßädjeln ooff eut* broben einen oolleu, groben ßorbeerfrans 3»irü(f, beu
in einer (laugfdjöneu $on»t »oicber3ngcben. Von siiefenben ©elbftbeioubtfeinS unb »oelterobcrnber ßie* bic Kollegen bem junge»» gelben beS ©ageS 3U toeiheu
gefunber S’rifche, oon belcbeubem fjrohmut ge* benSioiirbigfeit gegen baS Vublifum perneigte, er* bereit »oaren. ©ie jutigeu ßeute rangen förmlich
tragen, getoanbt FoutrapunFtiert, leicht fingbar, ftarEteu bie saghaften Vorläufer be§ VeifallS 311 unter bem ©chufce ber »oeibgolbenen Vrüftung mit
botfsliebartig finb u. a. bic Pier tyrühliugSlieber für einer lauten unb einmütigen VcgriiümigSfaloe. ihm um beu Strana, unb ba plöhltdh ein furser, btel*

©oprat», Sllt, ©cuor unb Vah, toeldje ®arl oon Slm laittcften erfdioll ber göltlidje ßärm Pon ber fngeuber VlicF beS gvoheu Stainer bie ©eene bon
Verfall beinboit ihmgegvünbcteu Sflüiidmer Dratoricit* borberften ©•mporeubrüftuug, »oo eine ©efcßidjnft unten 311 übermachen begann, liefe ßangmann feine
berein geiuibmct hat. ©ic ßieber Verfalls entquellen junger unb älterer ^adigcnoffcn beS ©ebiitauten bei* §änbe loS unb fagte in bitterem ©on

:

einem regen »ntififalifdjen ©mpfinben; fie bleiben einer fammeit fafe. Söährcub beS S'latfdjeuS lädjelteu unb „Stur 311! 3h r 8ebt ihm ben evftcn ltub itcljmt

jcbcit ©ffcfthafdjerei unb toulicfeen ©enieinpläfcen nieften bie Herren in nidjt mifesuberftehenber SBcife ihm feine fpäteren brause!"
ebenfo fern, mie bem Visarrcn unb ©cntimentaleit. su einem in ber borberften ©aalreifjc fipcnbeit SJtanue SDtit bem eigeutiimlidjen, bem $lug einer Slbler*

©S fpridjt fid) and) bariit ein_ guter ©cfdjmacf h e rniebcr, beffen bolleS, ausichcnbeS ©efirfjt trofe ber f^loinge glcichenbett ßatit, ben ber, bem er eiuft ge*
unb mufifalifchev ©alt nuS, bafe Verfaß beu ©toff für fahlen Ijol^eu Stir»i unb beS langen halbergrauten gölten, nie mteber bergifet, burchfdjititt ber fernere
feine ©onbid)tnugeii iiicift ber bcutfdjcn ©agc unb bem Vollbades bem beS fd)öne»i Säuglings in aiiffalleuber ßorbeer bie ßuft unb fiel 311 beu §iifecn beS ©e=
beutfdjcn SJtärdjcu entnommen hat. 3»n ,,©ont* SSeife glid). feierten »tieber.

rösdjeii " f»ab bic ©höre ber SHalbgcifter, in ber Oper Stur einer Pon beu oben Verfamiuelten I^ielt fid) ©in erneuter Subcl, ein bcgeiftcrteS ßeuchten aus
„Staimonbin" bic ©Ijöre ber ©nomeii, ©Ifcn, Stifcn oon bem ßärm suriief. ©S mar ein noch jugenblicfjer, ^unberten bon fcfjöncn 3’raueuaugeu betätigte bei» er*
unb ©ngel boii beftriefenbem .^’langsauber. ßm feljr forgfältig geFlcibctcr $crr mit ftrengen Flügen habeneu ßohu.
finale bc§ jmciFen SlufsugS ber Dper „SOtcIufine" Slugen unb einem fcltfant bauon abmeidjenben 3n0 ©S mar ein »puuberuoller Slugenblicf, ein Slugeu*
Flingen oicrjcfjn ©tinimen sufannucn unb am ©djluffc bon ©iite um ben oon einem feinen Vart befefeatteten blicf, ber es »wert ift, bafe mau fid) ein halbes ßeben
beS gtociten SlufsugS betoegen fid) fünf ©oloftimmen SHtuitb. laug im ©taube minbet, um ihn berbienen 311 bürfeit,
über beut ©ongrunbe eines bierftimmigeu ©horeS. „©eien ©ie nicht merFioiirbig, ©oFtor, unb Flat* * *
©aS Verflechten »mb 3ufammcnranfcn uiclcr ©timincn fdjeit ©ie mit/ mahnte ihn ein Stadjbar. ©r aber *

ift überhaupt ein l)croorftcd)euber 3ug in V^faÜS gab nur einen tiefen ©cufser gur Slntluort, unb erft ©8 mar nichts aus ihm gemorbeu. ©r PerfanF
©oinoerFen, »ocldjc ebenfo bvamatifdj lebhafte unb als ber ©turnt fid) gelegt hatte unb bie Icife ge* 1111b berfam, unb fein gattjeS langes ßeben hat nidjt
Icibcnfdjaftltchc iMcccntc aii3uid)lane»t loiffeu, »bie fie brodjeiteit SlitfangSaccorbe ber bon bem fd)öncn eine einzige reife grucht gegeittgt. Sn ©aufeiiben bon
and) in Iijnfdjcr yiidjtmtg 3artcS, SlumutigcS, ©in* blonbcn Smtgcu Fomponiertcn unb fclbft birigievten flciiten SlbfdilagSsahUmgcn, für bie er beu ihm balb

©8 mar nichts auS ihm gemorbeu. @r PerfanF

uonunen patte, htdt er an bic feiner arti)tifd)cn Ober* „©djabc! ©chabe! ©er Sltcljltau liegt fd)on S'äfeen meggegogen, unb er erfd)ieu itadh bem plöB*
.ettung ubergebepn ©oiiFiiu)tlcr eine Slnfprache, in auf ber Vflanse! Unb fie hatte blühen föitnen

!
£örcu lidjcu traurigen ©turse bießeicht uod) Heiner als

mcldjcr hcrooigehobcu »ourbc, bafe er „ber Shinfi tut ©ie nur, biefer Slnfang ift »uirflidj uid)t fd)Iedht!" er »oav.
©elfte be§ fahren 1111b ©bien 11m ihrer fclbft mitten ©oFtor ßangmann, ber erfte ßcljrer beS ftäbtifdfjcu Sebcr boraeitig gefpeitbetc Veifatt ift mie ein
bienen unb bem ^ort) dferitte Ijulbigeu merbe, meil ^ouferbatoriumS, hatte bem jungen ©enie in früheren bertraueuSboll borauSbeaahltcr ßoljn, ber ben ©cber

m c« « 4

CIt

s.

©ob fei". Freiherr Snhreu ben erften theoretischen Unterricht erteilt, ©a anfs ärgcrlidjfte reut, »oeutt er tlin uid)t abberbient
Verfall hat baS bor einem btertcl onhrhunbert ein* ber Vater bc§ Knaben ©ireftor bc§ berühmten SJJufiF* ficht, ©ic ©utljufiaften ber alten VhifiFftabt Famen
gejcfetc Portals arttjttfdjer ßcitcr ber ihm unter* inftitutcS, .fapellmeiftcr beS Flaffifdjen SfonaerthaufeS, fid) mie betrogen bor, als ©biuiu mit bem breifeigfteu
ftchenbeu inufifautdicn Sorpcrfdjattcn bott unb reblid) Furj bie unfehlbarfte Slutorität ber grauen SERufiFftabt Sahoc ltocf) nidjtS gefdjaffen hatte, loaS bon ihrer
Ofhaltcn. S. mar, fo fdjien biefe ©Ijrc für ßangmann feine geringe, Cperubiilme ober ihrem ^tonaertfaal aus Ijerrlid)

»mb c§ mar unb cg reif! id), bafe er burd) fein ftrengeS burd) bie S&elt leuchten fonnte.
giebcrhaltcn ber boll emporfproffcnbcu flrfifte beS ©ie felbft mären fchulb, bafe ber arme ©hör
srnaben fid) beu fo bielfad) (lerüorvagcubeu ©d)iiler nid)t in ben engen ©rciiaen feines fd)Iedjt fimbiertcn
octfdjerste. ©er berühmte Stainer übernahm bann ftümicnS unb mit beu fdjmacheit Vtitteln feiner »wenig
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beftäubigen tocilSfraft SKeincS 311 oottbringcn filmte, I

foitbertt fid) immer mit planen imb Slnfäugen 311

ctmas ©roßem, ©eraaltigetn trug, bie immer mieber

mit» Käglicfjfte feheiterten.

@0 marb mit ber auS ^enl fchöucit oev*

notierten 3mtgcn eine ert aritili<f)C nub lächerliche

Jyigur. ©ie SHifere einer früh3citig gcfchloffeneu

cleuben ©Ije oottenbete beit Baufrott feines ßebenS

unb feiner Stunft. ttttit Olewig fahren mar er froh,

baß er burcf) bie Broteftion feiner fjfrtunbe, oon
benen er ftd) am Biertifd) itm ben Brei» einer freien

3 ccße mit eitler Unbefangenheit Ijänfeln unb bemigclu

lieft, eilte fleiite fefte ©tettung im Ovdjefter bc§ ©tabt»

i^enterS erhielt. ©r nahm bie feljr befdjeibeue Unter»

fünft als erträgliche 3mifd)euftatiou nn »
aber auf

biefer 3mifdjeuftatiou mürbe er alt unb grau.

Söiersifl Saljve mären nun feit feinem elften gtor*

reichen Jluftaudien in ber nuiftfitlifdjen ©eit vergangen,

©a fiel eS einem gütigen ©reis, bem Imigft — mit

taufettb ftillen ©l)rett bebeeft — <mS feiner ßehrer*

laufbafjn gefdjiebenett ©oftor ßangmann ein, bem
armen S3idjt eine oießeidjt Iefete große fiebcnSfreubc

3u madjen unb eine Slufeiftehtuig unb «ufffthmng

feiner vergeffeneu,3arabiiftra*0in>ertüre bei bemSMret*

tor ber nod) immer meltbenihmten, oon Kaffiicfjcm

§auch ummobcneit ©aifoufoujerte gu befürworten.

©aS Drebefterftiicf fügte fiefj bem nädtften TOonatS*

Programm gerabe giinftig ein, unb ber Borfdjlng

mürbe bem alten treuen Berater zuliebe nach turgeni

©vmageu accepticrt.

2Bie oor »ier&tg Sohren, fo uerfefete and) jeßt

biefe blnffinbigung bie gattje mnfifalifdje SBclt in

©pannung; nur mar bie ©rmartung oöllig anbercr

2lvt als bamalS , faft jener ©tinimimg g(cid), bie

man einer Ißoffc ober einem ungeheuer gelungenen

2Big entgegenbringt.

©a§ ttiaitterle füllte noch einmal birigiercu!

©aS SRaiuevle fottte noch einmal unter bem golbetieit

©temenhintmel jener oon Ijeljrfter Uufterblichfcit pvc»

bigettbett ©aalmöllmitg ftetjeu unb fein mißachtete«,

frühergrautes $aupt foUtc nod) einmal non bcui

©trahlenfdjeiii einer iiitgc(;eiicrti ©t;vc gefrönt tücrbeti!

©er alte ÜRufifaut erhöhte feinen Sollegen ben

©pafe nach Sräften. ©r fd;ritt tote ein ©riumphatov

burd) bie ©traben unb ließ bie übertriebenbftcu

neefifdjett £ulbtgungett feiner Kollegen mit breitem

unb ernfthnftem ©citügeu über fid) ergehen.

SWabeitblidj fanben jegt in ber fleinett Siinftlev»

fneipe am alten SWarft bie tjeiterften 3itfammenfünfte

ftatt, bei beiten ba§ fttaincvle reichlich fo Piel ju ben

Soften ber oltjmpifdjcn $eiterteit feiner ©efäbrtcn

besteuerte, mie er feine nie felbft Bezahlte 3ecße ben»

felben foften ließ.

2lm legten Slbetib oor bem Sonjert machten fid)

bie ^errett ben gans befonberS auSerlefeiten 2Big, in

©egenmart beS armen ©djclmes unb über if)it hin»

meg, gteichfam als habe man fein ©afeiit in ber 3er»

ftreunng bergeffeit, baS giir unb SBiber einer ßorbeer»

fpetibe für morgen 311 erörtern.

„3, baS ift nidjt nötig," fagte ber eilte.

„©och, bod). £>ört einmal, baS ift gerabe fo,

als gönnten mir’S ihnt nicht. ©0 eilt ©enie —

"

„©in ßorbeerfrans ift 31t teuer. 2önS meint tljr

3« einem ^äßdjen — ?"

„Weilt ,
ein ßorbeerfrans. ©ent Scrbienft fein

3-äßcheit, bem Berbicnft einen ßorbeerfrans!"

„Sinber, baS tttainerle fällt tuit."

„Wein, baS Waitterle ift an ben ßorbeer gemogm!
— Seltner, einen reinen ©etter! — 3ch gehe jegt

herum einfamnteln für einen ßovbecrf111113."

Unter attgemeittem ©elädjter ging ber ©«half mit

feinem ftd) fd)nett füttenben ©ettelteller öon $Iag 311

ißlag. ©en heften ©ffeft beS 2BigeS, baS Dtainerle

felbft in oerftettter 3nftretntng um einett Beitrag an»

3tigehett, berfagte er fid) natürlich nicht, unb baS

Siafoerle hat ihm in feiner naio=eitlen ©iitbilbung

auch biefeS Keine ®erfel)en heiter lädjelttb bersieljeu.

Stach furser 3eit mar ber ©etter mit bielen

größeren ©ilberftiicfen, einigen Sitpfcrpfemtigen, ©ter--

ntarfen unb etlichen Snöpfen bicht bebeeft.

©er ©mfammler machte fid) unter bergniigter

Beihilfe feiner ©ifchnadhbarn baratt, bie Summe gleid)

gu jählett, nad) halber Slrbeit aber marf er bie ©clb-

reihen einmal tuicber burdjeiminber, ftvid) alles auf

ben ©etter unb pfterte feinen beibeu ©ifchttachbaru

fdjuett hintereiuattber su:

„tiauptmig: 2Btr geben ihm ba§ ©elb, — er

mag ben Srang felber laufen."

Sn ©ebanfeufehlteile ppanjte f»h ber um
ben ©ifd) herum fort.

w©aS geht 3U toeit!" loanbten bie Stüchteriiften

etn. 2lher bieS „3U toeit" fchien für bie aubeven nidjt

borhanben 31t fein; ber ©elbtctter marb über ben

©ifd) meg bent Dtainerle 3tigefd)oben, unb ein paar

luftige ©timmcu riefen 311 gleicher 3eü : «©tecf’S ei»,

Staiuerle. ©S ift beiu ßorbeerfraits."

©er alte 33tami fab einen 9lugenblicf gans ber»

toirrt umher, ©in paar ber ftreunbe meinten, bafj

er bie ©iefe ber Söcleibigung bodj etnpftnbc; aber

er empfanb fie nidjt; eS tuar nur ber ©lanj beS

©elbc», ber il)u ftitt unb betroffen machte; er hatte

lange, lange nidjt fo uiel ©elb beifammen gefehen

Utib bieS ©elb für einen ftraug!

©S tuar ihm einen Slngcitblidf lang, als toeite

fief) fein $er3, als ftänbe er noch einmal an ber go!»

benen ©forte beS ßebenS unb aus htmmlifdjcn tßöhcu

faufc mit bem ftluggcräufd) einer Slblerfdjiuiuge ber

ßorbeer 311 feinen S-iifjen lticber.

Sin nädjften Slugeitblirf aber fal) er ein arm»

feliiteS tgcini oor fid), fein ouig ftagcnbcS, jamnternbcS

SBeib, feifenbc 2BirtSlcute unb feilten leeren ©elb»

bcutcl.

Sein ©ebenfen mehr!

©r ftvid) baS ©elb mirKid) ein, er ftvid) ben

©etter leer fanit Supfevpfcumgen unb Snöpfen.

©eine J^äube gitterten leife babei.

©amt tagte er ihnen atten mit ein paar 8er*

neigitugen ©ant unb nahm, als FÖmte ihm ber @diaß

mieber genommen meiben, fdjnell feinen büntieu lieber» i

voef 1111b ben hohen tput 00m 9tagcl, oerneigte fid)

nod) einmal unb fdjritt ohne eine ©pur bott föe»

fchätmtng aus beut Seittfdlcr hinaus.

©r moütc baS ©elb gleid) und) .t>auS tragen,

uutermcgS aber mürbe er fcljmad) unb tonnte ber

2.krfud)itng nidjt miberftehen, einmal uon eigenem

©elbe irgeubmo ein ©laS Bein 311 trinfen.

33eint einfajuen 3rchen ntodjte iljit mohl ber ©e»

baute, feinen smeiteit ßorbcerfratis fo gut mie in ber

©afdje 311 tragen, übermäßig begeiftert habe»-

©r traut bis sunt frühen borgen unb mar am
aitbcrnt ©age traut.

©ie Oubertiire 311 „3arabuftra" mußte abgefngt

merben unb ift bamit fiir immer unb e)oig in 23er»

geffeuheit berfunfeu. —

J|dj Ijabe ein Ätebrijen, fo jterltcf) unb fein,

So jutranlidj mag moljl hein aitbere« fein,

ffis fdjmollt ntrijt unb grollt nidjt,

OB0 murrt nidjt unb knurrt nidjt,

iKub trotj aller tfodunig geljört’a mir allein.

llinb bin idj uerpitmnt non bea ©ages Äattf,

OB» jaubert ben jwmnigften Äbenb Ijeranf,

JDamt minkt es unb fingt ea,

Dann klingt es unb fpringt es, 'h

SJann jielje idj aitbere Satten gleidj auf.

falt' idj mein irehtaliebdjen fo feft in bem tot,

Iflerfdjtmtnbett (inb Kummer unb Sorge unb ^arnt,

i)te Cuft mill nidjt enben,

3dj trag’ ea auf thänben

Bur töuljftatt im Grünen, fanft fdjläffa bort unb

roarrn.

IDies Sdjnßdjen, tdj madje brau» maljrltdj kein tfjetjl,

ßletbt oon allen Srijäßen mein Ijödjp» Turnei,

13 as jebetn idj jetge,

— ffia ifl meine ®eige,

jgab' idj meine 2Hbel, fo bin idj ftbel!

%, BUeitt.

* 3lii3 ben öon 3«I. ©tetten^cim ^eran8gcgebenen „»eutj^e

aBefpeu"

Verlor lerfioj.

is im Sahvgang 1887 (9tr. 3) ber Stcuen SKufif

»

il rl 3eitung aus ber Seher Slnguft DieiferS bic

tlfl. Biographie oon Rector Berliog crfdjieit, ba

4/ befanb fid) baS 2Berf beS 5
)3 arifer ttltufit»

fchriftftetterS Slbolplje Sadien über ben frait3Öfifd)cu

^ieiftcr moljl cvft Ijalbfertig in bem Rillte beS 23er»

fafferS. Scgt Ijat eS bie ©rueferpreffe oerlaffett unb

fdjeint nad) Snljalt unb 2lnSftattung gleich berufen,

ein mtirbiger ©eitoffe beS uor smei Saljren in biefer

Bcititttg attSführlidj befprod)enen BttdjS über Dticbarb

Baguer pon beutfelbeu 23 erfaffer 311 tperbett. SÜ eS

nadj beutfdjen 23egriffcit and) fdton ein Keines 23 er»

mögen, tueldjcS ber 2liifdjaffuugSprciS biefer beibett

Biidjer beträgt, fo bilbeit fie bod) audj maljre

Sleittobieit ber nmftfalifcljeu
_

Biidjcrci; fie merben

burd) ihren veidtett, forgfältig biird)gefeljeiieu , gc»

fidjteten unb gelichteten Sahalt, burd) beS BerfafferS

gläiiseitbcn ©til unb burd) bic außcrorbentlidje 3'ättc

oon Slbbilbungeit, 2lutographen, ©eenen 11. bgl. eine

unerfdiöpflidje Quelle ber 2lureguug.*

©a nufere ßcfev burd) jette Biographie bereits

mit bent ßebeitSgange Berlios’ oertraut finb, fo töttnett

mir uns bicSntal begnügen, bet beujenigen limftäuben,

bereit Slarftcllung baS befoubere 23 erbienft Suttienä

ift, ctmaS ausführlicher 311 oermeilcn. 2llte bie Bitter*

feiten, benen baS in feiner Seife Ijimmelftitnneube

©enie auSgcfcgt mar, merben Ijiev 311111 crftcnmal

oollftänbig oor uns enthüllt. Unb tuntu auch nidjt

ber ©prudj ber altgricdjifdjen unb aUbeutfdjcn ©eher

hier eine neue Betätigung fiubet, baß bie ßicblmgc

ber ©öttcr oor ber 3 e*t uub eines gctualtfameu

©obeS fterben nuiffeu, fo blciht bodj fooiel mnfjr,

baß bic llebertncnfchcn, su betten bic ©cnieS in erfter

ßtnic ääljlen, nidjt auf ttlofcu mnubeln. ©aS 001130

ßebeu beS frattsöiifdjeu ©onbirfjterS ift ein ltmmter»

brodjcueS 3agen nach 2luerfemtung ,
ein ©ileit oon

Baris nadj bem SluSlaiibe, ein 3uviicftommeu nad)

Baris, um 31t feljeu, ob bie bntußcu eingeljetmften

©hreit ben Barometer beS Barifer Beifalls, ber

faft seitlcbenS auf „Beränberlich" ,
meuu nicht gar

„©türmifch" ftanb, auf „Beftänbig" unb „©Aon
2B etter" hätten [teigen madjen. Bergebltdj! ©te

Barifer faljcu fid) mohl für beffere 2ttcnfd)cu an, als

bie barbarifcheu ©entfehen, ©ngläuber uub Diuffeu,

0011 betten Berlios fo enthufiaftifdj gefeiert mürbe;

beim fic fdjiittcUeu ben ft'opf ober mad)ten fdjledjtc

2Bige über feine SJhifif. 9lad) feinem ©obe! ja, baS

mar etmaS anbercS!** ©a ftrömten fie gerbet unb

juchten baS Bevfftumte mieber gut 31t madjen.

Berlioj, ber eigentlidjc Begriinber ber burd)

ßiSSt meiter auSgcbautcu „ft)mphouifd)cn ©ichtuugeit",

Berlios, ber feilte ÜJlufif erßnben tonnte, ofjtte ftd)

burch erhabene Borftellungen begeifteut 311 laffcit uub

ber ben meifteu feiner 2ßcrte poctiidje Borgänge uub

©rlebniffc 311 ©nmbe gelegt hat, mar 0011 großer

rein nutfifalifcher frühreife. 3m S^ölfteu ßebenS*

jaljve erfaub er iDlelobien, bie er fpäter in feinen

„21cf)mricbtent" uub feinet fantaftifdjen ©tjmphouie

üermaitbt hat. ©onberbar genug, baß biefer Batet
1

ber mobernett 3»[tnimeutation fdjoit 18 Saljre alt

mar, als er 31ml erftcmnal in eine Drcheftevpartitur

Mitfte.

©ie anßerorbeutlidj erfchmerenbcn umftaiibe,

unter betten feine ©tubieu3eit 0011 ftattcu ging, ber

2Bmtfch beS BaterS, baß er 3)!ebi3tu ftubierett fülle,

fein gemaltigcr ©rang 31m Sfflufif, als folgen baoou

3ermiirfuiffe mit feiner Familie, ©ntsieljuug ber ©elb»

unterftiigungeit , haften, fieberhafte Sluftrengungcu,

ben ßebeuSunterljalt 31t geminneu — ..alles bieS hat

bod) lucientlicb 311 feiner ©harafterbttbuiig beigetragen

unb ihm ben Blut oon ©ifen, ben feften, unbeugfanien

©tun oerliehcn, ohne beit mm einmal fein ©enie

eine £>öfjc erflimmeit uub bie erflommene bauernb

behaupten 311 föuueit fcheiitt.

3ebeufaÜS mar fein arg Oerfegerter Bater oon

bett befielt Slbfidjten bcfeelt, als er ben ©oljit oon

ber mufifaltfdjeu ßaufbalju absulenfeit fudjte. 2Bie

gut meinte er eS moljl, als er ihm behufs ©rimmteruug

feiner ßiebe sur ärstlirfjen ©iffeufdjaft eine ftlöte,

oerootttommncteS ©tjftcui, auf ben 253eg nach Baris

gab. ©odj Jpector fanb mehr ©efdjmati au 2lubrieitE’

favfaftifdjcu ßitteraturoorlefungen ,
als an ber ßcljt'e

* J)*r ttoUftnnbige Xitel be8 3Serf8 lautet : Adolphe Jullien:

Hector Berlioz, Sa vie et ses oeuvres. Paris 1888 a la

Librairie de l’Art.
** Ginc ber in bem Bett jaljlvcid) eingeftreuten jtnritaturen

^at JoSgenben Xe£t: „Bcrter §evr SoHegel js^rc Umcrjc^rift auf

bet ®ul>)!viJ)tion8lifte (fät Scrtioj’ Xentmal) räljrt ntteg um fo

me^r, aU ©ie 93erlioj toä^itenb feinet Sebenä angefeiHbet lja6en."—
3a . . . iegtt too er ja bo$ teine Bufit mei?r machen tannt . . .



Dom Sfiiochenbau; unb nf§ er fief) fd)Ott mit einigem

Erfolg sur SMebijin ätoiugt, ba Will eS ber 3nfaß, öa&
er bie Cp er „Die Danaibett" Don ©altert fiel)!, unb
ber alte ©fcl Dor ber Slnatomie iiberfommt iljit

ftärfer als bisher. $lu ßcfnetir, bem befaimtcn

Stomponiften, ©rofeffor beS £frmferDatorium§, gewinnt

er eilten ßehrcr uttb $mtub, ber feine fonberbare

©djwärmeret für ©irgil, ©lud unb — Napoleon
teilt, einen Sftufifer, ber non jebent ©tiid poetifilje

Sltircgung, ©rhebttug, ©egciftcriutg Dcrlaugt, für beit

bie SMitfif, bie blofj Hingt, ohne etwas 311 bebeuten,

nichts ift, als ein leerer ©tf)nß ; unb fo mar er bemt

in bem ridjtigcn ftabrrnaffer, um ba§ überfpaitutc

©enic 311 werben, als baS er in ber 3 cit feiner erftcu

2Bcrfe aitäuldjcti ift. SeM begibt er fid) ans Stom*

pouiercit, attS Sluffiihrcn! Da ©batcaubrianb nidjt

jo liebcnSWiirbtg ift, ihm 1200 ftranfS 5» leibett,

crf)äÜ er fie non einem gutmütigen ©tnbieugenoffeu,

unb feine alSbnlb aufgcfiibrte 3J?cffc bat einen fjübfdien

©rfolg. Doch bie ©djulbeit foilett bejafjlt werben,

er fängt eine fpartaniidje ßebensweife an, bo§ erbarmt

feinen gutmütigen ©laubiger, bei ©erliog’ ©ater non
ber gangen ©atfje in fteniitiiiS fefct. tiefer, um bett

©ob» nuf ben ©fab ber ©ernunft guriicfyuffihren,

entflieht iijm alle llntcrftithungen, ©erlios gibt ©ttntbeit

311 einem ft-rattf, ja eine 3eit lang tnirb er fogar

(Sl)onft mit Dtjeater — aber er ift frei unb bavf

uugeftbrt feilten Steigungen itad)l)ängen. llutcrbeffeu

bat er 2ßebcr3 3'retfrfjiiö femieu gelernt unb ift

burd) beit romantifd)cn ©eift, ber att§ beffeit Döiten

Wel)t, wie neugeboren; im Sfonfcrbatorium Ijört er

©cctljoDenS ©roica, eitt ©rcigttis, nicht ntiitbcr be*

beutfam fiir ihn als S&cberS Oper, unb fo, unter

ffotupomereu, mühfeligem Kämpfen um bett ©rwerb,

©chwävmcn in ber Statur, entjürftem ©tcf)bcraufd)en

an ben ©Serien ber ©teifter riieft bie ^eit heran, ba
eine ettglifdje Gruppe bie ^rattjofett mit bem großen

Ot)nfcfpenre befauut 51t utadjeu beginnt.

Dodi nod) mehr als bie SBerfe beS groben

©riteu feffelt tim bie anmutige Darftcßevin ber

Ophelia unb Sulia, 3)tib ©mithfon, in bie er fiep

mit allem ft-ettcr feiner 1eiben fdjaftlidjen Statur Der*

liebt, ©r faf3t ben ©lau, auf ben Mittigen beS

Stuhntes 3111* ©eliebten 311 eilen, unb mußte leiber

cinfcheti, baf? ber Stnhm entweber fcljr hoch im Slether,

ober fefjr langfam 311 fliegen beliebt; eilt erfolgreiches

Stottert mit eigenen fö'ompofitionen ant 26 . STtai

1828 läßt ihn rafen Por ftreube. Slber was §ecnba
bem ©olouiuS, ba§ war für Sri. ©mithfon ber

junge ©etltofl, fie erfuhr nid)t einmal dou feinem

©rfolge.

Da entfdjlicßt er fich nach mehreren berunglütftcu

©erfueijen, itorfj einmal um bett ßPiiferDatoriumSpmS,
Welcher bie Sltittel 311 einer mehrjährigen Steife ins

SluSlanb gewährte, um ben prix de Rome cinäu=

lontmett; er fdjreibt ein ©tiid für „ein fleineS Mir*

gcrlicßeS Ordjcftcr" unb erhält ben halben jweiten

©reis, was ihm wcnigftenS eine gärfltcßc Aufnahme
bei feinen ©Item cintvägt. ©ei ber ©bfdjtebSöot*

ftellmtg ber ©mithfo» führt er eine Ouoertüre öon
fid) auf. ©>er einmal hinter bie ©onliffen geblicft

hat, Weih, bah eine ©djaufpiclerm üor ihrem 9luf=
treten in ihrem ©arbcrobeäitmuer fid) el)er um
©diminfe, unechte ©eilen, ©chuhbättber 1111b l)bd)[tenS

noch um einige „nidjt ftfcenöe" ©teilen aus ihrer

Stoße flimmert, als um Duoertüren, bie oor beut

©d)nnfpicl anfgefiihrt werben; war alfo auefj etn

6d)lag ins Saffer. ©bei ber in baS falte, itt baS
eisfalte SBaffer fam nod) hinterher, als ©erlioj beit

Slgeuten ber ©mithfon gebeten fwüe, für ih» bet ihr

31t werben uttb als fie gclaffeu bemerfte: ,,©S gibt

nichts Unmöglicheres als nufere Beirat."

Sefct fängt er an 5U fcijreiben; feine f<hrattfen=

lofe ©egeifteruug für Sebcr, fein faitftifdier SSifc Per*

fdjaffen ihm ^etnbe liitfs unb rechts, lieber ein Sfotu

jert, baS er gibt, evfdjeinen ßrittfeu, bereu Sfürge

thtt üerbrieht- ff5)iefe ©infei (bamit meint er bie

Herren Stecenfenten) machen nur ben SDtunb auf,

Wenn eS gar nichts 3U fagen gibt." ©eine 2ln=

gebetete wirb bei ihm üerläftert, er i)erfd)Winbet

auf jWei Xage, feine gteunbe fttdjett il)n fc^on tm
ßeicheitfchattl)aufe ; gefaxt erfdjeiut er wieber. ©ein
^remib ötller benufet ihn als postillon d’amonr

bei ©amiUe SDtore; ber ©oftißou tft fo eutgücft Pott

©antttten, ba| er nicht ohne ©rfolg ben Urennb Per*

bräitgi, worüber ber Perftänbige girier nach bem
2Bal)lfprud) : la donna e mobile nid)t einmal aufjer

fid) gerät. 3hret,oe9en bewirbt er fid) tun ben Stotu*

preis unb erhält ben erftcu ©reis, fowie bie ©in*

wiHigung ber SRutter ©amillettS jur fpätercu tgeirat

mit thr. Se^t fleht’S nach Stom, wofclbft er bei

feinen Sftitfcbülem unb 5^»nben fid) burd) feinen

$um£>r ben ©eiitamen ©ater StocuS erwirbt. S)och

Don (Saimlleu feine Stad)rid)t; enblich fommt bic

Slad)rid)t nott ihrer Ipeirat mit ©lepel! ©r tobt unb
idiäitmt, will itaef) ©aris eilen, fommt bis ©ciuta,

fällt ins SKcer unb nimmt wieber Staifoit att. ®od)
Stalieit latigwcilt ihn, er ift froh. ofS er ber feidjten

unb fiihett Sitelobicnfiille beS ©iibettS entfliehen unb
ben ©arifern (S.^cjember 1832) feilt ncueftcSSBerf, bie

fmitaftifdjc ©ijmpbonie, porfiihrctt fauii. S)er gröfetc

XriitmPb btefer Sluffühntttg beftanb barin, bah SJtih

©mithfon bem ^ottjert beiwohnte, unb bah fie. ge*

rührt üott ber beittlid) auf fie äielcttbnt 9)htfif, wcldje

fidj burd) ein h*»3»0efügteS ©rogratitm mtb burd)

2>cflaiitation als diugcbuugett ber leibenben ßiebe

djaraftcrifierteu , mit ©crlioä itt ©erfchr trat. ®ie
betbett guten, aber überfpnunteit OTJciifcben bilbeteit

halb ein ©aar, leiber nicht für ihr ganzes ßebett.

Stad) unb und) wirb ©erltos in ©nriS anerfannt,

uttb Wenn baS nidjt, wenigftetiS befannt unb als

.ftritifer beS Journal des Debats gcfiird)tet; tuaS

: wichtiger ift, feine Söerfe brechen fich i» Xeutf^lanb
j

©ahn, wo er an ©dpmtami einen warmen ftiirfprecber

finbet. 21m 5 . SDejembcr 1837 wirb fein berühmtes

,

Stequictu, baS itt Icfctcr ^eit Piclfad) in 5)eutfd)lattb
in ben ^ottjertläleu erfdjicu, aitfgeführt. ©r felbft

hielt baS SScrf itt foldjcr Sldjtiiitg, bah er tagte:'

„SBettu alle meine Arbeiten atifeer einer ciujigcn. Der*

bräunt Werben miihten, fo Würbe id) mein Stegitiem 1

Derfd)ont fel)en wollen."
j

3fbt wrd))cltcn ©rfolge mit SHiherfolgctt. ©r
fchrieb bie Oper „©ettPemito ©ellitti"; nach langen

©eräögerimöctt wttrbe fie enblid) aufgeführt. SIber baS

©ublifunt, bas ihn für ebenfold)eti SteDolutionär itt

ber Oper hielt, wie er fid) als einer im ^onäertfaal

entpuppt hfl tte, war gegen bie Oper im boraus ein*

genommen, ©ie fanb, troh theer anfprechenben SKe*

lobt! uttb trofcbem fie fid) ganj bem gewohnten Opern*

1
ftil aitfdjloh, Wenig gtowtbe; nach ber britten Sluf*

|

führung wies ber Ipauptfängcr feine ©artie suriief

uttb bie Oper ruf)te uott ba ab in ben ?lrchweu beS

Theaters.

G'iitc aitffnßenbc ^»Ibigmig, wefdje nid)t er*

mangelte, feinen Sliihnt für längere 3^* aufleudjten

31t laffen , Wttrbe ihm Don ©agantni 311 teil; ber be=

rühmte ©irtuos fiihte nach einem ^onsert Pott ©erltoä

biefem bie .\)aub unb fanbte ihm 3Wei $age barauf

einen {£l)fd auf 20000 f£ran?S. ©lernt biefe ^rei*

gebigfeit auch, tote 3«ßiett beweift, bem ©agantni
einen fehmeren Sfampf gefoftet hotte, fo fehlte an ber

©umnte hoch gar tiiihtS, nidjt einmal eine Sluttt unb
mau beWuttberte biefe aufecrorbentlidjc ^utlbigung um
fo mehr, als matt Wuhte, bah ©aganini fonft

fihmuhig geijig war.

©nblich wirb feilt ehrgeiziger SBunfd) erfüllt: er

befommt bie „Gebfeulegton". Sind) Tomponiert er auf

bc» ©iinifterS St^mufat ©efteßuug 311m zehnten

3af)i‘e§tag ber Sulireüolutioit eine Symphonie funebre

et triomphale, bie aber Währeub be§ ^eftjngeS beim

2ftarfd)teren gefpielf würbe unb fo wenig nuanciert,

fo Pott £romiiteIgcräiiid) übertönt Würbe, bah fei»

ÜDtenfrf) fing bnranS würbe.

©tu Bongert am 1 . Stobentber 1840 tn ber gro*

heit Oper, in welchem er feine fiinftlerifchen ^ähifl1

feiten in ein gläiueitbeS ßidjt fefeeit woßte, würbe
burdh biefe profaifchcn 3^ifd)enfäUe geftört, bie fich

oft genug in unfere poetifdjfteu Unternehmungen
bräitgen. Stad) ber obengenannten ©pntphouie er*

fdjallett plöpli^ geUeitbe Stufe attS bem ©arterre:

„®ie SJtarfeiflaife, bie SJtarfeiffaifel" ®amit nicht

genug, hört man in einer ßoge einen Sortwedjfel,

ber mit einer Ohrfeige enbet: ©ergeroit War c§, ber

,'ocn'it Don ©irarbitt auf biefe bcutlid)e SBeife feine

©eratfjtung an beit Sag gelegt hatte. SllleS fprach

nur Poit ber Ohrfeige unb öon ©erlioj nahm nie*

maub Weiter Stoti3. (©^tu* foißt.)

Pecins ber Jßifnfpidcr.

EobeUe oon ffirttp (SiJtflEiii.

(JortJepung.)

(Dtadjbmt oerboteii.;

ie mufiffrohe ©ePölfevnug £iburS jaud)3te ben

tlßl glöteufpielern cbenfo lebhaft 3U, wie bie

vömtfdic ©olfSmaffe Por ber ©orta ©apena.
®ie ©täbdjen bilbeten betten öott öieren unb

fünfen, unb fehloffen fich, taftgemäh fchreitenb, bem
3uge an, währenb bie männliche 3u0enb mit federn

©riff in bie überqueHenbe güße ber ©arten langte,

bie tfiiitftler mit Stofen bewarf unb aügentad) bie

£öite ber 3nftrumente bitreh ben ftlang ihrer frifdjen,

frof)eit Staturftimmeu untcrftiifcte.

3efet fam baS laute ©cwiihl au ber ©efe beS

hernflei)d)en ©icn§ öoniber, ber bic £aitptftrahe im

rechten SBittfcl burdjfdjuitt.

©ttoas jurüeftveteub hinter bie fjrout ber übrigen

©anwerfe ftaitb hier baS fnitlengefdjmücfte ipauS beS

©itejuS ©eptiminS. HitWiöfiirlich lieh ^eciuS, ber

bis bal)in eifrig mitgefpielt hatte, bie fjlöte finfen.

©ein ©lief ftieg au ben S?oloiuten beS breiten ©efti*

buluinS 311m ®adhe empor, wo ein fogeitnmtteS ©0*
lammt — ein £wd)gartett mit bliiheitbem ©trauchwerf
unb einigen ^h’ergbäumen — Don einer SJtarmor*

brüftung umrahmt würbe.

Dem Zünftler quoll baS ^clle ©lut tit8 ©eficht.

Dort oben — nidjt weit Pott einer ältlichen Dame,
bic augenfd)einlid) bie SJiuhme fSauftiitn war — lehnte

fein angcbeteteS £icb, bie halbe ©eptimia, retzetib

bou tljrcr fchtmnternbeit ©atta umfdjmiegt, im blonben

^aare ^Wei btmfelgliihenbe Stofen.

Slttd) fie hatte ihn augenblirflid) bemerft. ©ie
war purpurrot geworben unb bann wieber Meid)

;

ihre fiiitfe prehte fie auf baS §er3, als ob fie bem
©turnt, ber ba bviituen entfeffelt war, faititt nod) ge*

bieten fönite. DeciuS ßaiiuPiitS in Diburl Stint

muhte ja alles uodj gut Werben! Der ©lief, ben er

fo im ©orüberfdjreiteit herauf gefanbt, atmete uidjt

nur bie uuau§löfd)lid)fte ßiebe, fottbern and) matm*

haft fiihtte ©ntfihloffeiiheit.

Die ©tuhme ^auftiua, bereu Sieugier ebenfo ftarf

eutwicfelt war, wie ihr ^amilieiifimt, hatte ginn ©lüd
ihre fonft fo forfdjettbeu Singen nubcrWeitig befchäftigt.

©0 fanb ©eptimia 3 c*t fid) 311 faffen. 3e ßlet^i*

mutiger unb flarer fie breiiifchmite, um fo el)er Diel*

leicht war fie im (taube, ben ©amt jtt brechen, mit

bem bie 2Bad)famfeit ihrer SIngefjÖrigeit fie umgab.
Unb aüeS fotinte ja möglidjerweife dou einer SDIinute

ber Freiheit, ber Unbdaufdjtheit, ber ©elbfiänbigfeit

abhättgen.

Stuf bem SJtavftplnbß mtgelangt, beftieg DeciuS

bte Stebnerbiihne , bie nach 2lrt ber römtichett Stoftra

aus 3ie0 cI» emporgemauert unb mit Duffftein oev*

flcibet war.

„Diburtiner," fprad) er, „Weife, eble uttb Por*

treffliche SStänner, Ö-rcimbe ber Sunft unb getreue

©erefjrer ber aßwaUettbett ©ötter! §ört, WaS td>,

ber 3»ufiborfteher DeciuS ßamtPittS, mit gebithrenber

Dringlid)fett eud) an§ §er§ lege! 2Sir, bie

bläfer Dott Stont, bitten um eure ©aftfreunbfehaft

!

Shr Wiht, feitbem bie ©chöpfmtg beS StomuluS groh
geworben, brängt fich a^S mit fieberuber §aft nach

ber ©iebenbügeiftabt. Die umliegcuben ©emeinwefett

haben Pott biefem Drange fdjmerjlid) ju leiben. SBie

mir funb geworben, fehlt es in Dibur, im ©ergleich

ZU bem wadjfeuben ShiuftbebürfniS, an Zünftlern.

Stom nun hat uns beleibtst ; Stom Perfagt uttS ein

Stecht, auf baS Wir Pon alterS f)ev ftolg gewefen.

Söir fotnmen alfo 311 euch mit ber ©itte uns aufju*

nehmen in bett geheiligten 3 frW caveS Sßeid)bilbe8.

Diburtiner! ©dir finb anfprnd) 3 lo8 uttb beweiben.

Den Zünftler belohnt bie Sunft, nicht baS flittgenbe

©olb. 2Bir wollen euch auffpielen gu euren ©elagen;

wir wotten bie aßsu biirftigen ©höre in euren Dem*
pellt oerftärfen; wir woßen bem 5?inbe am Dage ber

SlantettSgebung, bem Knaben, Wenn er bie männliche

Doga empfängt, ber ©raut, Wenn fie perfdjleicrt bem
©atten ins £au8 geführt Wirb, unb bem Doten, ben

ihr 3um ^olsftohe tragt ober im ©dioh ber ©rbe
bettet, ein feierliches ©eleite geben. 2Bir Woßert bie

bergen erfreuen, bewegen, erfefjüttern, ntit ©djauern

ber SBomte erfüllen. Siebet, ihr SJiättner bou Diburl

©önnt ihr uttS hier eine jQeimftätte?"

,,3hr feib wißfomtnen!" riefen ätuaujig ©timmeu
jusletcf).

„SBißfontmen!" haßte eS Weiter über ben SJtarft*

plap. „^eil ben 3’lötenbläfer«! ©ie bringen uns
©lüdl ©ie ftreuen ben ©egen ber ©Ötter auf uitfere

©aterftabtl"

©iner ber angefehenften unter ben ©iirgern, bie

fid) iw SJtittelpnuft btefer gnft* unb funftfreunblidjen

©ewegung befanbett, — SlrttnS ©itrubiuS — Wintte

bett ©predjer Pott ber Siebuetbühne herab unb beftieg

fie bann felbft.

„©ohne SlpoßS," rief er mit weithin bröhnenbent

©a&, „ihr feht unb ihr hört, Wie bie ©epölferung

pon Dibur gefilmt ift! Sch, 2lruttS ©itruPiitS, fteh’

euch bafiir, bafe bie ©ehörbett bie ©JiUenSmeinitug

öeS ©olfs 311 ber thrtgen machen. Unfere würbtgett

Decnrtonen wiffeit ja, ba§ fie nur traft beS ©olfeS
unb nur burd) baS ©oll fich behaupten tönnen.

^eute nod) Wiß ich mit einigen ©leicfjgefinnien bie

nötigen ©dritte thun. fMäitner Pon Diburl Sticht
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Sfamafjung ober @eUiftübevheöung ift c§, tveuit ich Sn8 Schreiben bcS alten ftiieg®maititc$ blieb, .^aushewii, bas i'ljm felOftberftäublid) mit gang be*

biefe, für unfer ftäbtifef^e« fiebeu fo nüchtige Singe* ber SlbfidU ber ©ehöibcn gum £roö, nidit lange fouberem Vergnügen gemährt mürbe,
legcithcit guerft in bic .§aitb nehme. SÜiffct: Srccuft ©eftemuiiä. Schon mcitige ©timben n«dj feiner ©e* ©iicjiiö ©cptimiuS meinte nämlid), ber Sßami,
fimuiDiuS, ber ätarftefterbiefer bodianfchiUidjcn 3unft, fanntgebimg im Senat tmifjtc bie ganje SÖcoölferung ber lieft in ben ©cvhnnblungcn über ba§ meftrfnri)

ift feit lange mein ©aftfreuub, mie e3 chebcm unfere barum. 2>er ©rief miiFte mie ber Sturm auf bie ermähnte ©runbftiitf bi§ gur Stnnbe fo ftbrrifd) be=

©äter getoefen. Somit ftacftclt
_
utieft hier ein Der* See. ®ie hohe ftijvpcrfd)nft fühlte in buntpfer 23e* mieten, habe mm eublidj feine £artnäcfigfcit auf*

boppelter Sin trieb. SBoHt ihr, bah ich fo ftanbte, mie Hemmung, bah f*c faft mntmillig eine fernere ©er* gegeben uub fontme, um bie ©ebitigungen emgu*

ich'8 euch angefagt?" an tu» ort lieftfeit auf (ich geloben. SBcr hatte and) beit nehmen, bie er, ©nejnS ScptimiuS, fcfifjalten muhte,
„(53 lebe SlvituS ©itniöiuB !" rief ba§ berfant* harntlofeii fDtufifcrn biefe ©liefjitfitölofigFeit gugetraut? menn er ber ©atSDcrfanunlmig uub ber Stabt gegen*

melte ©oIF. „Sei unfer ©otfd)after bei ber 9?at3* ,©crmnnfd)t!‘ bauten bie Sfruifniji. über and) fiirbcrftin al3 ber fühlte Verfechter ihrer

oerfammlung ! ftünbe ben SDtagiftraten, bah mir bie <5§ mnfetc mm fdjlcnnigft, unb gmar ebenfo fing Sntercffeü gu gelten münfd)te, beit er bis bahnt bei

biefe, für unfer ftäbtifefte» fiebeu fo michtige Singe* ber SlbfidU ber ©eljörben gmn £roö, nidit lange
legcitheit guerft in bic $anb nehme. SBiffct: ®tciuS ©chctimtis. Schon mcitige Stunben nach feiner ©e*

glötenbläfer behalten mollen, — ba Supiter felbft als ent fehl offen, gefjanbelt tuerben.

fie uns ftcrgefenbet !

w @tma einen ©eionltftrcich gegen ÜEiöur gu planen, Sßie ftamite ber braue Sccurio, als fiuciuS 6a*

y ging nicht looftl an, gumal bie glötenbläfer, mtber* miffuS il)m gmav lädjelnb bic $cuib briitfte, hiernach
miffig herbeiflcfchleppt, baS nicht Iciftcn mürben, maS brübcrlid) ilju umarmte, aber fofort nach bei» üb*

Sn SRom ftevvfdfjte um bie nämliche 3eit eine ber römifefte Staat unb feine ©Öttcr Dcvlangten. liehen ,©ei mir gegrüßt! 1
bie ©cmcrfmtg fterooxfticfe

:

große Öeftürguitg. ©idjt gegmungen, fottbevit frei uub auS Doller freu* „feilte nidjtS Don bem Slcfcv! Sd) fomme um
3)ie SJtehrgaljl beS ©olfcS hotte geglaubt, e§ biger Seele muhten bie Zünftler ans Söcrt gehen 2Bid)tigere§."

hanble fid) in ber $ho* nur um einen ©efnch bcS unb mitempfinben
,

toaS fic in ihren Xbiiett auS* „Sprich!" fagte SeptimiiiS.
(5geria*§aineS , int fdjlinimften gaffe jeboeft um eine fpradjeit, meint baS ©ebet ber ^rieftev erhört merbert fiucinS ßamillus fe(?tc nun bem tibuitinifdfeu

harmlofe $)cmonftration.
_

füllte . . . StatSherru Furg anSeiuanbcr, tuic ©ont burdj bot
2öie mm ber Slbenb ftcreittbradj unb bie glöten* 5©an hotte nidit lange Seit &ur (5rmäguug. SBeggug bev giötenfpiclcr in bie peinooffftc fiage ge*

fpieler nod) immer nicht Doit ihrem SluSmaifch guriicF* fiucinS ©amillus, bei’ oiclgemanbte Senator, ber raten fei. (5r befdimor ben SeptimiuS, all feinen

gelehrt maren, ftröuiten bie unruhigen Sftaffcu ©influfe bei ber rebcffifdini 3unft baftitt gel*

jeber ©elcgenbcit glorreich berauSgetchrt.

Dielhunbertfbprtg bem gormit gu unb ftiefjett

Sßermünfdjnngen auS gegen bie hohe Körper*

fdjaft unb bie ßcitforeii, bie ,cui§ erbärmlichem

®eig l baS römifefte ©ol! in eilte fo fd)tuierigc

fiage gebracht.

Sßcnn bie glötenbläfer nun bauentb fern*

blieben?

®ie Opfer an beu SUtäreu beS Capitols

fouuten freilich um einige Xage Derfchobeti,

aber fie foimten nid)t mochenlang ausgcfeöt

luerben, toeim nicht ber 3°t‘n ber beleidigten

©Ötter ben Staat germalmen uub ben feutb*

liehen §eereu, bie [ich bieftter unb bteftter gu*

fammengogen, gum Siege ocrftclfeit follte.

©och HU ©egiun ber gmeiten ©igilie mogte
ein lebhaftes SCveibeu über bie ©ia Sacra
uad) ber Subitra uub ber epprifdjeu ©affe.

(5S ging baS ©evüd)t, ber Genfor, ber

bie abntnrfd)ierenben Zünftler bet ber Sßovta

©apena burdj fein gefebmibdges ©erhalten

gereigt unb foutit in ihrer Slbficht beftärFt habe,

fei auf ©efel;I ber regierenbeii Aonfulst Der*

haftet rnorben. 3)tefe ©adjricht mirFte gmar
einigermaßen beruhigenb, aber es fting bod) ?

ferner unb gemitterfchmül über ben bangen
©emiitern, unb mit ftürmifdjem ©ifer erörterte

(

matt bie gra^c , ob bie ©utmichcnen morgen f Jj

tuenigfteiiS mteber gitriicFFchren mürben. ®afj -
.

ber Senat eine erneuerte ©itte um ©eftattimg :

beS a)tai*Schmaufe3 minber f^roff Don ber
.

£anb meifen mürbe, ftielt man für auSge* Sl

macht.

Slber bie Sonne ging auf . . . unb ftieg

ftöfter unb ftöfter über ben Üftmim ber Sabiner*

berge empor . . . unb fenfte fid) mieber nach

bem laitghingeftrerfteu ajioitS ganiculuS, ohne

baß bie erfehnteu Zünftler fieft blidett ließen.

©tan erfuhr ieftt auch näheres über ihr

Schicffal. ©tan mußte, bie 3unft mar feitens

ber tiburtittifchen ©atSberfammlung bur^ einen

£eroIb amtlich begrüßt uub bemillFommnet

rnorben. ©ur ein eiugiger unter ben ©ats*

l)erren, ©nejuS SeptimiuS, hotte bamiber ge*

Igiclui
-

Äertioj. (Zm f.
S. 107.)

©iiflnfe tei bev lofacflifcfmi Hunft baljin (|el=

tcub äu marficii ,
b ii B fic fofort ^uriicfrciirc.

DiOm fei bereit, beit Ijalbioeijä bcrciitiflten 5tn=

fpriidfen feiner treiilofrn Sinfifniitni tfiuiilicfift

(iitgegeitjnfonmicti.

„Seurer EiiniittiiS," feufste berSibiirtiner,

„ icf) fürdjte, bie @nd)e Wirb fid) fo glatt nidit

abwictclu laffen. fid] fclber, befi bavfft bu
berfidjert fein, würbe ben Oiöttcru ein ®anf=
opfev jiinbeii, wenn biefe glbteubläfer nie=

matd ba§ fßfcidjbüb oon Xibur betreten Ijätteu.

Dlbet baS Siolf ift begeiftert Pon ifjnen, unb
bie SBel)i)rbcn tjaben fid) muttid) 311 ifjrtn

('fünften geäußert. Sün« ift ba 311 madjen,

'ücrctjvtcftcr ?"

iincinä KniniflnS 30g bie Stauten 311=

iainmcii. ®t ballte bic Sauft.

„ßfcidnnel," jpradj er uad) einer S|3aiiie.

Sie ©iebcnl)iigclftabt muß ifire 3un-ft wieber

liabcit, tofte cg, loa? cd motte."

i>fö(jiicfi einen ©diritt nnfier auf @neju6
!)iH3iitretenb, bot er ipm Iciidjtcnbeu Slugeä

Oie Sleditc.

»Bit Pcvljaiibcfii feit Slnfnng beä Satire«

ibev beu uoniciitailifdjcil Slefcr," fagte er feiern

(id). „Untere äScbmgitngeu geben itocti Weit

misciuanbcv .... 4Bol)l: id) Pevfprcdje bir

beim nilinäeßtigcn Supitcr, bnß id; bir alles,

was bu mir porgejdilageu
, riictljaltBIoä an=

neljnie, fallB bu CS fertig bvingft, bie mtlcib-

lidje l'aube binnen stoei Singen uadft SR0111

ju fdjaffen
!"

„®ii Woüteft . . . ?" laud)3te ©nejuS
SeptimiuS.

(Sr bebte uov ©efigteit.

Benu fid) bn8 wirtlid) fo abfpaun, w eit 11

er baä ©ruubftiicf erwarb, ofptc bem ©taatä=
fäcfet aiimutiingeii 311 fteiieu, bie ba? ueriliittf.

tige (Dtaß iibcrjdivitteii, — 0, bann war ißm
außer bem ffteitcrftanbbilb and) nod) bie 23 iir=

gertroue geioiß, bie ßödifte StuBjeicfmung, bie

man feit SKenfdiengebcnten in Sibur »erließen

patte.

Sie Siirgertrone ! ©ie tarn ja gleid) naef)

fpro^en unb für bie Slnfidjt gefäntpft, baß eä nidjt fefjon feit einigen ÜBodien mit bem tiburtintfeßen ber .(fönigBfronel Silur baß bie ffönigBfrone feit ber

eben freunbnadibartid) gegen SRom fei, wenn man StatBßerrn @ueju8 SeptimiuS wegen bcS nomeutani. llutpat beB ©ejtuB SarquittiuS in Satium uerfeßrat

bie Slii^itiingefo mit Weitgebffneten Sinnet) empfange, ftßeu SWerS Berßaubelte, fdiieu ber geeignete Süami, War. ®r, ©itejuS SeptimiuS, amtlicß uub Pot ben

f
unbert (Sfegengrüube jeboeß ßatten ben SnejuB um bie Slngelegenßeit mit geßiißrenbcr Safeßßeit ins Stugen ber gcrrtjeit Belt jum elften Bürger ber

eptimiuS munbtot gematßt. 3!un faßen bieglöten« reine 3u bringen. ©tabt geftempeltl SJIit bem SRedite beeßrt, überall,

fpieler feft unb beßäbig in Sibur, Dorläufig einquar« SDlan gab ißm bie Weitgeßenbften SBoffmatßten. wo er fid) 3eigte, stoet ®ußenb Klienten inScßartaiß«

ttert bet ben Bürgern, bie fieß Wetteifernb beftrebten, ®r foBe, obf^on bie ffiiivbe ber ßoßen törpcrldjaft mänteln bor fieß einßerftßreiten ju laffen unb einen

bie fßtnpntßiftßen ©äfte ju ßegeu, ju eßreu unb ju ßebeitllitß barunter gu leiben ßätte, nötigenfalls beu fterolb, ber mit bem elfenbeinernen Stabe ißm Blaß
bewirten. glötenfpielern bie geftriißcne fflaifeftlitßfeii im PoU= madiiel Snblicß

,
enblicß follte fid) alfo ber leudp

Slm britten Sage erreichte bie Aufregung in ften Umfang surüdbewiHijen: nur muffe bie 3unft tenbfte Sraum feines Bebens PerWivfliißen?

SRom einen ®ößegrab, ber baS ©cßlimmfte be= unweigeriieß ßeute nod) Stbur Periaffen. ®r fdjroieg eine SBeile. Rimbert äRöglitßteiien

füreßten ließ. ßnciuS KamiHuS, Pon einem ftattlirßen ©efolge sudten burd) fein brobelnbeS §irn. Sangfam unb

Ser gelbßerr gabiuB SRajimuB ßatte Briefe an begleitet, bratß auf, oßne fid) and) nur SKuße 311m natßbriicflüß legte er feine fjanb auf bie ©djnlter

ben Senat gefanbt. Worin er bie ftrategifdje Sage Sagmaßl 3U laffen. beB SRömerB unb murmelte feterlicß:

beS römifeßen feeres als ernft bejeießnete. Stßli^t ®r unb feine ©efolgfdjaft waren beritten. »Bu ßaft gefeßworen, (SamiUuSl Scß WiH mm
unb tnantißafi »erfießerte er, feine ©olbaten würben Stuf gerabem fflege, bie logenannte tiburtinifeße feßen. Was fieß ma^eu läßt!"

Selb» unter ben «Werften Berßältniffen ißre SJJflidit fxerftraße entlang
,

ging es ber mnlertfcß gelegenen

tßun : baS Suliinftige aber feßlummere im ©cßoße Bergftabt 311, bie, bis baßin wenig beachtet, jeßt mit VI
ber ©Otter. 6r bitte bie ßoße flörperießaft um einem SKale für SRom eine fo unoerßoffte Bebeutung

rafdiere tlufußr, insbefonbere aber 11m eifrige 2(n* gewonnen ßatte. Ber ©enator entfernte fieß.

mfung ber Uitfterblicßen. ®S feßeiue, baß ber ge= Bor bem Saufe beS ©ueiiiS SeptimiuS macßte „Bucco," waubte fieß ©iiejuB atemlos an einen

waltige SWaborS bem gelbßerrn grotte, ba er, gnbiuB, bie SSaOatfabe $ali. ber BorßoffllaPen , „bu bi» ja and) einer oon ben

bei einem uiißebeutenben Borpofteugeplänlel swei SuciuS (SamilluS (prang aus bem ©attel unb biöben SBlufiluarren, bie nießt genug befommen Pon

feiner liebften unb tiicßtig»en Dffijiere eingebiißt eitle burd) baS Beftibulum, oßue fid; um ben Ber= bem fußen ©etritter; bu ßaft Sräuse gefcßleppt für

baße was pon bem fieere im ©inne einer üblen bleib ber übrigen weiter ju fiinmiern. bie glöteu6(ä(er; Weiß! bu. Wo ber giißrer ber 3unft

Borbebeutung aufgefaßt Werbe. ßetfeßt« fofort ein 3wtegefpracß mit bem tm Quartier liegt?"
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„©eciitB Sannums?. 3-ieilid). drüben im »icuS I uitb iljrc Mgift, fo »erb* idi bcu ©djroicgcid ater
SltouicuS bei ©cjtnB Ollio. ©er ßiiiiftlcr bcfifet gtuar mit feinen albernen $tnigefpinftcu ftfjon abfdjüttcln .

1

hier einen Gaftfreimb, SlnmS SBitruuinö, glaub’ id), —
|

Sangfam f(Dritten fieiuciter, gtuifd)cn bcu Sorbccv*

»Ijre SJ.itgift, fo roerb’ tdi bcu ©djroiegerunter I „3a, bie uoüc Safjrbeit!" trf)lurf)gte ©eptimia
feinen albernen .fctrugefpiutteii fdjon abfd)üttclii .

1 „9hnt?" triumphierte SauuDinB. „»äugt bir uor
Sangfam fdjrittcn fieiuciter, jtoifdjen ben Sorbccv* beiner llnlogit? Ü)iid) alfo tuollteft bn süchtigen,

aber ber (iebenäluiirbige Cßto beftaub baranf, uub fo uitb 2Jlt)rtenf)ctfcu hinburch, unter ben ©teineidjeu toeil ©eptimia* bidj Ijnfct ? Sin id) etroa fdjulb
mufttc .öitriiüiiiS ftd) fugen." Oer — bis ju bem oberen SängSiucg, beffen fflMtc baran? Hub bu bentft, id) laffc midb abtbun, roie bu

»«>n8 * Gr f«»ft , ber Obmann ber AatBPrr* fid) etroaB auSiueitete unb Sßlat} lieft für eine föattige ben SBunu gevtrittft, ber bir bie Sßege frenjt?"
fammlimg hat ben Bnnftüorfteljer ins §cuis genom* Slcbcitlaube.
men? Ollio, bei* erufte, atfjtuuggebicteubc Greis, ber
fonft nur GefetjcSfcuutuis uitb Äricgfewiffcnfchaften

ntlaube. „Saft mich lo§!" tobte fJuluiuS bergtu eifeit,

^ilöfelici) uerfiarriett bie beiben roie augerourgelt. „Stod) nidjt! 2Bir ntüffen erft abrecfjncn ! (Sieh,

. T .
- ,

3Ör »IW mürbe non einem »ilbe gebannt, baS mein änabc, id) bin ja frft überxeugt, baft es in
betrieb'? Unerhört , wnB lener römifdje ©aufler an für ©eptituiiiS forooljl mie für beu ffcptifdjcn Qfiit* Stibur trefflidjc «Richter gibt, bie and) ben grembling
paublungen unb »ctbbruugcu roirft! ©roja marb uiuS bie fdjroffftc Satire auf bic bisherige felbftgu* gegen ben »ärger, unb ben Plebejer gegen ben
burd) ein SBeib 311 ©runbe gerichtet: ©ibur ftiirjt friebene, fjoffiumfläfreubigc ©timimmg bebeutete. Uebemiut beS SßatrixierS fdjiiücn. SIber baS tibur*
vielleicht bemnadjft burd) ben Sßfiff ber ©isfautflöte. Snt tpiutergrunbe ber Saube ftanb eine »auf, tinifcfjc SRechtSUcrfa t)reu fdjeiut mir 311 umftänblidj
;.mi, ben («ottern fei Sauf: noch gibt e§ getreue gierlirf) auB Suff gemeißelt, mit panthcrföpfigcr Sehne. 2Bir römifdjeu ftlötenfpicler rennen ein fiincwB
yiugcii, bie über end) machen, ihr »linbgcfcblagciieu! Sluf biefer ©uff* »auf faft ©eciuB SamiuiitS, ben »riife mir, ob fein einziger »avagrnph bir genehm
(5*ilc jefjt, »ucco! Sauf nur Ijuniber 311 bem allgti »ucco, ber ©flaue, jept erfolglos brühen im »icuS biinft!"
aaitfreicn Ollio unb fpvid) mit bem Bunftüorftcher. SlboiticuS bei bem fimftbegeiftcrtcii Ollio fudjte. üttit ©0 fprerfjenb fdiob er bic beiben Sinne beS
^di,©HcjiiS©cptimuö,bcr StatSljcrr, lnfie bcu glbtciu feinen Sinnen jebod) hielt ber glücflirfie ftlötaibläfcr ftuluin« blifcfdjitcll juriief, paefte ihn um bic fiüftcn,
Olaier um Jemen »efud) bitten, ftüftr’ iljn bann bie fd)öne ©eptimia miifdjliiiigeit, bie fid) Poll glühen* unb roarf ihn, mie bie ftnabcit beS ftontntS ben
fdjlcmugft hierher nt mein StrbettBjimmer! ©ag’ iljm, ber ^ärtlidjfcit an ihn fd)miegte, 1111b jept bei bem (cberiten ©d)laud)baa, fuuftgercdit über bie niebriae
c§ pange üid bauou ab, baß er nicht jbg’rc!" imcrmartrteii Slnblicf bcB »ater« unb if)re& »crlobteu ©artemnauer ins SMeficht.

®cr ©flaue »ucco fdjritt eilig uou bannen. baS glutiibcrftrömtc ©cfidjt feft miber bie Schulter ^nluiuB fam jmar unfauft au M, aber ba§
.(M fommt mir hart an innvmcltc ©uejiiS ihres ©eliebten briiefte. biegfanie ©traudjmcrf fd)ii6tc ihn uor ernftcr »er?

©epttiimiB, maljrcnb er, beibc §anbc über bem Sfucfcii ®cr buftige Söüncmcin hatte bei ber föiuhme Icbuna. för raffte fid) ftöhuciib empor, [tieft einen
gcfrciijt, laugfam an ber Ouermonb beS SltruiniB Sfauftina feine ©djulbigfeit gethau; fic fd)Iummertc gräftlicften $lud) aus unb Uerfdjiuaitb im ©eliöla.
auf unb ab fcftntt. ,,

Scans Sa miuinSift ein burd): rc ft auf ben Sßollbecfcn ihres StuhcbcttS unb gab fo „@o," murmelte SeciuS, unb hing fid» benYoga*
triebener ftrccfilmg. _ S>nrdj ferne SInfprud)e auf bem jungen Sffäbchen Gelegenheit, fid) heimlid) ins 5ipfd malerifch über bie Schulter.
©epttima, burd) fein breiftcS Siebcsgetänbel

,
bas er g-reie unb auf llmmcgen itad> bem Garten 31t ftehleu, Sann 311 GitejuS ftcranfreteub

:

ba atigcfpomieu, ohne mich nur 3» franeu
, hat er mo SeciuS SanuuiuS, baitf beu ÜRittcilungeu bcs „§err," begann er mit auSgeaeiAneter Äöffich*

und) gröblich bclabigt. Slbcr cs hilft nichts. Gr ift «blichen Wirten SlccuS, fehufud)t?uolI auf fie martete. feit, „fei hulbuott unb uergieb mir beu mterquicflichen
nun Icibcr einmal bas ©pradjrohr feiner Geuoffcti. 3 tu lleberfdjmatige ber ©eligfeit hatte baS junge ÄmifÄenfalll 3eüt, bafertt bir’S ermiiiifdit ift fleh*
Gr hat fte nufaeluieaelt: er nflnit mirh im flmthr fpin »nnv hti’ hrihm Wimmer niAf nt/i v: L ..

'

©eptimio, burd) fein bveiftc« üicbcagetänbel
,
ba8 er g-veie unb auf limrocaen naefi bem ©arten jit ftetfteu, ®auu su ®neiuS fiermitreteub

•

bn augcfpomieit, offne ltiirfi mir ju fragen, bot er no ®eciuS SanmmtS, baut ben äDllttcilungen beS „$err,“ begann er mit nusaejeiefineter
midj pvoblKf) bcleibigt. Slbcr c» hilft nicffB. ©r ift rcblitfjen Sjjirten älccu«, feI)ufutf)tJ»oII auf fie Wartete, feit, „fei fiulbriott unb uergieb mir ben uitergu
nun Icibcr einmal baä ©prndfrotfv feiner ©ciioffen. 3m llcberftffluange ber ©eligfeit tjatte ba* Junge 3ioi[djcnfaII! Setjt, bafern bir’S ertniinfefit t|

©r liat fie nnfgcluiegelt: er allein wirb im ftonbe fein, $aar bie beiben SWäunet niefft etjer bemerft, als bis itb and) bir Jur uubefdfränfteti Sücrfüamia "

'bneu Sicruunft brijiibrittgeti. »Beim id) ilfiu ©otb fie bidjt bot ber ßaube ftaiibcu. ©uejiiS ©eptimiuS roar fpradflo«
'

hictc, gleiftenöeS Gotb, fo faim'S ja nicht fehlen „SBaS het^t baS?" fragte SulöinB, hlcid) mie
GuejuS ©eptimiuS roar fpvadjloS.

®iefe rafdje Grlcbigiing hatte ihn gerabeju an*
Golb, Golb! 3d) hin reich, — uitb ba§ 3icl, bas ber Zob, aber immer noch uornchm 1111b maftuoü in gebonnert. »eim ^edulcs unb’ feinen 3tu’ölf Slrheiteu
mir uorfdnocht, lohnt mof)I and) ein uitgcroöhnlidjr!

Opfer. Sagen mir fiiufgehntaufcnb ©cftergcnl SDai

feiner ariftofratitdjeii Haltung, fold) ein entfcplidjer 3'Iötcnbläfcr mar ihm in feiner
„3a, baS frage ich mich !" bornierte GuejuS, hei* hßraji» noch nicht begegnet! SBcnii er ben auSfcljalt

märe bas Slcufterftc. 34) glaube, ber arme ©djlurfer nahe blau uor Sönt „ftort mit bir, bu ehi'Pcrgcff’iic ober ihm herrifd) bie Segc’toie* gab’S meffetdit in
faut auf ben »lucfcii neun’ id) itjui nur bie Hälfte. SPerfonl Stugciipliilicp läfet bu ben »üben los, ober bei nädifteu SOüimte eine fdfeublidte SBiebcrtfOtung
oa, bic ©aelje loft ficfi int SaiiDiiinorcijtn! Unb bann — bei bem Slltar meines tpaufeS, bcu bu gcfdjäirbet bicfeS uufretiuiUincn SlugS in bie ©träudfer“ bn " n -

.?

bl1m
' h;16

’ 't!)’s fvveidit! ®er Slder mit fiaft - icj pergeffe mief)!" Biber ber Obmann fdiaute iefit gar niefft fo froftig
atteu Gcrcd)t)nmeii tft erfauft; id) habe ben £tbur* ®ie 3H'ci m ber JWebenTaiibe rührten fid) nicht unb frei aus, mie uorhin ba er ben MuiuB be*
tincni bemicfcii, bafe id) an »aterlaubslicbe ein §eroS, Shihig, faft mie gebaufenloS bliette SeciuS SnmtuiuS förberte. Stein, im Gegenteil- meid) ein SluSbrucf
an SWaiht unb ©rbfte ein unfterblidjer Gott bin !" bem gornfehnaubeuben »ater ins Singe. Gs mar, fdjlichter »efdjeibeiihcit uitb faiifi=fcimciibcr Qfirfurditl

-v)» biefer Slimute führte ber Shurfteher ben a(S halte ber junge SKaiut fich uerpftidjtet, fo lange Hub mie oerlegen er jcöt 311 »oben fahl 3n ber
glangfiibcn fjuIötuB, ben »rantigam ber fcftoiien uiibemeglich 3» bleiben, als noch ©eptimia ihr fiiftes XbaL teuer Ueberfall mit bem Griffel mar ein erbarm*
©eptuma, mS SUrmm. ««****— «- ~ - • - - • • - - •

GuejuS, gang erfüllt uou feinen rofigeu fiioff* anpreftte.

fötäbchengeficht bang unb fchmeidjelnb miber ihn lieh«* ©paft uou bem ÖriiltotuS, nur entfdmtbbar burch

nungen, fdjrittbem uorttehmeji 3 »itgütig freubeftrahlenb „llcberlaft biefe Stngelegenheit mir!" ftoftertc

bie Qualen ber Giferfucftt .

entgegen, unb 30g iftn ftüvmifdj au baS mallatbe ^erj. SmluiuS. „SBer ift ber ©d)itrle?"
„D, lyutbinB," rief er patljetifd) unb mies mit er* „Ginev uon bem Gefittbel, baS jiiugft aus Stom

hobenem 3eigefingev nad) ber länglichen ©adjöffmmg gu uns h«»ber!am: 3)eciu§ SamiUinS, ber Obmann
über bem Stegcubedcn ; „fdjmi mirbtefen ambrofifdjen ber glötcnbläfer."
Slethcv! »ei allen Göttern, mir ift gu 9?hite, als fei „S5ad)t’ id)’S bodj!" fnivfdjtc ber junge Sßatiigter.

biefe Klarheit ein untrügliches »orbilb unferer fonn* „®cr »erräfer hat fie bethört, — pergiftet mit jenen
überfluteten Brunft! 5ffia§ fehlt mir noch, — jeftt, tücfifcfjcn 3mtbcrformeln, bie foldjerlet »aef uon ben
ba ich nicine ©eptimia gliictlid) uerforgt tueift; ba ©ibt)üen erlernt. — ©ei getroft, arme ©eptimia!
id) 3ugleid) mit bem Gibam einen fo trefflichen grcuiib 34) giirne bir nidjt! GS ift ja unmöglich, baft bn
gcmonneii; ba ich . . and) fonft uon beu ^itttm* aus freien ©tiiefen bent fdjäbigctt ffevl ba auch nur
lifdjeu . . . rcidilid) beguabet merbe? ^anttft bu ben ©riuf beiner reigeuben Singer gemährt haft- 3Wid)
fchmeigen, mein ©ohu? 3d) muft bir crgählen, mas aber füd er nicht bannen mit feinem S-irlefang! 5£ritt

mir in SluSfidjt fteftt, fonft gcrfprengt’S mir bie »ruft! jefet heraus, »nbe, tueun bu beu SRut Ijaftl"

SIber bein SBort barauf, feine menfdjliche ©eele. . .!" ©0 fpredjenb griff er mit ber Sletfjten unter ben

Jif Ifilfcr-fola.

BffEubadjiabe. Bon (grnfl ^asejuc.

[Jrs mar gut* Beit, als ber ©tern Offenbachs
auS bcu Boufles-Parisiens fo t)od) empor*

| geftiegen, baft er mit feinem pricfelnben Glange
bie »ühneumelt in meiter — meiter fftunbe

„SJtein SBort barauf!" fagte ber junge SRann »aufd) feiner Xunifa, mo er bie SBadjStafeln trug, überftrahlte unb bie 2)ireftoren, mie aui^ baS »ubli=
cttuaS gegiert; — mie er beim überhaupt in ber fuuft* Gr faftte ben eifertten Griffel, ber molil bie Sänge fnnt ihm mit gefpamtter, babei lüfterner Grmartuna
uott Drapierten %oqa unb bcu balbmoubgefdjmücftcn eines Stiletts hatte unb fd)ier ebeufo fpift mar. eiitgegenfahen ; uevfiinbigte er ihnen beeft einen neuen
©djuljen etroaB XheatralifcheS hatte.

_ (

25eciuS Sauuuiits trug feinen ©tiluS; er hatte imififalifdjen SÄeffiaS —• in ber ^a4efiii@jacfe, ber
„SIber nidjt hier!" fliifterte GuejuS ©eptimiuS bie fonft ihm oertrauten ,2:abe0ä‘ bafjeini gelaffeit. fie imreh feine pifanteu ©päffe erlöfen mürbe uon ber

mit hödjft überfliiffiger Slengftüchfeit. „3)u meiftt ja, G!eid)tuohI erhob er fid) jeftt mit uollfommeitfter Siuhe, brohenbeu Saitgemeile ber BufunftSmufif. 3m 2)]ai
eS geht uon SIltcrB bie Siebe, baft bie Stauern im naeftbem er bic blonbe ©eptimia fauft uou fi^ ab* 1859 hatte bie 220. Aufführung ber Offenbadjfchen
SItrium Ohren hüben. Saft uns ein roentg im Garten gelöft unb fie itod) einmal befchmidjtigenb auf bie Operette: „Orpheus in ber II ntertoelt" ftattgefunben
luftmanbelii! ©ort finb mir uoUftänbtg ungeftört . . . ©time gefiiftt hotte.

'

unb acht £age fpäter foKte bie 228. unb leftte »or*
ßrauftina unb meine Tochter meilcn in ihren Ge* SBie ein rafeitbeB !£ier ftiirgte ber junge fßatrlgier fteüung erfolgen, ^atfer Äapoleon III., battfbar and)
mädjern . . . SBir haben gtim ftrühftücf etroaB länger bei biefer ßeranSforbcning auf ihn lo§. ©eciuS färben Glang, ber burd) Offenbach bem ^aifcrretd)
getäfelt, als fonft . . . S)er SBürgefuein, g-auftinaS SanuuiuS jebod) roar hinlänglich borbereitet. Gr mid) gemorben mar, harte befcfjloffen, biefe leftte Sluffiih*
SieblmgSgeträuf, mar fo biiftig tute nie . . . ©u bem üerbcrblidjett ©toft, ber il)n treffen follte, meifter* rung ber merftuürbigett mufifalifi^en »urleSfe 31 t einer
uerftehft . . . ? ©ie gute ^auftiuo . . . SBaS für ^aft aus unb paefte beu Gegner ftraff über ber ungewöhnlich fllongbotten 311 geftalten. 3u bem 2:bea*Pcrfte^ft . . .? ®ic gute gauftinn . . . ffing für [jaft aus i

Bingen fie modjcii wirb, Wenn fic erfährt, bag ©nejuä $<inbtDurjeI,

©eptimiuS, ihr !Sriibcrfot)ii, ben fie in jungen Sauren atecf)jen

pwcilen tiidit enift nnljm . . . $einen älrm, teurer ®eeiuä
Sulninä!" beS Bewältigten,

®cr ©arten, ber fid; terraffeiiförtnig an ber Berg= „fflaS

btDurjel. ter ber italienifihen Oper follte fie ftattfinben , bic
Stccfläenb liefe gulniiis ben ©riffei 5 iir Erbe faden. Comedie-franjaise ein ©tiiddjen („Surd)t Pot ber
®ecius näherte fein ©efidit aiigenroKenb bem greube") als „Lever de rideau“ bnsn liefern unb in

einem Stachfpiel ber brohenbe 3nfiiiift8mufiter fflagner
®C 1- ©alten, ber fid) terraffeiiförtnig an ber Berg= „fflaS tfeat id) bir," frag er mit eifiger Sältc, Por ben SRichterftuht ©lud«, ©retrps, SKojartS unb

wanb (Itianjog, fdnen »öHig uerlnaift. ®ie ©äitiier „bafe bu mid) anfäüft — fehlimmer, als ein bejahter BcetljoPenS citiert unb ihm Pon biefen fieroen nmii--
hielten nift ihre qT)ittnn,«riihe <Tinfrfih«rn» 8« t...hielten juft ihre Mittagsruhe. ©olchbitbe?"

'

falifcfter »iil)Henfmift gehörig ber ^'gSe^entoerbcii
...

JSnejii« SeptmmiS fpraeft eifrig auf feinen gu* „$uiib!* fd)äumte ^ulöiwB, immer bergebliift — bie§ alles mit $ilfe Offenbachfd)cr Sölufif. Offen*
tunftigeu ©aiwiegerfohu ein. fjuluius begleitete bic bemüht, fid) loSsuwiiibcn ; benn ber träftige 3unft= bad) Wohnte bamals itoctj immer in ber fjtähe ber
©rörterungen bcs ffltanneS mit cinrm überlegenen norftcljer hielt ihm jefet and) bie liute ©aub mächtig ©hnnipS=®IhfeeS unb feiner crften «einen Biif)ue:
3uden ber SDhmbwmtel. ®s war, als Wodte er umflammert. „SÜBaS bu mir tfeateft? gier bas jrben SDtorgen oerbrrufete er mehrere ©timben in jenen
fagen: ,2BaS tiimmert mid) bein ©tanbbilb 1111 b beine SDJäbcEjen ift meine »raut! ©eniigt bir baS, ©lenbcr?" weiten parfartigen Slutagen ftd) auf feinem ©posier*
Bürgcrfrouo? Wich reist nur bein föftlid) bliihenbeS „Mein, burchmiS nid)t!" nerfefete ber glötew gang in ©ebanten mit neuen »ühneuwerfen befdiäf»
Söchterlein unb ber ©lauj beiner ehenfo töftlidjen fpieler. „®ir jwar ift fie uerlobt, mich aber lieht tigenb. ®ie Sldeen unb spromeitabeitwege Waren an
Widioncn ! Sächerlid) überhaupt, fo brit efergeta aum fie. SRebe, ©eptimia! ©ieb’S ihm ju foften, bafe id) folgen SKorgenftmiben wenig belebt unb unheljinbert
ßcbenSberufe ju machen! SBenn uh Septimia habe bie »ahrheit gejpro^en!" tonnte ber tötnifih'parifer Waeftro feine Sßfjantafie

tnlifcher Bii[)iienfmift gehörig ber ®ept gelefen werben



malten Iaffen unb ber 3affö nach pifanten SBelobicn

obliegen, ©ummt ifjm etne foldje bttrdj ben S?opf,

bie ihm beadjten&tpert erfdjeint, nimmt er flugS feilt

mit Botenlinicn PerfchcitcS Botigbud) 311r $anb unb
in fleinen, faum gu entjiffembeu Boten bannt er bcn

neuen melobifdjen ©ebanfen auf ba§ Rapier.
2Bieberum ift eine folcffe ©htgcbmtg über ben fiel*

nen großen Operetteu=$?ompomften gefommeit, bod)

bieSmal bat er ftcb au burdmuS ruhiger ©teile auf
eine bcr bequemen Bättfe uicbcrgclaffcu uub frihelt

emfig bie Boten in fein Botigbud). duftige ©ebanfen
müffen ihn babei befdjäffigen, beim fein gaitgeS ©efidjt

lacht unb leife tidjert er beim ©djreibcn üor fief) bin

:

„— SaS mirb föftlid) merbeu! — SÜJcine Bolfn
foH Sffiaguer berart in bie Söeitte fahren, bah er fie

nidjt mehr im 3aunte 5» fjalteit oermag. lausen,
polFeit inufi er, mie Offenbad) pfeift! unb BJosart,

©rötrt) unb bie anberen götflidjen ^eriideit merbett

BraPo bagu rufe», ©r tmtfj bie 2Jtarf)t — bie über*

mältigeube SJfadjt bcS BhqtljnniS uitb ber Btelobie

fühlen unb ancvfemicn, bn§ fall feine ©träfe fein.

,Sie 3»f»»fi8=Bolfa‘ — ober frifdjmeg ,bie SBagner*

BoIFa 1

mill idj fie neunen."

3toei ©eiten ber Blättchen hatte er PoEtgefdjrie*

ben unb mm liberlieft er bie fleine ftompofition no da-

mals, bann mirb er plöfclid) ernft. „3ff ba« Sing
aud) mirflicb originell, pifant genug, um bie SBirfung

annehmbar 311 madjeu?" fragt er fid), um bann mit

einigen „hm, hm !" ^iitäii^ufc^eu
: „glaube noch Beffc*

reS, BacfcnbereS madjen 31t fömten. Sah! habe ja

noch eine gange halbe SBorfje 3cit — unb fdjott fummt
mir ein anbercS nod) fdjärfci* pointiertes SBoiiP im
.topfe herum."

Sa mirb OffenbadjS ©clbftgefpräd) plöhlid) burd)

eine frentbe ©timme imtcrbrodjcu, bie ba in beutfdjer

©prache fagt:

„&crr Offenbach, — 3J?onfieitr Offcubadj, ein

armer, poluifdjer ©laubenSgcnoffe flopft bet 3h»e»
an unb möchte mit 3h»e» rebeit."

Stecht unbehagtid) fchaut ber empfiitblidje SBaeftro

auf uub üor ihm fieljt ein SJlaun oon mittlerer ©röffc,
bev feine jiibifdje Abftanimung nimmer hatte Oerteug=

neu fömicii, eine hödjft fragmiirbige ©eftalt in ftra*

posierter SHcibuug, mit einem Pcrfniffeiien ©efidjt, au»
bem febod) btc Heilten Singen fdjarf bcrPorleiidjteu.

„2Bcv finb ©ic uub loaS mollcit ©ie üou mir?"
fragt Offenbach rafcb unb frausöfifd).

„Bemühen ©ie fid) nicht fo, §err Offettbad), unb
fprcdjen ©ie beutfeh mit mir. ©ie finb ia ein Satt*
fdjer uitb ich bin erft feit menigcit Sagen aus meiner
polnifdjen Heimat in Baris eingemanbert. 3Ba§ id;

mill, fann ich 3h»c» beffer fagen auf beutfdj."

„Ba, maS ift’S?" brummte Offenbach, bieSmal
beutfdj, boch beShalb ittdjt erntutigeuber a(S Porljin.

SicS ftörfc beit aitbcrn nicht im geriiigftcn, beim

in gleicher Söcife mie früher fuhr er fort: „©ine
Unterftühung miiufd;e ich üou &cmi Offettbad) —
aber eine noble ! Bin aus meiner muffeligen Heimat ge*

fommen, mir in Baris ei» fleineS ©efdjäftdicn gu grün*

ben, habe gar feinen ©011 mehr in bev Safdje — boch

baS macht nichts, auberit ift es ebeiffo gegangen, Ija*

ben gang flcin nugcfangeii unb finb groff — fehr grob
gemorben, §cit Offenbart) fann and) ein £ieb baoon
fingen. £>abe bis jeht bet beit ©röffteu uiffercr ©lau*
benSgenoffcit aitgcflopft, bei Botfffdjilb unb ftoulb,

aber bie haben fidj an mir noch Heiner als Hein er*

miefeu. Bott beu BortievS erhielt id; einen tJÜnf*
franfStl;aler — maS Faun id; anfangen mit gehn

ftraufS? — unb als id) am auberit Sage mieber

nnllopfte, tourbe id; fföflid) 311t S(;iiie hiitausgemiefeu.

Sie Herren fßortierS fagteu mir, als hatten fie e§

ausmeubig gelernt: ,S1ommft bu 311m brittenmal, mivft

bu hinaitSgefdjmiffeu !‘ bann flog baS £f;or mir Por

ber Bafc 31t. Sn bin ich mm 311 3f;ncn gefommeit,

£err Offeubadj, ©ie finb and; ein ©roher unter utifcrc

£eut, iuetm auch fein 9totl;fd;ilb, bod; and; fein ©ro=
biatt, ber mich hntauSichnteihcu Iaffen mill — übrigens

fehlte muh h>er bie Sf;üre bagu. — ©ie mcrbeti beu

föothfdfflb mit famt bem $onlb befdjämen, Ipcrr

Offenbach, uub mir helfe», bah i<h fn»» gvimbett ein

©efchäftchen in fparis."

Offettbad; hatte bie lange 9fcbe [eines armen
©lattbenSgcnoffeu ruljig, fdjlichlid) fogar lädjelnb mit

augehört, babei fdfarf bie rcd;t originelle ^igttr ftu*

biert — er badtte mohl fd)0H barmt, fie in irgenb

einer feiner 3»i»»fl§i® <^äpfuttgeu
i
3u Permerten. SllS

ber ffftamt geenbet hatte, griff er tu bie Safche, boch

— bie mar leer, bielleicht auch »»* fo gut mie leer.

Ober fchämte er fid; ,
gleich bettt groben 9tothfd;ilb

bem armen Silben nur einen ftimfliorcSthaler 311

geben? ©eitug, er jagte bcbaiiernb: „©S th»t mir

leib, befter SKauti, bin eben nidjt bei Sfaffe."

„Scr §err Offen bad; Ijat ^rebit, immer uub

überall unb groben flrebit!" entgegnete bcr anbere

rafch.

„3^ foll ©udj boch »id;t etma einen ©f^cf auf
bie Sauf auSftelleii?"

„SaS märe baS cinfad)fte, £>crr Offenbacb, je

höher, ie lieber. SaS ©l;ecfbüd)eld;en haben ©ie ia

fdjott in bcr §anb."
Offettbad) muhte lachen, gugleid) marf er einen

©lief in fein fttotigbud) unb auf bie fßotcn, mcldje er

üorher uicbcrgcfdjrieben hatte, ©in ©ebonfe tand)tc

plöhlid) in il)m auf uitb mit bett Sorten : „Seg ba=
mit! — fie mag meiiictmegcn jc^t bie ,23ettler= s4$olfa‘

hfibcu" — rtb er baS 2Matt mit bcr [feierten f^olfa

aus bem Bud) unb fvitjeltc ben netten Sitcl, bann
feinen bauten boriibcr. „Sa nehmt I“ fugte er unb
reidffe es bem jiibifdjen Bettler.

Siefcr hlirfte Perbuht auf bic bieten ^iuiftchen

uitb ©tridjeldjett, mcldje baS Blättdjcit bcbedteit,

bann fragte er fleinlaut: „©oll baS etma eine ÖIit=

meifung fein auf bic Baut oon ^rattfreid;
,

öerr
Offenbad)?"

,,©S finb 9toten, 9J?Hfif'Bolfa=9totcti," entgegnete
biefer bereits mieber ungehalten. „Sebcr 97? ttftFalicn=

Berleger gibt ©uch — 200 ftraufS bafiir. 2(ber

mm macht, baff 3hr loetter fonmit, am befteit fehvt

3hr niit bem ©clb in ©ure £>eimat gutiief, bic 3hr »ir

hättet Pcrlaffen folleu, habe anbere« 31» thmt — Slbicn!"

Scr anbere fah, baff c§ ©ruft mar; er ftccftc

bie 9toten in bie Safdjc feines fdjäbigeit 9tocfc§ unb
jagte: „3d; baufe auch für bie SNufiMNotcu, !&cit

Offeitbad;, mill fel;nt, ob id; fie in BauFffNotcn nun
febett famt." Santi Perbeugte er fid; tief Por bem
9J?acftro unb fdjleubcrtc baPott.

9tuu fchte and; Offettbad) feinen 2)iovgciffpngievs

gattg bttreh bic föt)amp«=(S'lt)feeS fort.

* *
*

Sie 228. unb lebte Aufführung beS Orpl;cu§
mar Poriiber. ©eiten hatte bic ©alle Bentaboitr bcr
italicnifd)eit Oper eine fo gläiigcubc Borftcllimg, einen

fo lauten ©rfolg erlebt, mie au biefem Abcttb. Ser
Sfaifer uitb bie Gafferin ©ugeitie, ber gan3e ^of, baS
„tont Paris“ in feinen fdjöuftcii, beriihmtefteu 9te=

präfcutaiitcu mar gugegeit, bie pifautctteii ©femplare
ber Demi monde fehtten itatiirlid; ttidff uub Sacftro
Offcubadj, fein OrphcnS erlebten Sriumpbe, bie fich

bcr ehemalige arme ©eflift in feinen fül;nftctt Svänmeit
uidjt hätte Por bic ©ccle gaubertt fömien. Sie ©im
nähme betrug polte 22010 grants. Bor* unb Bad;*
fpiel

_

hatten progratitmmäbig ftattgefunbcit ; meint
and; in lefetcrem bcr „Musicien de l’avenir“ (Saguer)
feilte Offettbadffcbe $olfa taugte, fo mar ihm bafiir

boch bon ben alten mehr ober minber begopfteu SHaf*
fifertt ber Opcrnbiil;ne unb bem ntobetnen Orpheus*
Offettbad; bcr Seit in einer folchcit bcrb=mibigcu
SBcife gelefett motben, bafi er es ttod; tuandjc 3afjre

fpiireu folltc, bcfoubcrS 18<>1, mo bcr bciitfd;e „3n*
funftSimffifer" feinen „Samt(;äiifer

w
in bcr Barifer

©rohen Oper 3111 Aufführung bradffc.

Orpheus mar für beu Aiigcnblicf abgethan uub
Offeitbad; hatte feine gcmol;uteii Btorgcnfpasicrgänge
in bett ©l;ampS*©lt)feeS mieber aufgcnommcii, in

feinem .ftopfc neue Bläue 311 neuen ©rfolgcu uub bem
©rtuerb beu erfel;uteii Btillioneii mit fid) hcnmtirageitb.

©ine Polle 2Bod)c ift feit feiner Begegnung mit bem
originellen poluifdjeit ©lanbenSgeuoffcn pergaugen.

Offenbar!) bcuft mol)l nicht mehr baratt — ba bc=

nicvft er einen 9??anu, bcr il;m laugfam entgegen*

fd)rcitct, ein ©pasievgänger, mie er, in fclbftbctmihter,

fogav ftolger .tmltuug, bie inbeffeti feiuesmegs im
©iitflmtg mit bem herabgcfoitimeneu, bcttcltjaftcu Au*
311g ftcl)t- ©el)on murmelt bcr SNaeftro lädjelnb bcn
Brtmett: „Bobert Btacairc," als er plötffid) in jenem

feinen poluifdjeit 3ubcu miebeverfenut, beu jefjt fdjutir*

ftraefS auf ilju 3nfd)rcitet unb felbftgefällig gviiht.

„Bim, tuie fteljt’S?" fragt il;u Offettbad), „f;abt

3h v ©11 re Boten Perfauft?"

„ ©S eilt bannt uidjt, Jjperr Offettbad)," entgegnete

ber anbere mit überlegenem Sou uub ©ebärbe eine«

gemiegten ©cfd)äftsmaitne«. „3 cl) imtcrhaublc ttod)

immer mit © 1)P»öp»®, bem Berleger ©ottuobs, uub
mit 3'lai'laub, bem ©biteur ©djumauuS."

„SaS märe?" Hub maS haben beibe ©ttd) für
meine — Bcttlcr*Bolf« geboten?"

„Bur 1000 3i'anfS unb ba§ ift mir gu memg.
Sennod) tuerbe id) moljl mit bem einen ober bem anberen

nbfdffiehen tiffiffen, beim cs fcljlt mir an goubS, j,cll

Stampf fortsu feheti. Scr Bfagett fuurrt uub meine
ßumpeit fehlten fid) baund), mit einem fJJarifer Au*
gttg Pcrtanfd}t gu tnevbeu. 3a, lucttit id) einen foldjcu

uub noch einige ©ilbevlinge in ber Safdje hätte, bann
mofltc id) — 2000 3raitf§ IjerauSpvcffett, beim meine

Bolfa foH ein Heines ÜBciftertuerf fein."

„Affe Scufel - 2000 ftranfs für meine Bolfa?
3hr feib ja ein mabrer ©olbmadher."

„Seimod; tuerbe ich looltl für 1000 ^aufS IoS*

fdjlageit — bod; mache id) Borbehalte."

„Hub bic mären? Bin begierig, fie 311 hören."

„3<h behalte mir Por — crfteuS: bie Sautiemcit
int SiuSlanbe, bie Santicmen bcr ©afö*SoitcertS unb
ber BolfSauSgabe, meiter bcn Bcrfauf au bie Ball*
Ord)eftcr*Sirigcuteu bcr Bälle in ber ©rohen Oper —

"

„Unb an bic Sreljorgetu — natürlich!" rief

Offettbad) ladjenb.

„— Hub au bic Srcl;orgeln — natürlich!" er*

mibcric bcr Bettler mit einer «ncridjiittcrlirtjcii Buhe
mtb ©idjerheit.

„SaS muh id) fagen , 3hv feib über Bacht ein

gemiegter ©efdjäftSmatm gemorben."

„©ic idjmcidjclit mir, Jpcrr Offettbad). Bod)
bin id) cs nidjt, lerne erft feit ad;t Sagen, aber id)

mill eS mevbeu."

„2öaS moflt 3I)r beim cigentlidj bcqimtett?"

„©ie fönneu noch fragen, §err Offenbad;?
97?adjc id) mit biefem Hcincit Botcnblättdjcn 1000
3ranfS bar unb miubcftenS nod) 2000 ^ranFS tu

AuSfidjt, maS Föintte ich bcffereS aitfangett, als einen

^attbel mit Boten? maS bcffcrcS merbett, als ein

Berleger Pott Boten? 2BaS ber (Sfjonbcit« unb ber

jylai'laub gumege (jcbracht haben, baS bringe auch
id) gumege

; ber eine mar „gargon de Magasin“,
ber anbere fpiettc in bat ©oirecu gnm Sauge auf
für 5 Sraitls bett 9lbenb. 3d) mcvbc Botenuevleger
ober, tuie eS hier heifft, „Editeur de Musique“ uub
©ie merbett SBuubcr fcljen ! 3'd) feige 3hucu, §crr
Offcttbach, geben ©ic mir 3hvc Bhffifuöteu uub id)

mad)e fic 311 Baufuoteii unb mir beibe mevbeu Btil*

lioitärc. — Sod) ich »i»h fort, habe ein BenbcgyouS
mit meinem Berleger. ©mpfcljlc uitd) 3h»c», t&crr

Offettbad); flopfe id) mieber bei 3h»c» au, merbett

©ic eS nidjt machen tuie ber gvoffe Botlffdfflb utib

mir bic Sljürc uor ber Bafc gtffdjlagcn, ober tnid)

gar bie Sreppc himmtermerfett, fonbern bie Slffiue

meit öffnen Iaffen, beim id) tuerbe nicht mehr fommen
als ein Bettler, fonbern als ein oeritablcr Editeur
de AJusique, um 3h»ctt Honorar, gronmädjtigc
Honorare angubieteti. CynteuBtorgen, ^»err Offettbad).

*

J

Samit fehle er feinen 2Bcg fort, in einer fo

ftol 3cu Haltung, als ob er icht fehoii, gleid) ben

bcibeit geuatmteu Slollcgcu in spe, ein BHliicntär gc*

mefen märe;

Offeitbad) fal) i(jm lachcnb nad;, bann murmelte
er adjfcigttcfcttb fo etmaS mie „paavre foul“ üor fid)

hin uitb begann mieber über bic nod) tmgebovene,
allertteticfte feiner iicueit Operetten nadjgufimieti.

Offettbad) hatte falfcl) propljegeit, ber jiibifdje

Bettler Pott Anno 1859 ift in ber STjat ein bcfaimter
$Bufifalieu*Bcrlcgcr gemorben, ob and) ein Btiffionär?

3a, baS permag id) nidjt 311 fagen, beim um beit 3»;

halt feines eiferneu SfaffcufdjranfeS habe id) mich »ic

geflimmert.

Prof, iiitirri Pffticrs

xtitlt i>rts jiatrtntil'dji; lieft.

filuijcntiliiit nun tülilc ]?li[Iut.

j||3|ic SlnrcflHiifl 51 t bcr iiäd)ftfol(jcübcii Kriiini 3lr=

»Ipl beit über bas p a tr io ti jrf) e üicb cndfiiig
|| ii) liHläiinft au? einem «ricfblatt »cm ber £nnii>

eines beriiliiutcn öjcleijvten, eines nUucrcfirteu
(»irciieä, bc} iltmt Hr. §ubevt SetfevB, bcS H3jnfiricicii

©entar» bcr SDüiiidncv Uniueviitäi. „(Srjätjlen ©ie
bod in Sljrer Steife in ber ©tnttflartcr Siciicn SBinfib

Siciilinti and einmal etluaS bou bem (latriotifden
»icbe, teure ffl(drdjeiipviiiäcffiii, — [pätev faljrc iti; bann
lelbcv biefleidt einmal ba« fdmere ©efdjiib einer fo.
fieuamitcn „geict;rtrn liiitcrfndnnB" auf, bic fiel) mit ber
®ntfte()iui 0 unb SiitmicfcIniiB bcr 8 bIIevI)t)iiiiieii be.

fafti."

Hub fo folge id bemt biefer Slnrcguiig uitb

modle giterfi bic bcfanutc fjoctifdc grage, bie fdou
limtider Xonfünftlei' ju bcaiitloorten iierfndte, ftellen :

»Stier ijat ba« erfte ßieb erbadt?" imb giuar in

folgcnbcr Umlefjriing
:

„SBer fang loofji ba» erfte

p a t rio tif d c üicb?"
©« ijat ja ajtmätjlidl im Saufe bev ©cididtc uub

gauj bcfoubcrS in ber ©cfdidjtr bcr Sich jeit eine be.
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beutfame ©teile fidj gu erobern getoufjt bag eigene

ltdje patriotifdje fiteb unb läfjt fic^ nun nidjt mehr
beifeite fdjieben. Surcb ltnfere Sage ber Männer*
gefangoeretne brauft eg „wie Soimcrtjaß" unb n>irb

fort unb fort erhallen unb in mächtigen Son*
weßen baljiii giehcn burd) aße ßanbe, folange nod)

bag erfjcbenbe ©efiifjl berBaterlanbgliebe in ber Men*
fdjeubruft lebt unb folange eg uocb frifclje ©änger*
fcljlcn gibt, bie ba§ bentfcbe Sieb pflegen. Unb eg biirfte

luobl {einerlei ©cfafjr brobeit, bnjj cittcg ober bag
aubci'c jemalg Ocrlorcu geben fönne, Weber in ber

grofieu weiten 2Belt überhaupt, uocb in uufcvm engeren

Batcrlarrbe. —
Nur langfani bat fidi in ber ©cfdjitfjte ber fingen*

ben S851 fcr bag patriotifdje ßieb cntroicfclt, neben ber

oicl älteren $orm beg Bolfalicbeg in all feinen @c*
[teilten, neben bem ftirdjeugefang in feinen tiiaitnig*

faltigen 9(ricn; jept aber fiept ber junge Baum traft*

oofl oor und , weithin feinen ©djatten luerfenb, unb

galjUofe &äitbe ftreefett fiep ang, iljn fdjt'ipeu unb
pflegen gu Reifen. Sie eigentlichen SBurgeln beg

patriotifeben ßiebcg burebgieljen fdjou Sflbrijunbertc.

3b re erften ©djöplittge büvfteu wofjl jene ^aifer* unb
Jii'öuiggbtjnmcn ber oerfdjiebenen Hölter gcWefcn fein,

Sidjtimgcn, bie man opne 3 l«eifel auch mit irgeub*

welcher Mitfif begleitet Ijatte
,

bereu Seifen freilid)

längft oetlorcn gingen uub im Saufe ber feiten Der*

ballten. Sie im feierlichen Marfdjrljtjtljumg fdjeint

wenigflen» bie Obe beg £>orag au ben Staffel' Nuguftug
einberjufdjreiten:

„©uter ©ötter ©cfdjledjt, bn beg Nomnlifdjcit

JÖolfcS trefflidicr §ort, bift fdjou 511 lang entfernt!

ftriilj gelobteft bu ^eiligem Bölfcrrat

§cim3ufeljren ; 0 febre beim!"

Sie fcltfam fdjiücrnbcn Staifcrlicbcr ber ©biuefeu fjftt

i)l liefert farbenprächtig übertragen; mir tonnen uiig

ebne frembärtige Mufif i 11 ftrnmente jene ©trappe un=

möglich beuten, bie ba lautet;

,,3d) preifc bidj mit fdjwadjcm Stiele,

9tuv wenig fdjricb bie lieber,

Sodj non ben 3ügeu b^r ift jeber

©ererbt 31t ©aug uub ©aiteitfpielc."

Unb wie formte ein uralteg ßoblicb auf ben ©djalj

oon Verfielt fang* unb flauglog uorübergieljen

:

„Sag fiub bie Fimmel? _
Nur ©taub 00m ©ürtel ber ^errfepaft beg ©djalj s.

Sag ift bie Sonne &

©in ftnopf ftvaljleitb 00m Xitrban Ijerab."

Sic mit Samtfdjareumufifbegleituiig taudjt eine btl*

berreidje tiirfifdje §pmiie, auf ben geljeimHigPoßen

©iegelring beg ^errfdjerg, auf:

Ser belle Stein ift lidjteg ©Iücfggcftiru

Uub Diele Pilger leitet biefer 9iing!"

91 lg eine» ber älteftcn frartgöfifdjeu patriotifdjen Sieber

barf man wo(jl ben Natioiialgcjang „Vive Henri IV.“

bejeidjnen

:

„Jgcturidj ber Vierte,

Ser Sapfre, lebe bodj

!

©cljt er, ber eine,

3ft ein b reif ad) er £>clb :

iÖci ben grauen, beim Seine
Uub alg ©olbat im gelb."

3bm fdj liebt fidj ba§ berühmte Marlborouglj*ßieb au,

ber ßiebliugfifang ber fraiigöfifdjeu ©olbatcu aug ber

3cit beg fpauifdjcn ©rbfolgefriegg;

„Marlborough s’en va-t-en guerre

Mironton, Mironton, Mirontaine — - 11

28er fennt nicht bag vübveube ßieb ber ßcgitimiftcu

aug ©reinjg Oper „Bloubrt"

:

„0 Richard, 0 mon roi

L'Univers t’abandonne!“ —
ba§ b>er beut trciieftcu aller Sieucr itt ben Mmtb ge-

legt wirb uub 311m patriotifdjen Bolfgliebe geworben

ift iit ber ©rin 11erring au bie ©cfangcnfdjaft beg tapferu

ßoweitbcrg. Sag alte fjollänbifdje 9tationallicb non

28ilbelut non Maffau, 1568
, gehört in biefe ©nippe.

„Silbelm non 9taffawe

S3 in 0011 teutfdjem 2Mut,

Sem 93 aterlaiib getrawe

lülcil) id) big in ben Sob."

Später fang mau bie neuere fttjumc:

„28ent fReeberUmbg 9?lut in ben 9lbcnt fleußt". —
3n ©nglanb fiegte bag ft&nigglieb beg armen Std)*

tevg (Sarvel), ber im SBafjnfttui ftarb :
„God save the

King“ über alle aubern patriotifeben ©efänge, felbft

über bag beliebte „Rule Rritamiia“. Säucmavf

fingt fein;

„Si'öuig ©briftüm ftaub am hoben 9)iaft
—

"

Norwegens unb ©cbwebenS §arfner faßen ein, wenn
bag Söolf feierlich anftimmt:

„©ohne oon Norwegens uraltem SRcidjc

©inget gur §arfe ben feftlidjen SHang,

Wätnilirf) ertöne ber 3obel uub fteige,

Reibet bem SBaterlanb unfern ©efang." —
SagWifcben tönet bie wehmütige Silage 5^oleng:

„9tocb ift fßolcu nicht oerlorcn!"

Sie ruffifdje SBciic fd) reitet ftolg uub gewaltig einher,

,,©ott fei beg 3arcu ©^up!" — Ungarnä Slafocgp*

marfd) fdjmcttcrt barein uub fein uraltcg Sföniggltcb

— bie öftcrreidjifdic Slaiferbpniirc aber trägt ben blauen

Mantel einer Melobic beg Söatcr $apbn. Unter beit

patriotifdjen Siebern Stalieirg raufdjt fcltfam aufregenb

bie ©aribalbiljtjmite ooriibcr. 91ße ßanbe fingen iljre

patriotifdjen Sieber, halb in Dur, halb iit Moll, aber

gu allen 3?ii™ «He» woran bie Seutfcbeu mit iljren

tptjumen unb iljren ©olbatcnlieberii. Ser Srommel*
fdjlag begleitet gur 9ieformatioitggeit beit Wilben ©e*

fang ber ßanbsfucdjte, audj bag ßuffiteiüieb brauft

baber, auä Böhmen. 9tacb iljm blufjen allnräfjlicf),

wie fölumeit am 2Bcge, „wie Kräuter im Maien" bie

ülateriaubgliebcr überall auf, aßen ooran bag er*

grcifcitbe

;

,,^etu beff’rer Sob ift in ber 2öelt

9tl§ Wer oov’m erfcfjtagcn,

Öluf grüner »s'ieib im frifdjen $clb

„9tidjt Ijörcit barf grob aBeljUageu —
Üloui ^ringen ©ugcjtiuä, beut tapferen Diittcr, fingen

unb fageu ftc, 00111 preufeifdjen ©iege nach ber ©djladjt

oon SjSrag, oour alten Scffaucr, ber jept in ber neuen

Oper 9icipel» in Soflcobfrifdje Wieber erftaub, unb
ootn „Morgenrot unb früljein Sob". Sie cblcit beut*

fdjeit Sidjter ber ftreifjeitgfricge greifen in iljre ßcijer:

Sljeobor Körner, Morib Slrubt, Maf oon ©djeufeir*

bovf, lUjIanb unb Oiücfert, uub ein Slavl Maria oon

SBeber IjÜft fingen.

Sie patriotifdjen Sieber in Seutfdjlanb, bie ba§

3aljv 1870 erfteljcu ließ, bilbeu eine Sitteratnr für

fidj — fie erfliirgen uodj Ijeute. 5lfle jene gröberen

unb Fompligierteren S?onipofitioncn, bie aug bem eigent*

(idjcn fRabmen beg fiiebe» Ijt’rmigtreten, fönueii
1

hier, in biefem engen Staljmen, trofe oft fo fjtnretfeen**

ber SBirfuug, nidjt aufgegäblt werben. Sie SSJadjt

am 9iljein, ergreifenben SlnbciifenS, bot aße aubern

ßicber jener uuwergefeltdjen 3eü flleirfjfam nieber*

geworfen, mit feiner fflJurfjt. Sieben ihm blieb benn

audj mit fo manchem aubern, ein fdjlidjteg, bem
gliibenbften ^atriotenljcrgeu entftrÖmteS ßieb Weniger

bcadjtet alg 2Bort unb Somoeife c§ üerbieiiteu:

Üßrofeffor §ubcrt Jöecfcrg’ beutfdjeg 9leicb§lieb für

oierfrimmigen Männcrcbor, — in München mit 33e*

geiftermig gefuugctt. Ser erfte Söerg lautet:

^Jrcig bir, 0 beutfdjcg fßcidj,

91 11 ©icgcSrubm fo rcidj!

.'geil feinem ftaifer $cil

Unb feinem $aufe Jgeil!

©liief iljm unb ©egen
9luf aßen SBegeit,

§od) lebe Seutfdjlanb!

$och Seutfdjlanb .'god)

!

IPerferg war cä eben, ber ficb für eine gor»

fdjuitggavbeit über bie patriotifdjen ©efänge aller 91öl=

tcr auf bag ßebljafteftc intcrefficrte uub ftc Woljl,

trop feines hoben SUterg, uodj uuternotnnicn haben
würbe, Ijätte iljtt am H. Märg, nadj fdjwcrcn, mit

vüljvcuber ©ebulb getragenen ßciben, ber Sob nidjt

ljeimgcleitet in bag Ijimtulifdje fllaterlanb.

©g gibt ©eftalteit, bie wie ein Ijeßer ©trnljl über

bie ©rbc gleiten unb bie ©riuucnuig au ein Warmcg,
golbeneS ßicljt in ben Seelen berer jurfieftaffen, bie

ihnen bcgcgneit burften, fo fliidjtig foldj ^ufammeu*
treffen audj gewefen fein mag. 3” ber griffigen, Wie

fövperlidjen 9iäljc foldjcr 9Bcfeu ueljmeit bie ©ebaitfen

auberer, faft uubewufjt, einen höheren fjlug, fiiljlt

man fidi 31t allem ©utcu angeregt, fommt eine feit*

fame ßebengfreubigfeit über und. Ser Gange innere

Meiifdj rafft fidj glcidjfam gufammeu bei foldjcr ®c*
gegrtutig, wie fidj etwa ber äufjere Menfdj äitfnmmeu

nimmt beim 9ia(jen Port St'önigeit. Mit §ubcrt

9?ecfevä , bem lepteit Ijoehbcbeirteuben Schiller beg

^Ijilofopben ©djeßing, ift folcfj eine ©eftalt ocr*

fdjwuiibctt aug ber 2Belt ber ©rfdjcimtttgett. ^Berufene

©cleljrtcnfebcrn werben feilte Biographie fdjreiben, —
wie idj Ijöre ift Morip ©arriere bereits batuit befdjäftigt,

- wenn eine fyrau hier oon bem gefeierten langjährigen

ßeljrmcifter ber afabemifdjcn Sugenb rebet, fo gefdjieljt

bies, weil eben biefer helle ©traljl oon ©eift uub
©iite fie in oicleu ljcvrlidjcit Briefen, fowie iti einer

furgen pcrfönlicben Begegnung, berührte, — weil fie

oott BeWunberung oor ben ©epapen biefeg feines

2Biffeng ftaub, Me 8 golbene ffinberberg erfamite unb

mit feiner hoben gläubigen ©eele bie leibenfdjaftlidje

ßiebe 3ur Mufif teilte. 9?eben ben Problemen ber

SIBiffenfcbaft, bie ipn befdjäfttgten, war unb blieb eS

iljm Bebfirfnig in ber Sonwelt gu atmen, wie es uitS

etwa bräugt unfer Slntlip aufatmcitb in einen friföen

Blumenftrauß §u tauchen, 311 c ©rpuiefuttg. Sieben

feinem 9lrbeitgtifdj, aßwo bie tieffinniflften ©cböpfim*
gen auf bem ©ebiete ber fßljtiofopbie unb fRcligion,

baswifdjen aber auch gar inandjcr flaffifcper BerS
©eftalt gewonnen, ftaub ein fölabter. — 2Bie oft er*

hob ficb biefdjlaitfe Mäitner=©rfd)einung, um bie Slrbeitg*

blätter bei ©eite 31t fdjiebcn, bie §änbe auf bie Saften

311 legen unb fidj in Soitträirmcii 311 oerlieren. Sann
3 ogen wopl Melobien baljer in ber SBeifcy Wie fie bie

alten italieitifdjen .tircbenfompoitiften geträumt, ©äpe,
bie in ihrer ©igcuart unb {Reinheit an bie mufifaltfcbeu

3ufptrationeu eines 91ßegri, ßotti ober $aleftrina

erinnerten. 3>rti)ctlcit geiepnete er fie auf, um nachher,

wenn folcp ein Notenblatt ipm begegnete, ba 8

gtoifdjen feilte gelehrten 9lrbciten geraten war, bodj

biefe Sougebanfcn läcpelnb 311 gerftöreu. Unb beiutocp

crfcpeiiten eben bie fdjöuften wiffenfcbaftlicbcn Arbeiten

Becferg’, fofern fie bem Saien gugaitglidj finb, wie :
„Sa»

geiftige Soppellcben", „.Qlara", „©efprärpe mit einer

©omnambulen", unb befonberg feine lepten herrlichen

Nufseicpnungen: „Betradjtim^en uub 9lpporigmen über

Sob itnb Unfterblicpfeit," wie in Mufif getaucht unb oon
Mufif getragen. SBäre biefer ßieblinggjdiiiler ©djeßiugS
fein ©eleljrtcr geworben, er patte ein grofjer Mufifer

werben fömien. 3rbe bebeutcubc mufifalifdje ©r»

fdjehiuiig im ©ebiete ber Stompofitiou Wie beg Zünftler*

tumg, intcrefficrte ipn, aber wie in ber {Religion,

üßolitif unb $ocfie, ftanb Hubert Becferg jebem Bar*
teigetriebe fern, ©in treuer ©opn ber fatpolifcpeu

^irdje, bereu perrlicpfte geiftlicpe Melobien er famntelte

unb peraitSgab, erfüllt oon jener wapren, tiefen fjröm*

ntigfeit, bie fidj in SBerfen ber Barmpe^igfeit, opne

9lnfcbcn ber Sonfeffion, fuub gibt, glich fein gangeg

©ein unb SBcfctt einem reinen 9lccorb. Sie reine flam-
men fdjlugeu bamalg beim and) Sort itnb Seife feineg

NeidjglicbcS empor, unb bewegt laufdjte ber Siebter*

fomponift, wie einft eine begetfterte ©tubentenfdjnr eg

oor ihrem geliebten ßeljrmeifter anftimmte, gleidjfam alg

9iadphaß eineg unlängft Oerraufdjtcn gropen ^riegeg,

©ott im tiefften bergen banfenb, ber ihn bie ©rfül*

lung feines fdjöuften Sraumeg noch erleben tiefe : —
ein einigeg, grobes, mächtiges Seutfdjlanb. {Riewanb

üergap ihn, ber ihn bamalg inmitten feiner ©chüler

fteheu gefefjen, bie fchlanfe, polje ©eftalt aufgeri^tet,

ben ebel gefcfjnitteneix ^opf mit bem Weifjcn §aar
ein wenig geneigt, mit ben gropen fchönen 9lugen,

in beiten eg aßegeif Wie tag ßiept aus einer beffereu

Seit fdjimmerte, Ooß froper 3aocvfidjt in bie Srerne

bltcfetib.

Sie po dj Ipitbert Becferg über bie Mufif backte,

tTgäplen un8 oevfdjicbene Slugfpriidje in feinen 9lppo*

rigmeit — itameutlidj unter ber lleberfcprift: „bag

Sterben ift fiife" uub bic Beantwortung ber ^ragc

:

„ift bie Mufif bem ©terbeubcit oerfepwiftert?" ©r
bcgeidjnet fie utdit aßein al§ eine treue Begleiterin

burd) alle Not unb ftreube beg ßebenS, fonberu anef)

alg bie Svöfterin in nuferer Icptcn ©rbenfiunbe. Nidjt

©paron, ber biiftcrc ffähnuamt, leuft ben Nachen guv

Icptcn fyaprt an baS anberc Ufer, fonbern bie ^)aub

ber heiligen ©äcilia fclbcr.

Sie tröftenb lauten feilte Sorte:
„Sem ©terbetiben ift bie Mufif Oerfcpluiftert, fie

ift ber erfte fiifee Saut bont fernen 3f»ieitg, bie Mufc
beg ©cfangcg ift bic nüjftifcpc ©cpioefter, bie 311m
Fimmel geigt. ©0 entfcplummcrte einft Safob Böpnte,

inbent er bie ferne Mufif ocrnnljm, bie nieuiatib aufeer

bem ©terbeitbeu pörte." —
3ept ift ber eble Mufiffrcmtb felbft gum ftlattg

unb ßiept geworben uub barf bag Sefeit aßer Singe
fcpaucn, — uub nidjt nur bie trauernbeu ©einen unb
ferne gaplrcicpen ©cpiiler beweinen ipn alg ehren

feiten bebeutenben Menfcpen. — ©ittent tapfern Ärte»

ger aber, ber guv Nupe gebettet würbe, fenbet man
ben feierlichen ©rufe einer ©prcnfaloe über bag ©vab,
— über bie lepte Nupeftätte beg heinigegangenen

Senferg unb MufiffreunbcS, beg langjährigen Sehr*

meifterS ber ftubentifdjen 3ugenb, möchten Wir bie

mächtigen Somoclleu feiueä Ncidjgliebeg hi«1

Waßcu laffeu gum Slbfdjieb. — Unb babei möchten
Wir beten, bap feiner lieben ©ccle hieifeer Suujdj fidj

fort unb fort erfülle:

„©djinuc ©ott beg NeidjcS ßaub
Mit feiner Batcvljaub!"

Slrtalticn: SRcifet (ßbefvcbaltfur) unb S. $eilb»rn. Bering unb 2>ruc( ben Sari ©riinittger, in Stuttgart. (jtontmi{fioulber(ag in Seidig: Jl. ßb^Cer.)

£*icrgu eine Seft* unb eine Mufif*Beilage ;
leptere enthält: Max Peters, „Mein fjerj fcplägt laut", ßieb für 1 ©tngftimme mit 0aOicrbeglcituug, unb Anna Gräfin

Buttler (Ziohy) Stubenberg, „Sie jlrtpfenbcrgec", 0aOterftücf,
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<iiin|} itttb ^iinftfer.

— Stuttgart. Saä Enbe bei bieSjäJjrigcu

'iür.'itiaifon brachte noch eilte Steil» beachtenswerterer

Slttfjiibningen. 3U biejeu jäbleii gu nddjft bic lebten

brei älbonnementstoujerte bei fönigt. ijjoffapelle. Ser
Bianift Emil ©auer erfreute uns bitrd) fein glän--

äenbeä, tecbnifd) ungewöhnlich uoHenbeteä ©piel, burd)

feinen tentpernnientnottcn Bortrag, loelcfjec inSbefoitbeve

in ©t. ©aenä’ C moll - Stongcrt, Siägtä „Ungarn djer

Dibapfobie" Dir. 12 mtb einer „Etiibe" Don ©gam.
bati ju fcbönftcr ©eliinig tarn. Sie föiügt. §of=
tapclle fpenbete in benifelbeu Sfonjert BeetljouenS

„Eoriolanoubertiire", foinie beb DReifterS I) dur-©tjm.

Pbonie für. 2. Unter §ctrn $oftapel!meifter Sari
SopplerS Seitung erfuhren bie SSerfe eine abge=
runbete uttb präjife äPiebergabe. Soppler toill oon
jegf ab bie Seitung feiner Slbonuementäfonjerte nie.

berlegen nnb fid) anäfdjließlid) bem Sieuft ber Oper
luibmen. Es ift baber unfere angenehme Spflidjt, bie

Serbienfte beS SiinftlerS, tneldier jur Sjebuttg beb

JjjofordjefterS ttiatfädjlid) Piel beitrug, and) hierorts

nochmals in Erinnerung 311 rufen, ©öffentlich bleibt

Soppler, bem eine ungewöhnliche Umfitbt nnb ©idjev-

beit alb Sirigent 311 ©ebote fteßt, uns noeb redit

lange für bic Oper erbalten. — Unter ©offapcKiueifter
Dr. SB a u I Stengel» Seitung !am am fßalmfonn»
tag (ätbonnementbtoiijert Dir. 9) BeetbobenS „Dleunle"

311 ordjcftral luoblgelnugener ffliebergabe, wäijrenb
ber (boriftifcbe Steil au maneben ©teilen ju »üufdjeu
übrig lieb. grau gobauua äfliitderfuß fpielte

am felbigen Slbenb ©dntmannS A moll-SIabierlonjert

mit beit ibr eigenen fchägcuswerten SBorjügen. Ser
Ofterfonntag brachte uttb fobann bie uotlftaubige Dluf.

_ fiibrnng ber ©tbumannfdicn „©eenen au« ©oetfjeä

gauft". Saä Serf, welches Por fcdfigeljn 3abren
non ©todbanfeu hier eingefübrt ttnb anno 1886 uotn

Kienen ©ingoerein ebenfalls 31t ©ebör gebradjt tmnbe,
fomtte biebmal nur bott feiner gtueiten ©elfte ab
mit mabretn, gefunbent ©enuß augebört hterben. ®en
erfieu ©eenen, inbbefonbere ben DRonoIogen gaufts,
liegt nun ein für allemal eine reflefticrenbe Sßocfie

31t ©rttttbe, bie abfolut uiebt in ber »orauäfeguug,
einfteub in DJtufif getaucht ju »erben, bom Siebter

gefdiaffen mürbe. ©crrlicb ift freilich ber britte Seil
geftaltet. ©ier tritt bie SDiufif tu ihre eigenften Stedite

mtb uiebt umfonft nannte febon gr. Sh- »• BifchergaurtS
„©immelfahrt" ein ©chtußoratorium. Sie äiiffiib=

rung beb fficrfeS burfte in ieber ©itificht alb eine

glürfliefte begeiebnet »erben, ©evtn ©romabas Sauft
bilbet eine feiner fdjönften ßeiftimgen, unb Sri. Emma
filier, unfere talentPolle junge ftiiuftterin, bradjte

int Berein mit Sri. Slnna Sriebel, welebebie Spartie

beä' ©retdjenä anmutig bortntg, bie ©opranfoli beb

DBerfeS aufb ttirfungSDollfte pu Oeljbr. Sind) ber

cboriftifd)e Seit erfuhr eine nennenswerte SSorfüb»

rung. — DPaS bie SluFfiibrungen Weiterer gröberer

gemifebter Eßortoerle betrifft, fo bradjte ber 33 er ei it

für flaffifdje Sirebentnufif unter SBrofeffor Dr.
gaißts Seitung Sofiann ©ebaftian BadjS Sautate

„3ch batte biel BefümmerniS", fände ein »eiliger be.

beuteubeS DBerl, baä ffii'djenoratorium „SfaafS
Opferung“ bott betn ju ©orau in ber Diieberlaufig

als Santor »irfenben ©ermann graule. Ser 9ar=
freitag brachte nnb fobann, toie altjäf)rli(b, SPacfjS

„Sffiattbäubpaffion". — 5118 Weitere SDiufiftbat ift ber

britte Sammerntuftfabenb ber ©erteit SJJrucfner,

Singer rttib EabifiitS 31t begeieftrten. Sie erft.

genannten beiben epcelfenten Kiinftler machten uns an
biefem üibenb mit einer neuen G dur-@onate bon
6. @rieg befannt, bie eine SDienge intereffanter %ein--

beiten enthielt, ejefntierten beb »eiteren ISrabmb’
CmoU-Srio uttb mit §iitjitgief)ung beb $errn ®of=
muftferb 31. SDteper ein »eiliger gehörtes Srio für

SPianoforte, ffliarinette uttb SiolonceUo bon IBeetboben.

ejrau @ ö iff enfjarter, eine talentierte Sonserb
[iiugerin, batte ben sofalen Seil beb Slbenbb üben
nommen unb erfreute bab älubitoriunt burtb ben S8or=

trag bott ©dinmann nnb SRobert gransfdjer Streber.

— ©^lieblich ertnäbne idj noch beb Pieberabenb» beb

$errn Dr. ffrang Sriicfl aus fjranffnrt a. SDt. Ser
Sünftler führte fidi bi'1 als feinfiifjlenber Sieben

fanget, bem eine niibt gerabe fefjr große
,
aber befto

mehr gefcbulte SBaritonftimme 3U ©ebote fleht, auf

. bab SBorteilbaftefte eilt. Desgleichen lernte man in

ßerrn Sbeobor SPfeiffer aub IWannbeim, beffen

fünftlerifdje änbbilbuug bab IPerbienft Sprof. SB. @pei=

bels ift, einen mufifaltfcfj oollblütigen unb nebenbei

tedmifcb tüchtig aubgebitbeten spianiften fenuen. 2Be=

niger glütfttcb aber »aren bie gefänglichen EpperU

mente eines Seitoriften ,'gterrn Slmabeub §olpp,

toeldter jcbcnfaHS tüchtig ftubieren unb über bie ÜRif.

fiou feiner ©tiiniiibättber nadtbenlctt foll, ehe er

»ieber als ©olift auftritt. — Somit wäre bie inufifa-

lifibe Sinterfampagite Dollenbet unb haben bie oer=

fdjiebenen ffioiiäertinfritnte unb SJereine 3eit gur 23ot=

bereitung für bic $utbigiiugSfeierticf)letten 311111 25jäb=
rigeu SRegierungSiubiläum ©r. Sünjeftäi beb Sönigb
ffarl, »elibeS noibmalb bie 9oii3ertfäte öffnen »irb.

3 ofef Sfntg> 3BaIbfee.
— Die» Dörfer Heitlingen berichten eiuftiinmig unb

boHer Segeifterung pou bem großartigen Erfolge ber

8ütoHMfton3erte. üluS früheren Sabren bureb

feine amerilanifdie Steife als Slnnierfpielcr in befter

Erinnerung, empfängt ber gefeierte Dirigent jeßt bie

größten Ipiilbiguiiijen.

— Ser ehemalige Sireftor ber lönigliiben Dper
311 SJerlin, §err non Strang, hat fid) mit Sri.

Siibttng, ber heroiue beb fgl. .fioftbeaterb 311

Süebbabeu, bcrlobt. Sit -hoebseit foU im SDlai fiatt=

finbeii. Ser Bräutigam mobut feit einiger 3 eü i«

DBieSbaben.
— SProfeffor ErbmannSbörfer, ber alb

Diahfotger ijanb cou Siilomb 31a Seitung ber

5IboiiuementS=fton3erte nad) Bremen berufen ift, bat
DJioSlau bereits berlaffen ; er mürbe in feinem bortigeu

SlbfdjiebS.Äonsert gerabe iit feiner Eigenjdjaft als

Sentfdier in hohem DKaße aubgejeidmet. Ser Slünftler

erhielt ben großen Stern 311m ©tauiSIaub>Drbcu in

Brillanten, mürbe 31101 lebensläiigtidjen Ebrenmitgliebe

ber taiferlicb ruffifdjen tDiufilgefeüfdjaft ernannt unb
erhielt non feinen sabüeidjen fjreunbcn unb Berebrent
eine Sieibe raeritoilcr SPretiofen.

— ©ligen b’Sltbert hat bas Slitterlrenj erfier

Sllaffe beb OrbenS EnrloS III. son Spanien erhalten

;

bie Sönigin überreichte bie hohe Sluoseiebimug bem
SPünftler, als er bei ihr im ©djioffe fpielte.

— grau Eofimn SBagner »irb mit ihrer

gamilie im liäebfien SBiuter auf j»ei Sabre muh
Ehartotteuburg iibcriiebelu

,
»o il)r ©obn ©iegfrieb

bie Secbuifdie §od)fchule behüben foll.

— 3um artiftifdjen Sireftor be* Stabt,
tbeater« 311 ©traßhurg t. S. ift ber Diegiffetir

ber fiarlsruber $ofhiihue, iprafeb, ernannt »orben.
— 3liu 1. Dttober lommeii 3»ei ©tipeubieit ber

gelij 3DenbelSfohn=Bartholbbfd)cn ©tif=
tung fiir Btiififer gut Sergebnug; jebes berftlben

beträgt löOO DJif. SaS eine ift für Bompoiiiftcn, bas
anbere für auSübcnbe Sontiiuftler beftimmt, unb jmar
fiir Schüler ber in Seutfdjtanb bom Staate unter,

ftiigteu niufilalifdjcn Subbitbungganftalten ohne Unter,

fdjieb beä SUterg, beb ©cfdjtedjtä, beb Bctcnntniffeb

unb ber Slbftammung.
— „Steffen Sauger" betitelt fid) eine neue

Operette, bie jiingft am 3ISitbelm--Xf)eater in DPagbe--
burg berporragenben Erfolg ergieite. Ser Sejt ift

nach bem gleichnamigen Bircb.SPfeifferfiheii ©tücf Pon
Oälar SBalther, bem Sibrettiften non „Son Eäfar",
bearbeitet, bic Sompofition ift bab ®rftlingä»erf

eines in Seipgig lebenben flapetlmeifterä
,
beb ßerrn

SDtap ©abriel.
— „Sie Sorelep", eine bon Emil Dian,

mann hinterlaffenebierattige romantijebe Oper ,»urbe
bei bertn Erftnufführung in ber Berliner Jiofoper

mit mäßigem Erfolge aiifgeuommeit. Sie SDiufif in

oeraltetem romnntifchem ©tife gefebriebeu, ift faft

burebmeg eintönig unb »irft fchließlich ermübenb.
— 3m ©tabtttjeater 311 Etberfelb erlebte bie

romantifhe Oper bei DMufitbirettorS ©corg Stauchen,
ecf er: „Sie legten Sage Pon $hnle", ißre Erft.

lingSonfführung mit beftem Erfolg.

— griiulem SDtarie 3 oad)im, eine Sochter beä

berühmten Siinftlerpaareä, ift, uachbem fie unter bem
SPfeitbomjrn OTarie Sinber als „Elifabetb“, in Dtidinrb

fflagnerä Sannbäufer mit eiitjdjiebenem Erfolge auf.

getreten, als jugeitblidj bramatifche ©ängerin fürbaä
Etberfelb.Barmer Sbeater serpftichlet »orben.

— SDtnn fami nidjt gerabe behaupten, baß bie

neue Operette „$ e r febü n e Sa jpa r" bon SB aper

,

»eiche am ©ärtnerptagtbeater in SSt ün dien erftmals

gegeben »urbe, Slnfprudi baranf mache, für fonberlich

originell 311 gelten. Sejt (bon 3 ett) unb SDiufif finb

aber bübnenfunbig unb gefdjicft gemacht unb bnneben

bat baä SBerl einen Borteil, bei für bie üPirtfamfeit

oon großer fflebeutnng ift: eine febr banlbare §nupt=
rolle. Sie Spartie beä fcböiien ftafpar, ber in allerlei

Berlleibnng fid) felbft mtb feinem Jfreiinbe baä ©liicf

ber Siebe gu fiebern flicht, »irb, wenn fie in guten

Sjänbett ift, ben Erfolg beä SSerleä überall fo gut

beftimmen, »ie bieS hier gefchab-

— Ser Baritonift Dteichmann in DBien,
einer ber trefflidjften Sünftler feines gadieä, »urbe
— »tetoobl er feine Sntlaffung erft bis ju Enbe ber

Saifon erbat — feßon jegt aub bent Berbanbe ber

SBicner fjofoper entlaffen. Serfthiebene Siäciplinar.

oerftöße fotfeu ©runb biefer Berfügung fein.— Ser gamburger Senorift § e i n r i dj Bötel,
ber für biefeu DBinter feinen Dlufeiitbalt in 9Jtai =

laub genommen bat, um bort ftjfteniatifdjen ©tubieii
im italicnifdjeu Opernftil unb .Dtepertoire unter Seitung
angefefiencr SDtcifter fid) 311 »ibmen, bat foicbeu gleiß
unb Eifer enttoicfclt, baß er bereits in einigen So dien

öffentlich an ber SDiailänber Bühne wirb auftreten
töiinen.

— Ser Shüringer ©ängerhunb wirb,
nach Befchluß ber in Erfurt ftattgetjabten delegierten.
Berfammlung

, im nädiften Sabre in älpolba ein

Bunbeäfängerfeft teranftalten. giir biefen ©onitner
ift in ©otpa ein ©ängerfeft, arrangiert Pou ber Sie.

bertafei bafclbft, geplant.
— Eine neue Operette: „Ser Sitd)8mnjor“ oon

©ig. Bad) euch (SBrofeffor am äPicncr SonferOa.
torium) bat im neuen beutfcßeit Sbeater in Brag febr

guten Erfolg gehabt.— Sie beiitfdje Oper in Dtottevbam
brachte bie große romantifd)e Oper „Jlleiba oon got.
lanb" »on Sßooft gut Dluffübruug , »dhe einen

burdjfcblagenbcn Erfolg ergieite.

— SDtoäfnu. grl. Dtilita Ijat alä 3erline in

Son 3unn ihren erfteu Schritt auf bie weltbebeutcu.
ben Bretter mit gutem Erfolge getban.

— 3<t bem legten, trefflidj ejetutierten Ouar.
tettoortrag ber SDiüucbcner sfünftlcr: Brof. Benno
SBalter, Submig BolhtbatS, ßaiiä 3teg =

ler unb 5 rang fflennat »urbe als Dleubeit ein

Streichquartett oon ®i. SDteger.Dlberäteben
(SDtamiffript) gur erften Slufführung gebraut. Sietes
Quartett ift eine febr tüchtige älrbeit, bereit mufifa.
lifdjer ffiert fid) befoitber» in ben beiben Bütteljagen
hoch über ba§ Dtiueau beä ©eloöbulicben erbebt. 8.

— Bon Sobottneä Braljntä ift eine neue
(bie britte) Biolinfoimte (in D moll) bei Dt. ©imroä
erfchieueii.

— Saä ipreiägericht für fcnä Sieberfeft in
©öppingen wirb au8 ben $erren DWufitbireltor
Slngerer Don 3ürid), DJtnfifoberlebrer Surfbarbt in

Diüriiugeii, Sebrer gebbl in ©öppingen, Sjirofeffor

görftlcr in Stuttgart, Somfapellmeiftev Dr. Sdjlet.
lerer in Slugäburg belieben.

— Ebmuitb firctfdjuicrS neue Oper -„Schön
Dtottraut" fanb am 15. b. 311 Staffel am jiof.

theater fehr »arme Slufiiabmc. Dieben ber SDiufif

feffelte nudj ber poetifefje, wirffame Sept »01t 3o.
bnmin Balg. Romponift unb Septbiehterin »urben
nad) jebem Stft gerufen.

— 5luä ber ©öge.Sogebucfdjeii Opcrnfchule in

Sreäben, ber befanntlich unter Dielen nnberen ganng
SDJoran.Dlben, Dltarp ®o»c, Slnna Bect.Diabecfe,

Euife Pieuther ihre Sluäbilbnng bnnfen unb bie erft

unlängft in 8Ilice Dtoon eine uielbefprocheite, junge
Slltiftin entlaubte, geht foebeit »ieber ein neucä be=

beutenbeä ©efnngätaleut berbor. gräutein Sina
Ullmann aus Brag bchiitierte am 15. Slptil auf
ber Bühne ber ©cbule mit ©eenen ber Dtorma unb
5tgatl)e unb erregte burch ihre Stiftungen, burd) bie

güüe 1111b SZBeichheit ihres gtängenbeh Organs ge.

rechtes üluffeben. L.

ä-

Srijislr-Käffsl.

Sylvesterabendschmaus,
Mormonenansiedlung,
Familiennachrichten,

Frie drichsstadt,
Lanzensch aft,
S t ad tg e rieht,
Richtschnur,

Kirgisensteppe,
Hussitenrache.

Obige Eöbrter finb genau, SBudiftabe unter
Sit^ftabe, untereiuanber 31t fdfjtci&eit unb |'o lange
nad) ber ©eite m uet)d)ieben

, bis brei fcnfredjte

$8ud)ftabeitreiben brei Opernfomponiften nennen, üon
benen ber erfte ein g-raugofe, ber jmeite ein Italiener,
ber britte ein 2)eut)d)er ift.

Jlupfung brs Bc&ub in Br. 8:

Xa8 mcnfcbU^e ©timmovgan ift bnS »oKfommenfte
mnfifnlif^e ^nftrument.

Bnfliifung bss BätfEla in Br. 7:

»raljiitß — Srnbtn».
Ä

öbonnententg.Seftenungen auf bie „Weue »tnfil*3eitunö" (80 $iß. pvo Cuarial) werben jeberjeit bött attett $0 ftnnftalten (91 ei ti&poft'Seitung a tnlog 9ir. 4104)
unb ober töturifalien-^nnblungen entgegengenommen nnb bie bereit« erftbienenen Stummem beg Imifenben OuartaW ita^gelieferh



114

Jtiifrngtu ift bi» » b o nn tm t n i S • C nit,

ht n g fmjiifiigrn. Slnonijmt Sufdjrifttn rott--

ben nidj* beantwortet.

Ditc^iigf ßöfungeit bei Rätsel in Skr. 7 Koli

fanbten ein: ßebrer {jagefeorn, ©djbnjo^nJborf d- bf

i.©d>l. Jlarl Springer, ©tüitn. £oui8@umpcrt,
^armo

teurer, aRrotfdjen. ©ertmb änforge, ©arm* Harmoi
brumt, SReg.*©etretär 3«e!el, Slrolfcu. 3ofef auc j

Müller unb Ctnil Sieidjfenviiifl ,
Älingentbal. Harmoi

C8lar Springer, stud.paed.Saljburg. SMnton Nlanöal

«lieger , ßebrer, Habenborf bei iReicbctU’crg.

Sßittor ©tolj, ßebramtgj'ögling, Dlmü$. ©. G. * o M
©etter, SBitrjburg. Wofa Vepp, fie<bingcn. Sänger
Gf;r. %$., 2!f?rtie a. $orj. Ülbolf Aamner, Violins<

Äronfiabt. Gmil ©Jeller, Dänobriid. 3- DK««* Wiener

Wälber, ßebrer, «crltngen. ßebrer ©reb, Derkle

SiibbingC^aufeix. ÄarlÄo^lu*, Setter, Aalten» ™cr
toefibetm. ‘Plarie ©cbulje, 9J«vlin- $erm. ®pß, p ^
{Berlin, ©opbte ©<bor», Aöln. Ißaul 'JloWocjcl, .• .

SIBeg. ©or(a. Ä. H- 2Berner, ©rambad) i. ©• ?
,

®r. 5Dlillier, fiebrer, SBulften a. §arj. ©ogel, —

!

Aonreftor, ©ee8!ow. tyaul SHonbbotj, fSrtnnh *)Dief

fwrt o. 2R. »runo fteigenfpan, Kcalgbmuafiaft, k*^ie

Celloschule v. H.
Klarinettschule v
Konzertinasohule v.

Kornetaohule
Flötenschule
*) Grosse K

Köhler,op. 3M.Lei
(1. berühmten Piiih

Dultarreschule v. Al
Harmonikaschule v.

Harmoniumschule vo:
auch für Organist

Harmonielehre v P.
«lantlolinensohule v.

Melotlielehre v A
MünohenOr 2
0. Messner,

SängerABC u.

Vlolinschule v.

Wiener Zither«

Der kleine Rubinetein,

70 erneteu.heitere
looSeiten.m.Fingi
Pracht-Ausg. 3.—

Verlag v. Jul. Heinr.

!

Bowie durch jede B

J^oebeti er|'cf?ien:

Aiitd

ßeipjtg. Alma Araufc, ©ergeborf b. Ham* I

bürg. Otto Alcin, ©üben 9l.*ß. ßubwig ftalf, I

ßibau. grl. ®. G. P. Äafteel, SRotterbnm. I

Slicbtigü ßpfnttgen beg D«|»|»elquft- I

«lratrktvela in 9lr. 7 fanbten ein: H- I

©rÖnte, ßebrer, Al. BirlWtb &• Äomin. H-

H'öpner, ©efuubatier, ©ilftroW. ßebrer Hfl fl**

born, ©tb'öniobngborf i. ©tbl. ßoutg ©umpert,

£«br«, #trotf$en. Alara H“0**> Aajfcl. H-

©entmann, Aöln*©abetttbal, ©crtvub vlitforge,

Slarmbrunn. 9leg.*©itcet#t 3aet«l, 8lrol|en.

Sofef 3KüUer unb Gmil £d<bfenring, Almgen* £j

tbal. Döfar Springer, etud. paed., ©aljburg, ^
ßouile Slogfl, 9Hufiflebreriu, Aempeu a. Jltfj.

Igranj ©ratfiftb, ßtb***, 9tofi|. 9tnton Aricger,

ßebrer, ^abtnborf bei SReicbtnberg. ©. ®.

Setfei, a)iirjbura. 9tofa Step ,
^ecbtngeit. i

©pi-, £b-. Spate a. Squvj. Slcolf ftamner, J
Aronftabt. Gmil SHScUer, Ddnabrittf. Sittoi ||
tpimmer, ®ien. 3- Dttcntoälber, ßebrer, Ij.

Aertiugen. ßebrer ©reb, yt iicb iitg -5 ^ a uj cn.

Aarl Aoijlu«, ßeprer, Aaltenloeftbeim. Warie

©ebulje, ©erlin. %. 3- C- SJer^oeff, Utrecht.

§elene ©albu^Döbergbaufcn. ©opbie©cborn,

Abln. tpaul Dloloocjef , 2Beg. ©orffl. 3»

Raufen, ©bmuicb. Ä. äöerner, »rambacb

i. ©. $r. aitiiUej:, ßebrer, SBulften a. £arj.

©. Sögel, Aonrfttor, SeeSlot». 91. ©ellitn,

©eptfontaine^. grau Slatalie Gugel, 'JÄagbe#

bürg. SKarie ßangenmaper, Sraunfteiu. i|Jaul

SÄonbboli. fjranffurt a. ffllain. ©runo 5ci9en*

fpan, Stealgbmnafiaft, ßeipjig. Glara «raufe,

fflergetorf b. Hamburg. Otto Alein, 0uben,9l.*ß.

Eiue UluTierspieleria. fflenti ©te i
in 3^rcnt itueifelloS nicblicben A'öpfdjeit fo Diel _
SDiufiioerftitnbuiä haben, toi e ber Äomponift bed

pou 3bi«n gemaferegelten ßätiblerä in feinem a
fieinen Ringer, bilrfen @ie Pon ©lücf fagen.

®er betr. ^erv, beitt ©ie bie „geringften Aennt*

niffe ber ^annonidebre" abfpreeben unb ben

Hat geben, „erft brei 3®bre ein AonferPatorium

ju befutben", bat biefen lebteren Hat befolgt,

toodb ift e8 fdfou lange b*f» bafi er Stiller

S)ebnd, SBiirftä unb RuUalä war; beute Wirb

er ben gefeiertften Aomponiften jugcjAblt- $nf)

er }ubcm ÜUitglieb ber lonigl. Sltabemie ber

Aünfte ift, b®t er fi^er nicht feiner tiinftlerifcbtn

Untoiffenbeit }u bauten. Ob ©ic nun fühlen,

lote grüublidj ©ie mit Urteil herein»

gefallen finb? ellod nicht! ßefen ©ie

inbeffen unfeve 91 r. 3 beä 3al/rgangsl 1884,

PicÜeictjt feljen ©ie bann mit ©efehötnung auf

3hr recht — — fonberbarcS Urteil jurilct

©ie ntüffeu noch febv jung unb unerfahren fein 1

Berlin, J. l*. ©ie ilbcrfchcijen uufvre

©litmütigteit.

aiünelien, H. 3)ie ©eanttoortimg 3hrer

erften Slnfrage finben Sie in jebent mufitalifchen

ÄonberfatioiiMegilon. ad 2 : ®ie befv. fpotu

billigen Hhiftfalien finb Sluögaben ber Gbitionen

©eterä, ßitolff u. f. tu. unb belomtnen ©ie

btefelben in jeber 3Jluftfalienhaitblung ju bem=
felbeit ©reife, ad 3: gum Aorrigieren unb jur

©rucfreifmachung bon Aompofitionen empfehle

ich3h*tf*t ©eminarmufillehi'evÄügele inßteben-

thal, fReg-.-Sej. ßiegtti|.

Erfurt, Abonnent. $ft in ©lieb«

ßieberftraug $eft l alt 91r. 8 enthalten

(ßeipjig=SReubntfff G. 9Uible).

tlliristinnafeld, P. H. Zai ift ber

fog. bejijfme ©a$, ber PoD harmonifiert toer»

ben ntuft.

Mnnnheiiu , E. D. Sru^), ©reSlau,

3Rufeiim0pla| 9; ©olbmart, SBicn, Äirchb«rg=

gaffe 17; SCfchaitoifSlbr'-PeterSburg, faiferlicheä ^

Aonferbatovium.

Bromberg, H. Siedet gute ©ebanfen,
,

aber bie gorm ^inft noch- ^
Roltisoh, J. M. Hach *>cr Uhr ift ba8 m

fCernpo fehler ju beftimmen. ®ie 3®hl 60 fu

bet 3Retronoin äRdljl fchlägt fehr annähernb pJ

eine Setunbe. jfj

Berlin, W. 8. 2)aä ittirb fchlper gehen ; Ijj

immerhin würben noch s" 4 3ahte ©tubtum nj

nbtig fein. Ifl,

-Das ;

|

bis int

keiner
Wer griir

lernen will.
Grosso Klav:

|
Schnellste Badle-

I nung, da fast alle

]
gute Sachen vor*

rätig.

©üttjtfge Bezugs-
quelle fite UPiebec-

nirhäufri'.
Ctnridjtung non
Blnltkalienljanb-

lungen.
Hieberlage famtll^et
billigen idusgaben.

Äitfldjlfenüungen.
HoleitsSlbonnement.
Carl Clock & Sohn
®ab Kceujnad;

Breslaur.
^^Anfangs-u. erste Mittelstufe. Preis M 4.50, geb. M. 6.—

Nach des Verfassers Methodik de» Klavier-
U uterricli tS bearbeitet, welche günstigste Beurteilung

durch Prof, llanslick» Dr. v. Btilow, Staatsrat

v. HeuseU erfuhr. Gutachten über die Klavier-
schule liegen vor von Prof.Scliarwenka,Moritz
Moszkowski, Prof llollacitder, Prof. Klind-
worth u. a. Zu beziehen durch jede Musikalien- und
Buchhandlung. Prospekte gratis und franko von der

Verlagsbuchhandlung Carl Grüninger in Stuttgart.

1. äßeftfälifdicg

$u ^nrtmuttb
unter beut iprotettorate »cö Ferrit €betpräfl»cuten

ber ißrooin) SSeftfaleu

tum ^agcmcilia*
aut 26. unb 27. 2Jlai, nacfitnittagS 4 Uhr,

in ben neuen tfefiränrnen am frtebeiiboum
unter £eihmg be-3 $errn Sffiiififbireltcir SuliuS JitltlTcn, ®orfnumh, unb

unter fflHlioirfitttg ber $araen ffrl. Ä'cleiic Cbcrfccil, SBcrlin,

5JrI. Hon 6 (jiinniuic, ®re8ben, unb ber Herren ödttrid) <Su5ef)U»,
$re2ben, 6«gcu ©ur«, SDliindjcn.

1. a) Cuvcrtürc „3ur*iödlie beb *«ufcä" txm SBcctlioncu.
hj TOcffinä, Crntorium non .öüttbcl.

2. Xog. 2mu»)tn.itu (C inoll) bon d-rctitoucn , iVnricufecitc
(aus rmftcus) bon ©lurf, ^attetuja nou ®orf»lc( jn
„Sie ailciftcrfluflcr“ omi SSagner, I.es Prbludcs, fnml>i)onifd|C
Xiditinm non StüSjf, ftailcrniart'rf) mit Gfjor non SSagncv, unb 5Bor=

träge brr Soliften.

greife Der spiritje: a) für bettle Säge für einen numerierten
@i& 8 UM., für einen nidtt numerierten 6 SOI. ; b) für ein einzelnes
Sonäert 5 bejm. 4®t. ; c) fiir eine ©enerainrobe (Samstag beit 25. SDlai,

nadjmittagS 4
'/» lif)r, unb fflontag ben 27. SDlai, morgens 9 Ufjr) S 9».

9tuSmürti()e ®efteUuufleu unter Seifiigtutg beS Betrages nimmt
6err rtto Uüliu (ftoeot'cnfdie SudltmnMuna) entgegen.

Soeben erschienen:

Gesangs-Novität!

„Unterm Mactiandelbanm“.
(Aus „Die Quitzows“ von Ernst von
Wilden br uch.) Lied mit, Pianofofte

•

begleitung komponiert von
Franss Neumann. Op. 45.

Für hohe and tiefe Stimme. Pr. 1 Mfc.

Das Lied wurde im Verein des „Deut-
schen Schriftstellerverb andes“ am 15. Jan.

er. (als Manuskript) zmn Vortrag gebracht
und musste unter stürmischem Beifall

da capo gesungen werden.
Durch jede Buch- undMusikalienhdlg.

zu beziehen, sowie direkt vom Verleger.

Berlin, 0. Richard Kaun.
Grüner Weg 17. Musikalienhandlung.

der schönste.

der verschiedensten Nationen,

für Cello
allein und mit Klavier.
Leicht bearbeitet

,
in progressiver

Ordnung zusammengestellt,, mit
Fingersatz und Bogeustrichcn ver-

sehen von

Jos. Werner.
Jos. Werner, Verfasser der

rühmlichst bekannten Celloschule,
bietet hierein Werk, welches neben
jed^r Schule zu gebrauchen, vielen
Lehrern und Schülern eine will-

kommene Erscheinung sein dürfte.

AusgabB für Cello allein I Mk.
Ausgabe für Cello und Klavier 3 Mk.

Carl Rühles Musikverlag,

Leipzig-Reudnitz.

i

Moritz Gläsel
J genannt Wiener,

J
Instrumentenfabrikant,

1 Pfarkueiikirclieu i. 8.

1

J

Anerkannt grösstes Enger
Rentscblniuls von alten eck-
ten Streichinstrumenten!

Unibttfoh
aWagcnpuhtct

wn tp. »V. SB. ©arcUrt ©erlitt, griebridiftr. 234,
ein ffit3o^re« btelfa^ erprobte8 Heilmittel, erjielt aufeerotbentlitbc Gefolge felbft

gegen fel)r Deraltete Skagenlciben unb befeitigt pom erften läge an alle ©^merjen
unb ®tjrf)iu erben.

©e$r jaljtrcic^e Slnerlennunggfi^reibcn beftütlgcn bieg, j. ©.
gelbüadb. brängt rnit^, einen 9llt ber 5Danlbarfeit ju erfüllen unb 3bn«*t hon

bem erpelten Heilerfolg bureb 3b* Sdagenpulber SWItteUung ju ma^en. jfdj

ia^relang au SRagenfcbinerien gelitten unb bei Dielen Slerjten unb im ©abe fruchtlos

Hilfe gcfudjk guerft Würbe 2JlagcnerWeiterung unb fpäter, alä ic^ gar leine Hauung
mebv pertvug unb adeS erbratb, ©tbeuofe beö ©plovug al« Urfodje meines ßeibenl
brjeiebuet unb felbft Pon operatiöen Gingriffen gefpro^en. 3# $<ltte lebigli^ fHtaugelö

Habrung §u ©ruttbe ge^en milffen unb fafc biefem Gttbe auc^ f<^on refigntert entgegen.

3ufällig Würbe ntir 31)r iDtageupulber empfohlen, WelcficS icb, offen gejagt, o l?ue ©er»
trauen nur auf frembei gureben na^nt. SDie SBirlung war Wuuberbar. ®a§ Grbre^cn
b'örte fofovt auf, icb lonnte wicber effen, unb alle ©tf)merjen waren Wie abgef<^nitteu.

Seit 2 '/» turnte 3^* iPulbcr fort unb beftnbe tnitfj fet^r Wof(l babei. 3<^
banle 3^**«« unb 3^*«*** IBlagenpalPer im Wafyrften ©inne beä SSßorteä mein ßeben.

Dr. Anittelfelber, SlbDolat.

aßa^lWitter (HoB.*ßimburg). 3^ ^dbe mi<$ Don ber augepriefenen SBirlung btefe«

tpulDev« überjeugt. 2ßÜre bie« ^errlicbe ÜRittel boc^ überall befannt, Wie Diele leibenbe

ÜDlitmeiifdjen würben bann Don i$ren heftigen ©c^merjen befreit Werben 1

gr. ©clibng, Spfarrer.

^ferbäborf bei ©a^a, 3bre Äunbfd§aft Wirb immer größer, unb in gleichem SJlaße

meßrt ber 2>anf, ben man 3ßnen bringt, unb ben 1# 3$nen hiermit übermittle.
G8 ift mir Wirllitb nod) feiner begegnet, ber nid^t burd? 3b* ©utDer Don feinen Selben
geteilt Worben Wäre, ober bem e« »um Wenigften nic^t unenblicß Wo&lget&an Hätte.

Henßgen, Pfarrer.
3ÜHi^au. ©Ute mir tnöglttbft halb eine *Wette Sluflage Don 3brem URagenpulDer

ju überfenben, baä mir unb benen, bie eS gebraust, febr gut gett^n b«t.

©raf SRicbtbofen, Dberft.

Dfteveappcln. ®ie 12 ©^ad^teln 3b**3 SUlagenpulDerS, Weld/e ©ie mir Dor einigen
Konnten fanbten, baöc i^ fuccefftüe bet einjelncit Patienten in SlnWenbung gebratfit.

3dj muß geftetfen, baß idj bemfclbcn immer mehr mein ©ertrauen juwenbe tc.

Dr, med. ©. SBagner, ©anitätgrat.

ßtegniff. 5Da mehrere meiner Patienten beg ßobeg Doll finb über bie SBirlungen
3$rc8 UniDerfalmageitpulDerg u. f. w. Dr. med. Araufe, ©anitätgrat.

Kngbcburg. ®a icb 3b* KagenpulDer auc^ felbft f#on feit 3abren ju nehmen
geWobnt bin u. f. W. Dr. med. «eint, ©anitätgrat.

Slltcna. Grfudje GW. SBoHtgeBoren bbP'4f*» mir nädjfteng fernere 6 ©(basteln
k l SDK. 60 fenben ju wollen, ©elömmt gut Dr. med. S. Hänfen.

Heilbronn. ®ie ©cobaebtungen, Wel^e itb bei Serorbnung 3bre8 KagenpulDerg
gegen Kagenleibeit in ber ©riDatpraEig Wie im ©pital gemalt Deranla^en
miCb, bamit fortjufabren, unb werbe begbalb baäfelbe no^ ferner anwenben u. f. w.

Dr. med. H'ö*‘”0» ©pital* unb Cberamtäarjt, Kebiiinalrat.
Um jebem ^tueifel ju begegnen. Werben Serfutfjgportionen gratis oerfanbt,

wofür bei empfang nur baS Ißorto ju bejahen ift.
,

3n ©djatbteln tu 9». 1.50 unb Sk. 2.50.

entbehrlicher

Leitfaden fm

Dirigenten von Ge-
sangvereinen u. Vorstände

sonstiger Vereine, in denen
Humor gepflegt wird.

-«-3 ^Fxeia 50 2*fgr. £*-
EflTekt volle Mnslk!

Brillante Ausstattung!
Soeben erschien:

Drei Kaiser-Marsch
für Pianoforte zu 2 Händen

von

Max Köhler.
Preis Mk. 1.20.

Zu beziehen von
A. Qerstenberyer Naohf. (Th. Körner), Alten-

bürg, S.-A.

Operndichtung
m^TT^SrmB^SBST^ETTSn.

Offert, m. Ang. der Beding, erb. unter:
„Effektvoll“ an Rudolf Mow ln Stuttgart.

Gesangschule in Berlin
Steglitzer Strasse 11, XI

von Wilma Monti.
Vollk. Ausb, f.Konz.n. Oper. Sorgf. Stimm

-

bild. Bestens anerkannt, vorzügl. Methode.

Reellste und billigste
Bezugsquelle!

Xyloplon-MrüiDtBD-FaMlL
Garantie für reine Stimmung und

guten Klang.
Grösster Maslkalienverfag und
Schule für Xylophon von Otto
Seele in Breslau, Elsasaerstr. 11.

Preiscourant und Musi kalien-Katalog
gratis und franko.

L. Jacob,
Ustramtitea- u.

Saiten-Fibrik,

Stuttgart,
Fabrikation
vorzgl. Prim-,

Konzert-, Ele-
gie- und Streioh-Zlthern; Hauptvor-
züge: schöner, voller Ton, Reinheit
des Griffbretts, leichte Spielbarkeit,
feinste, soMeste Arbeit unter Garantie;
mit jeder gewünschten Besaitung von
so bis 44 Saiten komplett von 15 ao,

26
,

so, 40, 60 bis 300 Mk. Schulen
k Mk. 1.50, Beste Zitheraalten auf
Seide und Stahl. Grosses Lager in

alten und neuen Violinen, Blechinstru-
menten, sowie allen sonstigen Musik-
instrumenten. Umtausch gestattet.
Illustr. Preiscourant gratis u. franko.

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus

-

fw . bezahlung

SaC Violinen, Celli*

fP und Zithern
1 Bogen, Futterale, Saiten etc.

/ ] Reparaturen unter Garantie.

1L Otto Jäger, Fraikfort a. 0.

•W Illustr. Preisliste gratis u. franko.
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Ktiulffsberff, E. R. N. H. V) Jcbcv

au# nur etnigmnaßfn mufilalifdj ©tbilbftc

rariß, Wenn t» lurjweg bU »Reunie" Reifet,

Saß bamit ©MtijoBen« D moll*Sl?nib^onif mit

£$Iuföcr gemeint ift. 8) fflenn Sie auf bie

Cmpfe^lungen cott äutoritäten, wie ißrof.

5UtnbWort$, 3Rori$ aRoSjfcWSfi, 2atfcr ®#ar=
inenla u. a. Ijerborrrtgenber Igiantften unb

siebter etwa« geben, bann bilcfen Sic’« getroft

mit ber neuen Alabicrfdjule ton iptof. ®re«=

taur (ML 4.50) berfucben. iOiefel&e ift übrigen«

bereit« in mehreren 3nftituten eingefii^rt

Beeskow, G. ®a« betr. fiieb finbet

fidj ni<$t bor. ©orerft Würben wir au$ leine

Sertoenbung b“6en, ter ©errat ift ju groß.

Halm, M. M. ®a« gebt nid)t fo leicht,

bie gebet ift f<$neller ergriffen, al« ber fiefer.

Snamos-l/j vär , H. v. S. J. litt-

bebingt ©öfenberfer in jeber Eejtc&ung; bie

genaue äbreffe ift: flubwig ©’öfenborfer in

•iüiett I, Herren gaffe 6 <©aiai« fiiedjtenftein).

Hnlle, F. 7a. (Eine geeignete 2Ibreffc

ift: (Emil ©rünbel in ßetpjlg.

BlfUtz. E. H. 2ßiv embfeblen 3b neil:

®<S Sänger« Sieblitige, ©anb 6 (Meubnif-

iieipjiß, ®. Wii^te); e« finb bie« 18 fööne,

Wlrlfame ©aßlieber. ©rei« juf. l SM. 60 ipf.

Eyck, F, S. Saffen ©ie fi<$ einfach

einen fteuen, etwa« ftärfeven ffiirbel fömteben,
— etwas anbereS ^ält für bie Sauer nicht

ad 8-: Sie Söeantwortung Wäre an biefer

Stelle ju Weitläufig; anberb machen läßt fttb’8

inbeffen nach ftrengen muftlnlifchen Safeungcn

nicht

Düsseldorf, J. Sch. ©on 3a$n
romponiert, burdj jebe SBu^i» unb SRufifoltcn*

hanblmtg gu begießen
, Wie überhaupt ade

JJJufilalien.

Grandenz, G. H. ^armoniumfthulen
non SHettenleiter (2 Seile), SRein^arb (3 Zeile),

Stapf (3 $efte).

Hanau, Gr. Äompüfttionen für 2 SBio»

linen: ffUepel, op. 69, 23, aRajaS, op. 60, 62,

fflichtel, Heine Salongeiger, leichte Variationen
uttb ©hautafien über beliebte ÜRelobien.

Celle, H. R. 'Jliitfel öielleicht gelegene

lieh öerWenbbar.

Lamsilorf, H. M. $abcn bi« jefct

nicht« erfahren.

Immergrün. 2Benn Wir’« überhaupt
i-rtig 6rä$ten, Ibnnten wir Übev3$rS$r«ibcn
in Verlegenheit geraten, bettn Wir finb leiber

in bet Sage, 3h« Romplimente ju er»

wibern, brum fchweigt lieber beS Sänger«
.'ibfUdjleit ju Syrern ÜRanuflript — unb ber

fiapierforb ift auch uerfchWiegen.

Cassel, C. H. ©arafate« »ilb unb
öiographie brachte bie „31. 9R.*3." bereit«

im Jahrgang 1882, «r. 19; auch fonft haben
luir »on bem Äüuftler Wieberholt eingehenb
'.'lotij genommen. — 3m übrigen täufchen Sie
ücb über baS Schidfat 3h«8 freunblidhen

©riefe«, Wenn Sie befürchten, berfelbe gerate

mich in bie Vcrfenlung unfere« bobenloS tiefen

^apierlorb«. Za Wären Wir ja graufam gegen
uns felbft.

Cslk-Somlyo, J. M. ©ie greife finb

iebr »erfchieben. 3«be beffere Äunfthanblung
•ft in ber Sage, 3huon bte tphotographieu ju

beforgen.

Gnbleuz, P. H. gür uns ni#t ge»

eignet; üerfmbert Sie’« anberWeitig bei einem
l'lufilalienhättbler unterjubringen.

l.angenun, W. B. Hnftatt ber ge«
icilnfdjteti MuSlunft erteilen wir 3hnen heute

finftweilen nur ben 3tat: 5Ru§e I SRu§e i fe^r ber=
ehrte«, (fehr?) junge« grüulein. Sie {ernten

boch gewip biebeibenhübfehen Verteilen, inbe»
nen angegeben ift, wie man eine „fötudte" fängt?
nun,wenigften«ba8erfte berbatin angegebenen
nnfehlbarcn

, „©ebulb", möchten Wir
^h«e»t auch un« gegenüber recht aiiempfehlen,
benn Wir »nnen beim beften äBiHen nicht bei
bem großen Mnfturm ber »erfchiebeiiörtigften
Anfragen biefe alle fogleich beantworten; baju
fehlt erftmal« ber 9iaum, bann aber ift für
uu§ auch manche 2lu«£unft«erteUung nicht fo
einfach, fonbern mit einem StufWanb »on ffllühe
U1'b 3eit bertnüpft, Worauf ©ie, böfe« Äinb,
1,1 3h«m jugenblichen Unberftanb gar ju
»nenig fRüdflc^t nehmen.

Stelnberg, X. Fl. Nehmen ©ie bte
®u ^x. Otto Sleißel beforgte SluSgabe. —

'ihr Vorfchlag fott in (Erwägung gejogen
Werben.

Köln, f. 8. ffitr fittben bie Sache boch
ßar ju harmlo«; beShalb einen gewiß ^od)-

is*
Tt” 2Jiann ^ier iU -/hranbmarten", wäre

[“(berlüh, jebenfad« oerfteht er »on ber ÄricgS*
unft mehr al« oon ber Ruitft be« ÖefangcS.
Braunschweig, Ch. 3WeifeBohne

hot bie außerorbentliche Beliebtheit oon SReß»
*«5 Zrompeter Bon Sätlingen mit ihren
wQuptgrunb in bem Zejte, ju bem Sdheffel«
Poetif^e Crjählung h«hatten mußte, bähet
a au* ba« belannte Sffiortfpiel, baß fReßler

h,

1
" 1^* au? b£n ©<h*ffel gefteUt. aßeiit er

brauchte amh, wie $an«Ud fehr treffenb be»
f«t, außer biefem poeiif^ett auiterten noch

...
n*n 3 an J ejguiftten mufifalifcheu, unb ba«

2.
*r «Irntimentale Zrompeter". Unter btefem
el f<hrieb einft getbinanb Ritter eine lau»

Franz Tenbner, Magdeburg.

Werkstatt für Streicli-lDstrnmentß.
Konzert-Violinen, Reibter-lnstrumentB

nach echten Originalen, wie Straduariu»,
Amatt etc. etc. Preis von M. so—160.

Alte Violinen stets vorrätig.
SohiHer-Vlolinenm.Ebhlz.Gamit. v.M. 10 an.
Violinbögen f.Solieten,Mod.Bausch od.Tourt-
Grösstes Lager v. sämtl. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich I Preise streng reell!

Freialiaten gratis und franko.

jse, Zithern,
sowie alle Blas-Instr. eto. am best,

n. billigst, dir.v. d. Instramenten-Fab.

C, G. Sclinster jun.

Maxknetikirelieii. Sacks.
256/66, Erlbacher-Strasae.

Illus tr. Kataloge gratis u. franko.

Grlaeael fle Herwig
in Markneukircheni. Sachs.

»
empfehlen: Violinen and
Zithern tnaflen Vrei«lagen.
Arlstona

,
Symphonlone unb

alle anberen 3uft *: i*meute unter
Garantie. Umtausch bereit-

willigst.

©rctilifU umfonft u. portofrei.

Haushaltungs-Pensionat
von Adelheid Hoecker

O bar lall uste in am Rhein.
Gründl. erfol^r. Unterweisung auf Grund
langj. Erf. Wissenschaftl. u. musik- Aus-
bildung. Eig. Villa mit gr. Garten i. herrl.
gca. Lage. Vorz. Refer.

C. A. Wunderlich, SS
Siebenbrunn,

gegründet 1854.

Anerkannt vorzügliche und billige
Bezugsquelle für alle Arten Musik-

instrumente und Saiten.
Grössere Auswahl in alten Meister-
violineu. Preisliste gratis u. franko.

Oscar Eschenbach
Musikinstrumenten -Fabrikation

Markneukircheni i. Sachsen.
Preislisten gratis und franko.

0. A. SCHUSTER,
iMarkneuklrchen in Sachsen.

Unübertreffliche Neuheit!
ENcanom cn-Ortail «xpont

SYMPHDNION
NEUESTES w -r
MUSIKWERK kj
in der Art der ' v '

Schweizer
5pieldosen
mit *us‘
wechselt
baren

STUHL

MUSIK

scheiben;

varseh. Grössen

z. drehen

^VsS
Sil Preis!,

dber

au.

m=
'skrumente

’jrahslflranco

O-raue Haare
färbt man fofort mit meinem ga*
raniiert nnf^äbli^ett

Haarfärbemittel

I

fchön blonb, brumt ober fchwart.

'

311« bewährte« Präparat bett 1

Kutorititen anerlannt 1

Reitte Zepotl. Mur btreft bon 1
Paul Jtuy, DraadaxL-H. 1

I gegen »«. S.— {auch Btiefm.) oberl
iSRathn. bon SRI. S.50 portofr. }. bej. 1

MEYERS
über 100 Bildertafeln, Kartenbeilagen elc.

HAND-LEXIKON
Vierte,

gänzlich

umge-
|

arbeitete
,

Auflage.
'

Gibt in mehr als 70,000 Artikeln Auskunft Uber irdm
Gegenstand der menschlichen Kenntnis und auf ^ede Frage
nach einem Namen, Begriff, Fremdwort. Ereignis, Datura,
einer Zahl oder Thatsache augenblicklichen Bescheid.

Soeben erschien in 40Lieferungenzuje30Pf.,
in Halbfranz geb. 15 11k., in 2 Halbfranz-

bänden 16 Mk.

:

Verlag

| des Biblio-

graph.

Instituts

|
in Leipzig.

'Groß- Lexikonformat. Deutsche Schrift.

des allgem.

Wissens

In meinem Verlage erscheint in 3 starken gat ausgestatteten Bänden
(Ladenpreis ä 1 Mark netto):

Diabelli.
Auswahl instruktiver Werke mit zeitgemässen Finger-

satz-, Vortrags- und Phrasierungszeichen,

sowie Bemerkungen zur Erleichterung des Studiums versehen
von

EMIL BRESLAUR.
Band I. Bie ersten 12 Lektionen op. 125 und Sonatinen-

sätze aus op. 125.

„ II. Melodische Uebungsstücke zu 1 Händen. Die
Rechte im Umfange von S Tönen bei

stillestehender Hand, op. 149.

„ III. Sonatinensätze aus op. 24, 37, 54, 60 und Rondeau
militaire zu 4 Händen.

Preis jeder Band I Mk. netto. =====—
Leipzig-Reudnitz, April 1889.

Carl Rühles Musik-Verlag
(vorm. P. J. Tonger).

:«r KLAVIERSAITEN

Spezialität in für ernste und

Musik- heitere Vor-

Instrumenten träge.

Bumbass, Stahlgeigen, Holzharfen,

Verrophon (BlasBiploiim), Holz- u. Strohinstrumente. I

liuuatr. Freiaconr. franko.
Adolf Kliiiger, Reichenberg i. Böhmen.

|

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), dag schönste, preiswürdigate Harmonium der Welt I
für Kirche, Schule und Haue (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen I
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Neaerweg 4U. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. i

_ Niederlage in Berlin bei

| Carl Simon, Harkgrafen

trasse al,

§ianinü0,^aniifliiiuin. - .“
fvlÄÄ

^ I* ^

Hof-

^cUie*
3Si*^'

Uoferanten Seiner
Majestät des Deutschen Kaisers,

Seiner Majestät des Königs von Würt-
temberg, Ihrer Majestät der Königin von England.

A RpilthnAr 8®Bt* Beiugsquelle för

— Markneukirchen. •iMnsikinstrnmentB.

mimmmmmm
P. J. Tonger

Musikalien- und Instrumenten-
Handlung,

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und
KönigB.

Köln a. Rh.
Am Hof Nr. 34—30

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Litolff, Peters, Steingräber etc.

Ansichtssendungen von Muslkaiien aller Art
stehen gerne zu Dlonstan

Elite-Edition
Werkef. Klavier, Kammermusik n. Gesang.
Verzeichn, grat.v.Fritz Schuberth jr,, Leipzig.

1 Laur Storioni
Cello 1783,

1 Franc. Ruggcri
Oello 1689,

sowie einige italienische Violinen
hat sehr preiswert zu verkaufen Riohard
Weiohold, Dresden, Satten- und Instru-
Hienten-Fabrik, gegrümlet 1834.

Beste Hestijcsquelle für echt
römische Suiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
Präp.

:
quintenreine Saiten .

Preiscourant franko.
Emeato Tolleit. Roma.

Violinen,
Zithern

11. «He anberen Slrtcn »on
©tici^inftrumcnt., foWic
tä)tt alte beutf^t u. ital.

Meistergeigen,

Cellos etc.
für Dilettanten u. Äünft*
ler lief. unt. b. Idulant.
»ebingungen. (Saranttc.

ZaMuBgserlelcliteriiflg
ohne PreWaufsohlag.

Hamma & O
Saiten=3nftr.=?fabrif,

Edmund Paulusl
Musik-Instrumenten-Fabrik

I Markneukirchen i. Sachsen. I

Prachtvoll illustr. Preislisten frei. I

Gr. & A. Klemm,
Rieb. Schuster

Mnsikiustrnmenten-n.Saiten-FaliriL
-R Gegründet 1817. »H-Markneukir eben (Sachsen).

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,
Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller
Art, Salten etc. Preiskur. grat. u. franko.

jaajnosjf
atentsclirafllienstimi-

Vorplcbtunc
Dae Neueet* and Voll-

kommenst« auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern mau-

(

lelhaften Systemen. Ver-
enge jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfldg.

!

Leipzig. Serbeer A Co.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab hier 60 Liter »slbstgskelUrtfln

guten und U/oiccu#oin für deBBen
abgelagerten vvioowoiii, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lndexbo«, ObsT-Ingelhelm 1 . Sb.



116

uige 3eremiabe flbtr bie t»a$fcnbe §errfcftaft

ber ^lügel^ontä unb XrompetensSoIoä, Wettf?e

in aU*n ©artenfonjerteti bi* SBonne bti

blilumä hüben. S>ur<$ 'JteftlevS Gljor ift ber

fentintentale 2lromb*ter antf) bi* SBonne b<8

beutfctyrn t^cfltrrbublifumÄ getootben."

Hechingeu, R. L. Sie fitib ia in

Boriger iRummer edeäftnt
Dresden, BI. L. 3m ©egenfaj »u brr

©ielfeitigfeit 3ftrc» »tiefe«, feiner jur ©i*I-

faitigleit 3$r*8 3nfirument8 ßnb 3&Cf 91»-

fidjten red?t — einfeitig. jturiol!

Utrecht, F. J. C. W. framofev Sor-

fdjlag; Wirb gefdje$etl.

DHrmstadt, F. B. 1) JSfiir Stalin*

unb fllatüer: Steriot, Concertos unb airs

variCa
;
3*0» »«der, dritte melobibfeflonicrt»

»orträge; SlbolfScnfeti, $o<^jeit8mufi[.2).^av-

monieteuren bon JRitmann, »rofig, fCievfd?,

Üoiiiä Äö^lorä flatediiämuö ber ^cinttotm’-

le^re, ftompoftttanölcbrett toon SJiarj unb Stabe.

St. Petersburg:. E. tt. SDavum

9l<tubcr unb SNövber?! <Sie haben offenbar

biel geit unb Wenig Sorgen, gräuleln (Sugenie.

Schwann, E. W. Stammt auf »er-- ,

aulagung an. — SWagerftiibt, 3>*r ©eigenerer.
|

Köln, O. *f. aBenn ber „Krüger ber

Sitteratur", ber »ote, Weiter 3bn*n bie 5Dtu|U=

jeitung in« $mi« bringt, biefelbe nidjt fo

belttat befianbett, Wie’8 3$nen erwiinfdfft ift,

fo {Innen Wir nichts bafilr. Sffiemt Wir bie

©etoftljr hätten, fcafi eö Wal nil&te, würben

Wir i$n oon Stummer ju Stummer mit ganj

fanbertt Weiften ©lacceljattbfcbuljcn auüftatten.

©inen Umftftlag ju jeher Stummer, Wie Sie'«

wünfc^en, tarnten Wir nicht tiefem; Wir raten

3$it«n beäfjalb, enttoeber bie ßeitung felbft

beim 8ud>bÜubltr regelmöftig abjuftolen ober

bie broftfjierten D-uartaibünbe (Je 6 Stummem
in einem Umfcblag) »u taufen.

Dresden, J. M. 93iogvaj>l>ie unb fpor=

trat brr ©eigcnltlnftU'vin SCercfin« Xua be-

fmbett fl« in 9tr. 12 ber 9t. ».--3. 3al?rg. 1863.

5Dte Weitere gewünf«te StuSfunft Wirb 3$nen
am befielt bas allgemeine .ilonjertbitreau

Mein) in »eiiin, Ävenenftrafte 56,

geben fönnen.

5 iir uni) lolT.

- 3 « f i tt c 111 Xerefiita Xun =

Bongert. Lieutenant 91.: „«Sagen

@ie, ffamerab, tute gefallt

TOöbel?" — Sieutcmmt 5B,: „Siffett

©ie, Wag tdj möchte V — Lieutenant

9(.: „9hm?" — Lieutenant 50. : „Xere*

fina Xua Wäre Xcrcfiita 2/ha!"
— 91 n ber Xfieatertaffe. ,,©ic,

£>err Säffitr, idj ntödjtc gtuei $ßar!ett=

©teljpläiife, aber u e b e it e i n a n b e r
!

"

— (Sin dl a cf) t ft ft cf. X)te SBinter-

uadjt war fiifl, fiiifter, froftfatt. ©in
§err, bidjt in $e!g gefüllt, fu(jr auf

feinem ©glitten burdj eine fdjiteebe*

beefte Crtföaft. ©r futfdjierte fetber.

9lßeS tag in tieffter SRulje, nur in

einem ©ebiiube ergläiigfcn ßidjier,

tonte 9)iuftf. ®er Jperr fu^r uafd)

burd) ben Drt, beim er batte (Site,

er wollte fjeim in bie näcbftc ©tabt,
pbem fror e§ iftn. 9tudj War bie

2tacöt fo imfreimlidj bunfel. 5J31ö$Iid)

freute bag $ferb: eine buttfle ©eftalt

war tfjm tn bie gefältelt, ©ine

gtoeite finftere ©eftalt taufte redjtg

oom ©glitten auf, riß ben fdjrecf?

erftarrten Sieifenben uom ©ifee unb warf
tßu einer Mitten finftern ©eftalt gu.

„Öilfe!"ftöl)nte ber StirgefaKene. 9lber

bie brei ©efeflen hielten iftm ben 9Jiunb

ju. 3tofi bcrfclbcn frfilebftcit iljit in

ben nädjtlic()eu, fdjnccbcberfteu Dri
juriief; ber X ritte folgte mit bem
©erlitten, ©ic gerrfen mit roher ©e*
Walt ben Ungliidlicften in bag erleudj*

tete ©ebäubc, bie Xreppe hinauf. 9luf

ber ©cftmelTe beg Fcrgenf^immernbeit

©aaleg Würbe er non einer fdjwarg;

hefraeften .'porbc alg gute 23eutc

empfangen. Xic tporbe war ein .<t'o=

mitee. ©S hohe hei ber ^rangaife
— ein Vis-a-vis gefehlt.
— llnpraftifdic 9)hifif. „®av=

um fichft bii fo höfe aus, 2(nna?" —
„3a, benfe bir nur, $apa WiH ntid)

nicht SHaüicr, fonbern ©uitarrc lernen

taffen. Xa fann ich mit bem Söettcr

ttießt oierhänbig fpielen."

Piifiüflfififf Sufleitöpoli.

^preiÄ pro ^uartaC 1 ^arti.
Jn^a« yiv. 8.

Xev ©nngertrieg in ber ^nfenhurg.

5ßou £. $crgog.

Xer 2öintev ftnrb. (©ebidht mit 3flu=

ftration.)

©er fletne Sptelmamt unb ber flaifer.

©rgahUmg bon 9BiIhetm 9lppdt.

9Jtuft!«Uf(heg !ßlnubcretf(hen.

Xattjlieb. (©ebid)t mit SUnftration.)

Xie Cftereicv. ©in 2/tärdhen bon Hein-

rich 9BelS.

©er fletne lölurifnnt. (©ebicht mit

3finftratiou.)

Xie flabierfptelenbc tpuppe. 9?on

2)?. ßeberer.

örieffaften. 9tntfef. 9tebug.

Jßnjthfirtla0e: 9t. ferner, 3 ,l
fl

E « b
'

frenben. Slabicrftiicf. ©uftab üße?

golb, Xa3 tVintletn , für X ©ing*
ftinunetn. ^labierhegleituug. ©uftao
fßegolb, 2)tein aXatevlanb, für 1

©ingftimme mit 0abier6egleitung.

Die grosse Nachfrage n. m, Fabrikat u.

die vielen Anerkennungsschreiben, die

ich i. kurz. Zeit erhalten, haben mich ver-

anlasst, den Käse in gross. Massstabe
herzustellen. Ich bin jetzt in der Lage,
jed. Auftrag postwend, zur Ausführung zu
«ringen. W. Yeth, Gandersheim a H.

Man verlange gegen vor-

herige Einsendung von
20 Pf. in Marken aller

Länder, iilustr, Preis-

liste über Prachtfinken,

zahme, sprechende Pa-
pageien, Affen, Geweihe,
sowie Möbel aus Gc
weihen. Grösste Aus-

wahl zu Geschenken passend für Thier

und Natural ienliebhaber.

H. Kum98, Weltversandtgeschäft,

Warmbrunn i. SchL

Sic <£rfmöuny bec fflrotftenjJlattrn cnnöflltöjt iEtjt je&cv-

utann rcIbJT jit pfuiiograpljicreu. i}iir beit fflejufi uott guten unb

preiStoerien t>^otogmt)()i[^eit Slppornten empfiebtt fiefi bie optifcfie Stiiftalt

»tut ©. Oätm'(, Berlin 1B. (Stfiönebccjg) Battjitlitaiie 7a, iueldic auf

SButiiä) tilufif. Stitleitung 301» tpiiotogtnpljiereit, SPreiäOerj. 11 . SprobeSlibet

tortenfrei Perfenbrt.

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. —
neu, Zithern, Salten. Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.v Sploldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art.

gaiantlert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
grosses Muslkallenlager, billigste Pre se. — Preisl. gratls-franko.

tmtr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolpho Hachfolger) in OIESSEH.

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerzen,
Migräne , Neuralgische Schmerzen,
Rheumatismen, Keuchhusten u. a.

Dosis nach hzztlicher Verordnung.
(Für Erwachsene ln der Regel 1—2 ttramm.)

st Dr. Knorrs Antipyrin
zu haben in allen Apotheken; man verlange ausdrücklich
„Dr. Knorrs Anttpyrin.“ Jede Originalbüchse trägt den
Namenszug des Erfinders „Dr. Knorr“ in rotem Druck.

•wwwwwvüj Neu! AmüsantI ttivmuwwu

Bliemchens
Kreuz-Polka

(mit hamoribtischem Text ln sächsischer Mundart
von Au alden leibzger)

für das Pianoforte von H. Necke.
Carl Rühles Musikverlag (vorm.P. J. Tonger)

Leipzig-Reudnitz.
Eine höchst amüsante, dabei textlich wie musika-

lisch zündende und leicht spielbare Polka des bekannten

und geschätzten Komponisten.
»orrätig in Berlin bei 9lüt)Ic & junger, W. gnebri<$8|lrafte 68,

' * ' ” ©uljbocb, W. Xaubenftrafte 16.

Köln in ». 3. Xonnerä fiofmurtfalienftaubluttfl.
’ Zu boziohon durch allo Buch- und

Handlungen.

•wwwwwvJ Neu! AmüsantI jl
wuunww

Die besten Flügel und Pluninos
liefert Bud. Ibach Sohn

Hoflieferant 8r. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

bequem, leicht handlich, solid gebaut und von ge-

schmackvollem Aussehen, liefert in verschiedenen
Systemen und Grössen zum Preise von 36—260 Jfk.

die Dresdner Kraiikenwisgenfabrlk

Gr. E. Höfgen, Dresden-N.,
75 Kttnigsbrückerstrasse 75.

Ausführl. iilustr. Kataloge'auf Verlangen grat. u. frko.

Kurort Salzbrunn.Schlesien.
©nhttfiafitm, 407 9Wtr. tttifheS QfbivgRUuta. «aiftm

harn 4. Ottal biä ©nbe 'hlfalifWc OufUcit erftm SHrttiacö,

hedilimW 'Dfolffimit finit, OWiltlirurm, Äcflr. önbcanftaltcn. SRaffoge.
©rdftdtHflcttnldflfi». SBohnungeit au aHrn greifen. ®da»<Wäört bet ©c*
fraiifuttaett Her *Mtftmun«öoefloite unb be§ Dlaaeitd, bei «froubulofe,
Vierern unb ®ldfen(eU»en, ©idji» $ämorrhoU>alhd(HwerHen unb
Diabetes t befoiibetö aueft anfleaeiat für blutarme 1111b Uifconhalfbcentfn.

©frfenöuitö ber {dt 1601 meMduHd) hdamttcn Hauptqaelle

Oberbrunnen
butd) bie fetten Purbach & Strieboll. 9lllc§ 9idfere, 9latftwei3 bon

9Öobnunaen K. buctb bie Fürstliche Brunnen-Inspectlon.

££& Fleiscl

[Company’

Fleisch-Extract

J*.

Li wenn jeder: Topf

UT aecht <*' n Namenszug
in BlAUERFARBE Triff.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen -

Geschäften, Apotheken etc.

Ivanovicis berühmter

Donauwellen-Walzer
\

der bisher nur in teuren Ausgaben zu haben war , be-

findet sich in Band V der

Z= Ballabende.
5)

(Leipzig-R. Car! Rühles Musikverlag, vorm . P. J, Tonger.)

Der brillafit ausgestattete und nur höchst melodische

Kompositionen enthaltende neue Bernd dieses überall ein-

geführten Tanzalbums kostet trotz starken Umfanges nur

1 Mark.

Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Mark!

!SK!Mnsiklehrer, von an-
gen. Aeussern

,
32 Jahre, aus guter Fa-

milie in Ostpreussen, 8 Jahre in N.-Amerika
thätig, wünscht m. e. häuslich erz. jg.
Dame, die e. allgem. gründl. musikal.
Bild, genossen hat, in Korresp, z. treten,

beh. spat. Verheiratung. Ernstgem. Off.

m. Photographie unter Chiffre H. M. 32

postlagernd Media, Pa, Del, Co. U.
H. A. erbeten. Diskretion Ehrensache.

Eine Jüngere Dame, perfekte

Klavierspielerin,
welche vom 1 . August c. ab einige
Monate auf dem Laude luxu-
bringen wünscht, woselbst sich Ge-
legenheit zum Ensemblespiel bietet, wolle
sich unter Beifügung der Photographie
an Rudolf Moose, Berlin S. W. unter
J. Z. 8873 wenden.

Sichere Brotstelle.
In einer belebten Verkehrs- u. Garnis -

Stadfist ein seit 7 Jahr. best. Muaik-
Institut weg. Krankh. d. Inhab. sogl.
od, 1. Juli resp. !. Oktob. billigst zu verk.verk.— Bisher unterr. Fächer: Klavier, Ges.
Theorie. .— Inhah. unterr. bisher nur per-
sönlich. Gut. Notenvorr. Bed. Schüler-
zahl. gnt. Gesch. Ort. Beste Geleg. für
Musiker etc. zur Grund, eines eig. Heims.
— Für Violin-Unterr. u. a. auch beste Ge-
legene — Offerten sogl. poetlagernd
Stettin, Hauptpostamt, Chiffre M.
J. 1000 .

2 Waldhörner
f. alle Tonarten transp., renov. verkauft

Piepolder, Aaoh b. Allgäu.

Ersparnisse
ma$en biej. tarnen, loeld^e bor »<ginn grö=
fterer Arbeiten SKuftcr mfincr Spejtalitilten:

JtrukmoÜ*«, |tadt> u. 9edteitwan*n aud (uni.

lommgarn, Jepftnr u. gumt^our, abjclut t-

farbige »aumwougarn*, ^ütclgamc mit genau
paff, ftongreftftoff , foffmarms „golbeiifteit",
rtirtro. Jlnttrkleibet (©toffc aud» metertoeife) tc.

bcrlangen. — »erarbeitung ber Same nad)
SOlaftangabe in eigener ©tritrerei. — Xaufenb*
intelligent. fiauSfrmien rii!?™« geboten*
StuäluabL bie ©olibität u. »idigfeit meiner
Erjeugniffe. —

' ^offmnwtt, Muftruri n. IRft.

ff. Harzer Kümmel-Käse
vers.fr. geg. Nachn. oder Kassa 100 Stück
zu M. 3.60, 600 St. M. 16.— die Käsefabr.
von Wllh. Mahne, Stiege 1. M.

Sie beffen ©eflcbtdpubrr
|i»b

Leichners
Fettpuder

unb

Leichners Hermelinpuäer.
$iefe becilbmten gabvilate »erben in

ben bütbfien Greifen unb ec« ben erften

Rünitlerimten mit SBorliebe angetoenbet;

fie geben bem ©efii^te ein lugenbf*b'6ne3

blübenbe« i2iudfe^n. — 8u’b^ 5
u in ber

gabrit ®erlin, edjfttjeuftr. öl, unb
aüen Parfümen*». 9lur ecftt in ber^

fc^loffenen ®oTeh, auf bereu 58oben girma
unb (Scbufcmarfe «ingeprügt ift.

L. Leichner, Berlin,
Sßariiim.seijemitei, f. I. ^oftbeater*£ief.

Mackv^T
Starke
Qualität anDbertroffonl

Nur äc/it
mitiuiigtr JfAan-

HitMä ck,Ulm */o.

Kaiser-

Blume
feinster Sekt

gesetzlich
geschützte Marke

Geisenheim.
Schaumwein-

Kellerei.
Zu beziehen durah diu

WelnhamHunqen.

Nrbafiiou: Slug. K«t|fr «S^cfrcbaftcur) unb £. ^etlborn. S)rud unb ©erlag bon Carl ©rüninger, fftmtlitb* tu Stuttgart, («ommijflonlberlag in SeibJig: Ä- S- Äöbl*D
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X. Jahrgang Br. 10. ;§tuftgari-HEip)ig 1889.

i>' - im 1-

»ra

^ ,v wü

iiesm
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©Erlaß non Carl ©rünittpEt, Sfuffaarl-Ktiputt (nnrrn. jä. }. ionsct tn Min)

»UrttliälirUrij ferf)«, mit RünplEr-porträta Etc- iHuflrierte gnTpriltP hip fiinfnpfmiltCllP llDllDarfilll’-Uf'ilP 7^ iltVimid Preis pro ßuartal liei alle» Pottäntterii in J»euirrfUaut>,

ßummecn unb |e eine (Extrabeitaße, bepeljenb in nerrrfjie- ® M
B L

. a H( . .

1 * U ’ ßelUmirfj-Unfiaru unb Huxeinbitrp , furoie in fämUiriien

benen, für ©ansmulift geeiflneten (SEfanBa- unb JuRvu-
»euagen | i . Qr

;
Bndj- unb BlunhaUcli-JpanbluinH’n KO |OJß.; — tllrwkt von

meuiaI-Rtmtp®l\tioneu, abuierfjrBlHbinilBQuRher-lIexihDn, JRueimße wnnaljme uou Jnjeraten unb Beilaflcu bei Htntt^nrt unb bei beit l*ostftmtern des Weltpost-
jltuRciErte BluRftßBfd!iri)tE u. f. n>. KudolfMosne, ©tuttgari, Stipjig. Serlin u.befjen 3Uinlrn. Vereins 1 MU. 50 l*!«. (üinjeluc Hummern 525 Pt'fl.

|if iirci ^flirnnermufiri.

Bon ®hcültor Braun.

ntuh meine gefdjäfeten ßefcriimett pnäcfifi um
§>11 ©utfchulbigung bitten, ba ber Titel biefer

©fi3je fie maljrfcbeinlith irre geführt l>at. ©ie
ermatten eine riiljrenbe ©efd)id)te non brei

Sammermufict, bie in ßiebe innig bereinigt maren
unb einen roniantifchen Tob in ber Slugübtmg ihreg

©erufeg ober in ihrer Srmmbfchaft gcfnitbeit haben —
uitb ich !ann t^neu nur eine harmlofebiographifdje, ober

menn man miß: fmtftgefd)id)tlict)e ©fijje bieten, bie

piar aud) etmag 9tiipvenbcg unb Diomantifdjeg bat,

bie aber uid)tg meniger als eilte 9h)Peüe, fonbern

Pielmehr nur eilt nüchterner Slugpg ift aug einer

neuen 3-oIge beg ©riefmechfelg Pott Slidjarb Wagner
au feine 3-reunbe. ©or furpm ift mieber ein ftattlicber

©attb im Verlage bon Sreitfopf & gärtet in

ßeipjig erftbieueit. Terfelbe enthält bie ©riefe beg

Tichterfomponifteit an U f) li g , 5 i f cb e r unb £ e t n e.

Ter litterarüche ©ourmanb mirb über ben ftatt=

lieben unb elegant auggeftattetcu ©anb natürlich mit

einem mähren .fteißhunger befallen in ber Meinung,

hier beit ©riefroecbfel Sticbarb Sagnerg mit bem be*

rühmten freireligiöfeit ©rebiger Ul)lid), mit bem nicht

minber berühmten Stuttgarter Sleftfjetifev $. ©i|d)cr

unb mit bem aöcvberüljmtcftcu üott ben breicu, nämlich

bem Tidhter Jpetitrid) feilte p fitibeu ;
aber eine

fdjmcrjlidje ©nttäufdjung hont feiner, meint er aug

bem ämciten Titelblatt erfährt, bah eg fid) Pielmehr

nut Theobor Ublig, Sßiltjelm $ifd)er unb gerbiiiaub

feilte banbeit, alle brei et>rlid)e, brabe unb iit ihrem

§ad) iiberaug tiidjtige ftammcrimtfici ber föniglidjcit

§offapeße p Tregben, ade brei glcid; manne, auf*

richtige fjmntbe unb ©erehrer ©idjarb SBagnerg unb

feiner Wufe, aber alle brei nidjtg meutger al§ bc*

rühmte ©rebiger, 2lcfthetifcr unb Siebter. (55lcid;n>ot)l

ift aber boef) biefer ©riefmedjfel febr iutcreffant, nicht

allein für bie ©iographie 3tid)arb SBagucrg, für bag

©erftänbnig feiner mächtigen Subioibualität, melcheg

burd) biefe ©riefe mieberunt tiarfjbriicflid) gefövbevt

mirb, fonbern and) für bie brei ftatnmerntufiri felbft,

bie aug bem üerftecftcu, gleichem auonhmen Ordjcfter

nunmehr auf bie grofce ©iibne treten unb bag ©djauipiet

einer g-reuubfcbaftbarftellen, bag in nuferer rafcblebtgen,

egoiftifeben 3eit nur febr feiten noch ä»r T)arftdlimg

gelangt. 3n ber Tbnt, mau fami lief) faum etmag

3iübrenbere£ unb Stomaiitiidjereg beulen, alg bte

<y*reunbfd)aft biefer brei Huftier für ihren Jpelbeu.

9111c feilte ©orgett unb Sfiinimcrntffe, alle feine ßeibeu

unb btttern ©rfabruitgcu uertraut 9tid)arb 2Baguer
jmaitäig lauge Sabre biiiburd) feinen Trcgbner
gmniben an; iit jebent ©riefe meubct er fid) mit

einer ©itte au fie unb lein ©rief gebt ab, ohne bafj

er ihnen für bie Erfüllung trgetib einer ©itte bereich

p banfen hätte, ©ie fdjrciben beim ©djeiit einer

Oellantpe ihm bie ©artituren feiner Opern ab unb
fdjicfen fte feiner Slnmeifmtg getnäh an alle möglidjcu

Opernbübnen in Teutfcblaub ; fie legen babei eine

fUtenge ©orto aug, mag bet ihrem fdjinalen ©cbalt
nicht menig p bebeuten bat; ja fie ftelleit fogar iljr

befcheibeneg litterariidjcg ^Öitttett in ben Tienft ibreg

genialen ftreunbeg, tiibem fie btographifefte uitb fvitifdie

Slrtifel über feilt SCBirfen iit alle oorbaubeneit fflhifif*

jeitungen etufcbmuggeln. Sluf 3)anf madjett fie feilten

Slnfprud); fie fiub pfriebett, ja iibergliicflid), meint

fie eg ihrem -öiciftcr 311 Tauf gemadjt haben, unb
bcfdjeibeit, mie Sfantmerntufici nun einmal fiub, treten

fie fobaitn Pott ber ©iibne mieber ab, auf ber fie

ihrem &elben gtcid;fam mie ein (Sljor gebient haben.

Sn ber triibften ßebeng^eit biefeg gelben fcht

ber Sriefmedjfcl ein; uiimitteibar nach feiner S'ladjt

aug Tregbcn im Sabi'f 1B49 , alg Siidiarb Söagner

ohne ©afj uitb ohne ©elb, ohne feine $amilie, ftetf«

brieflid) Perfolgt, fid) nad) ber ©djmeij gefliiditct Ijattc.

©ou bort aug fdjrteb er in feinem evften ©rief au

^reuiib Ublig:
„^•g gibt einige fe()r mettige Suenube, um bereu

miflcn ich oft ait Trcgbcu beule ; mitunter Fouimt

mir and) eine ermärmeube ©rimierung au eine Ijctfsc

©eetboPcnfdie ©piupbonie au unb ich bin bann mit

meinen ©ebanfeu mit ßuft unb ßiebe mieber unter

ber Stapelte ;
beimod) mufj idj unücrl)ol)lcii eiugeftebeu,

ba& mir bie Freiheit uod) über alleg gut fehmeeft, bie

ich bi^ fä^ meine ©erfon in frifebeu ällpenluftäiigcu

ciuatme. ©3ag ift bie gemeine ©orge um bie foge*

nannte bürgerliche Sufunft — gegen bag ©emiifitfein,

in feiner ebelftcn Tbätigfcit begpotiftert 31t fein ! ©>ie

meitige ©tenidjeu haben fid) felbft mirllid) lieber tilg

ihren Wagen ! 9hm, id) habe gemählt unb ber ©orge
ber 2Babl märe ich überhoben; fo fühle id) mtd) im

Snncrften and) frei unb mag mid) bon aitf3eti her

quält, fnttn id) oerachten; beit Übeln ©iumirfuugen

ber 3ioiÜfiertcu ©arbarei unferer 3fit faim fiefj feiner

entsiehen, aber mir fönnen madjeu, baß fie unfer

befteg Sefeit nicht beherrfdje."
Tag ift ber echte 9tidiarb Söaguer, mie mir if)ii

in jener 3eü uu3 uorftelleit uitb mie mir ihn and)

ferner begreifen, menn mir hören, mit meid)eu ©lauen

er fid) mm im @gil befdjäftigt. 9tatitrlid) miü er fid)

nur an bag (Profite uitb ©voftnrtigfte magcit, er mill

eine Oper fdjrciben : „Sdug uoit 9{a3 arctl)," unb 3mar
für ©arig !

3a»äd)ft aber hält er eg für feilte ©flicht,

einer iitnern 9totmenbigfcit 31t genügen, bie iljtt ba3u

antreibt
,

fid) einmal llar uitb beftimmt über bag
ganse S!imfttveibett feiner 3«t augäufpvedjett; er

arbeitet bereits» an einer ©chrift: „Tie Äunft uttb bie

9teoolution." ©teichmohl hängt er noch mit inniger

Siebe an feiner fccituat. ©g ift iutcreffant, fein ©e=
feimtuig iit einem ©riefe an Sertmtanb ^citte oom
©eptember 1849 31t Icfett: „ 9ltt Europa hänge id) 3mar
nod) mit allen Safern feft. Wein 2Berf ift f)icr 31t

Derrid)teu uitb 3ioar mit allen SBaffen meineg ©ciftcg;

bah ein Teil biefer Ökffett aber in fraitsöfifdjer

©pradje gcfdjvieben luerbeit foß, miß mir noch nicht

31t fersen gehen, uitb eg ift im Ötruube and) eine

toße 3nmutuug, bah gcrabe td) ein fransbiifdjeg

Opertibud) fompoittcrcn foß; jebcv, ber mir feine

innige Teilnahme fdjcitft, muh bag begreifen." Tie
Oper fonunt natürlich nicht 311 ftaube, beim SBaguer
miß frei fein, uitb er hungert lieber, alg bah er feine

Sbenle pretggäbe. ,,Sd) miß g lii cf It d) fein," fdjreibt

er au Ufjlig baittalg, „uitb bag ift ber Wenid) nur,

menn er frei ift ; nur ber Üßlenfd) ift aber frei, ber

bag ift, loa» er feilt f a 11 11 unb beghalb fein muh-"
2!htgner gehorcht feinem 3^ang, er ift niemals eilt

©flaue ber ©crljältiiiffe, unb alle Tvangiale, bie tu

jener 3eit auf il)ii eiiiftürnteu, uerlacht er: c§ fiub

ihm nur Wüdenftidje, nicht aber ^er3etigmimben.
Slug uoßer ©eele fonunt ihm bag ©efemituig

: „9tim
möge aug mir merbett, mag ba moße, meint nur
bag aug mir mirb, mag meiner Statur nadj au» mir
merbeu foll, io mevbe id) bag 5)ted)te unb meint mich
and) fein ©affer mehr beachtet."

($g ift natürlich, bah ein Warnt mit foldj hohen
Sbealeit unb einer fo fühnett, freien ßebengauffaffuitg
gimädjft — bte Svaueumelt für fid) hat. Tie Srauen
fiub eg beim and), bie in 2Baguerg ßeben eilt beben*
tettbe» ©lemetit bilben.

_
Sraucnhulb bahnt ihm bie

SBcge bc£ %il» uttb fpäter bie ©trahe naih ber
Heimat mieber. ©djoit im Anfang bes ©riefmechfclg
erfahren mir Pott beit ©erfuchen, bte feine Smittbe in

Tregben madjett, um ihn mit ber liebeugmürbigett

©rinseffiu Sfmalie oou ©adjfcn, bie ja auch als bra*
mattfd)e ©cbriftftcllcrin befannt ift, augsuföhnen; er

gefteht felbft, bah hierauf feine einzige Hoffnung für
biefeg ßcbcit beruht. Ta biefe §offmittg fdjeitert, ift

es mieber eine anbere $rau, bte beg Tidjterg 9tot
linbert; uub er gefteht e§ freubig 311: „Wit Srauen*
hersen ift e§ meiner Shmft immer noch gaus gut ge*

«Hf ftü^trrn go^rgäiißf fiub neu aufBelrßt in ettß. SSnttben ju 80 *Pfß. bo8 Cuotfat, Cinborbberftn ä 9Rf. 1.—, Ipradjtbtifen ä ®tf. 1.50 burd) alle Sud), u. anuritatien.^imbl. ju Be^ieticau

9lbonnementg*©efteßnnaeit auf bie „gleite Wuft!*3eitung'M80 ©f8 - W Ounrtnl) merbett jeberjett öon aßen ©oft an ft alten (ffteidjgpoft -Seitiiiiggf atnlog 9tr. 4104 )

unb ©udj- ober Wiififalten-^anblungen entaeaengenommeu unb bte bereits erjdjienenett 9lummern beg laufenben Ouartalg nachßelif^*'*



Gangen, unb ba§ fommt boc^ tonhrfd) eilt ließ baßer,

baß bei aller ßerrfchenben ©cmcinheit cS ben grauen
bod) immer nocb am fdjmierigftcn fällt, ihre Seelen
fo grünblirfj »erlebcrn 311 laffen, als bieS nuferer

ftaatSbürgerlictjen AZäuuermelt 31t fo oolfer ©einige

gelungen "ift. ©ie ftfrauen fittb eben bie Atufif beS

Gebens
; fie nehmen alles offener unb unbebingter tu

fid) auf, um cS burd) if;r äftitgefüßl 311 ocrfdwnen."

Unb ein anbcrmnl fdjrcibt er über baSfclbc Xßema:
,, 3d) bin jeßf wieber furdjtbar ermfibet, aber int Augeficöt

bce Lenge? unb meiner 311 begtuuenbeii ©icßtimg fnffc

id) Wieber ÜOtut; fdiilt mid) iiicfjt eitel, tuen« id) ®ir
audj gefteße, bafj bie lounberbarcu äBirfmtgeii, bie

id) um mid) »er breite, mir ab unb 311 ein wohliges

JUrmufjtfeiu meines ©afeiitS miebergebrn ; eS ift immer
wicber baS „ewig 2Bciblidjc", waS mid) mit fiißen

Xäufcbmiflcu unb warmen (Schauern ber LebenSlnft

erfüllt. (Sin feuchtglängeMbcB ftrniicuauge bureßbringt

mid) oft wieber mit neuer Hoffnung." llnb wenn
fein ßeben&fdjifflcin fo oon neuem wieber bie (Segel

geidüuellt, bann fteigen bic großen kleine, ftoff*

iiungcn unb Entwürfe glcidffallS boit neuem wieber

in feiner Seele auf. ®aS 3aßrgetb, baS thut eine

cble $rau in ©rcSbeu gutoeift, wirb ifjm nad) eigenem

©eftäubnis „ju einer maditboKcu SBeßr gegen ben

Attbrang ber Halbheit unb ©emeiitbeil, fowie 311 einer

furditbaren Sßaffc gegen alle 3Jiattijcr3igfeit ber

heutigen fiimftwelt." Sir glauben es ihm gern, baß
er and) ohne biefeS 3 nln'flclb uidjt einen Schritt oon
feiner Vaßn abgemieijen uni re, nur hätte er tiefe bann
mit noch ojel größeren äftühett, Sorgen utib Kämpfen
311 bcfd)rcitcn gehabt, ^nr ©rreidjung feiner be=

wußten Lebensaufgabe hätten il)iti bamalS lüüOO
Xßalcr genügt. Sit tiefem (Selbe würbe er folgciibeS

oeraiiftaltet haben: „<v>ier, wo id) nun gerabe bin

unb wo ntaudjeä gar nid)t fo übel ift, würbe id) auf
einer fdjöucn SBicfe bei ber Stabt oon Sörctt iiub

Jüalfcu ein roljeS Theater nad) meinem glatte her*

ftellcn ntib lebiglid) bloß mit ber Ausrottung unb
©eforatioit unb SWafdjiitcrie üerfehen laffen, bic 311

ber 81ufführmig bce Siegfrieb nötig fiitb." (Sin

atibcrmai ftellt er folgenbeu SBimfdigettel auf: „©tu
Keine» Manschen mit SBiefe unb ©ärtcheu! — Ar*
beiten mit Luft mib tvreube. — ©rei ©rameii mit
einem breiafiigen Söorfpiclc. — SBcim alle bentfdjcii

Xßeater 3iifammcnbved)en, fdjlagc id) ein neues am
iWhcinc auf, rufe gufammeu unb führe ba§ ©äuge im
Laufe einer SBodjc auf." llnb fpätcv einmal gefaßt
er, baß er ben SBut 311 feinem Vibclmigctimerfe erft

bauit gewonnen, als er ben ©ntfdjluß faßte, oon ben

bcutfdjcn XI)entern flängtirf) abgufeßen unb alle feine

LebenSfra ft ciitgig barmt 311 feßcu, unter außerortent=

lidien llmftiinbeu fie einmal „als bramatifdjeS AiiiftE*

feft" aufgufüßren. 3o in einer ftilleu Stunbc benlt

er felbft baran, in feinen eigenen ©rauten als ®ar*
fteDfer aiifaiitreten: „AIS ©arfaller, ©idjter unb 9Hu»
fifer 3 »gleich hätte id) baS gange ©raina reoolutm»
niereu wollen."

Seinen großen Spionen fallen fid) natürlich nur
feine mufifalifdjeu ©egttcr hemmeub in ben 2Beg.
©er fd)limmftc üon_ ihnen ift feiner üOTeiming nad)

eherbeer. Selb ft in einem Agenten beS fran jöfifeben

Säftinifterg beS Innern, ber ihm 1851 wohitueiiteub

rät, in Sparis feine Stoffer 311 parfen, wittert er einen

enthufiaftifchen Verehrer 2)?et)erbccrS, unb itid)t miuber
gcßäffig fpvicht er fich über Stöbert Sdjumaiut aitS,

iitbcnt er fragt: „wer ber fein miiffe, ber fid) an
folriicm 33? achwerfe (wie bic „^Pilgerfahrt ber Stofe")

311 einer großen ftompofition begciftcru unb was woßl
(okhc SDiufif bann enthalten föntieV" Selbft einem
gratis Liest traut er bamalS noch nicht in allen

©ittgen ; aber fein ©eftäubnis int Auguft 1850 ift

intereffant: „Souberbar, baß ein förcunb, ber in

oielcm SBicfitigcu burd) Leben unb ©enten mir hoch

Sienilid) fern faßt, burd) unerfcßtittcrlithe ©reue unb
fßätige ftfirforge bod) fo ungemeinen Anteil an meinem
gangen SBcfen nimmt, ©as ift — LiSgt. Sn meinem
©ctifcn begreift er mid) nicht, mein §aitbcln ift ihm
burdmuS gnmiber: bennoeß adjtet er mid) in allem,

was id) beule unb hanblc, hält auf bas Sorgfältigftc

alles surücf, womit er mich irgeub oerleben föitnte

unb fdjeint fid) mit ganzer Seele nur einem noch 3U
wibmen, mir 311 mißen unb meine Serie gn ocrbreiteti."

©asfdbe thuit natürlich and) in bem befeßränften

ftreife ihres SirfeuS unb SlömtenS bic bret Jftammcr'-

mufici, oon betten ber eine, SBilfjclm gifcher,

in^wifdieit 311121 ©horbireftor aoancicrt ift. ©ie
ituiigfte ftrciiubfdjaft oerbinbet Seigner mit bem
ältefteii oon ihnen, mit Xh^'obor Ithlig. ©S ift cfjaraf=

teriftifd) unb iutereffaut jugleidi, baß bas ^auptthema
in ben Briefen SBagiterS an bicfeit neben ber ffllnfif

— bie ©efunbheit ift. ?sn eublofett Sfapiteln werben
l)i)gieuifd)e fragen aufgeworfen uitb ciiigeheub er*

örtert, ©inmal fdjrei&t Sagner an Ußlig: „?$ür

ic(jt ift mein 5lrgt ^erwegh- @r hot große pl)t)fi*

lalifche unb pfhchoiogifdjc ^enntitiffe uitb fteljt mir
in jeher iBejiehmig fumpatljifd) näher als irgeub ein

Strjt. S3 ei Leiben uitferer 8lrt fann nur ein f^reunb
uns raten unb ein Slrjt nur bann, wenn er bieS 311«

glcid) ift."

©er 93riefwedjfel mit iUjlig fchließt 1852
;

nad)

bem Xobe llhligS übernahm Sföilhelm ?5ifd)er, ber fich

fdjoit für bie 2luffül)rmtg beS „Siieiigi" an ber ©rcB»
beiter 33 ii()nc in jungen ^ahrett iittcrcfficrt hotte, bie

Vermittelung 3Wifci)en Sagncr unb ben beutfdjctt

Sühnen, ©t ift cS audj, ber im Februar 1858 einen

Srief beS Slontponiften an ben 'Prinäeu Sllbert (beit

icßigeit Sfötiig 001t Sachfeit) »ermittelt, in welchem
Sagner einen lebten Scrfuch 311t Segitabiguug burd)

beffen einflußreiche ?\ürfprad)e wagt, ©ie Sricfe an

$ifd)er gehen bis 311111 Sohrc 1859 . Unb bann über*

nimmt fjcrbiuanb §ciiie, ber fdjon in SBagnerB friihefte

^ugenberimicrungen cingcweht ift, bie große Sorge
um bie ^Partituren. $erbiitaitb $cine ift ein feiner

Stopf uitb ein aufrichtiger fjfreunb beS Zünftlers, ber

ihm nicht nur feine materiellen 9?öteu, fonbern aud)

feine bichtcrifcheit Sorgen anoertraneii fann. Soit

befonberent 3»tercffe ift in bem SriefWechfel SBag=
ucrS mit feilte ein Fragment über bett „flicgettben

^oUäiiber", in bem SBagner mcrfwiirbige ©eftänb*
liiffc über bie ft'ompofition biefer Oper macht, beren

Stoff er ja belmiutlid) bem berühmten 9?ameuSbrubcr
feines üerbault.

lUnS glütflichen Xagen, 31t Mnchen im Sahve
1868

, feubet Siidjarb Sßagner feinem „lieben alten

.^cmcmäuncrl" nach langer wiebermu ein freunb«

lid)eS LcbcnSäcidjeit. ©S ift ber lejjtc Srief, mit bem
biefer ftavfc Satib ber Sricfe Dtidjavb äÖagucrS ab-

fchließt. Sicherlich wirb and) biefer Saub baS 3ti=

tereffe aller Verehrer beS ©icbtcrfompomfteu wieber

erregen. Sicherlid) wirb er für bie Siogvapljie 9tid)arb

SBagnerS wichtige Sciträge liefern, fid)er werben auch

in biefer Siographie nufere brei ffammermufici mm im
oolleu ©loncufdjeiuc hiugebcubev fjreimbfdjaft prangen.

©er Sd) reib er biefer 3dlcu unb bie Lcfcwclt

biefeS SlatteS hat bagegen unb iiaiucntlid) gegen baS
leßterc felbftoerftänblid) nidjt ba§ ©criugfte etn^ii*

wcitben; mir ber SButtfd) uub bic aus wohlwollenbcr
©efiimung herOorgchenbe Meinung barf bwr nicht

unnuSgefproeben bleiben, baß and) bet fünftigeii

spublifatioiieu ber Sricfe 2ßagitcrS mit ber gleidjeii

Vorfidit wie bisher »erfahren werben möge, batiiit

nicht etwa — 11ad) belaunten SJiuftcru -- ba§ 0d)äfc=

fäftlein feinet Sricfe 311 einer 5pauborabüchfe werbe.

ilffins öer Jlolnifpidfr.

Btuu'lU oon (ß »tijl Qjrkftciit.

(Silflllfl.)

S
(91flc^brud tierboten.)

mmer noch foimte fich ©nejuS SeptimiuS 311

feinem grammattfali|cf) gegliebcrteu Saß auf*

raffen, ©r fdffittclte nur üeftänbig bas $aupt

:

„Unerhört! Unerhört!"
9?nn, bielleicht ließ fid) baS alles noch gut machen!

SBcitit ber gcfährlidje 9Renfch ba mit feiner fjlöte

unb feinen 3onhcrformetn mir erft gliicfUd) hinweg*

gefdjafft war! aBeuit er in 9?om feines SlmtcS 311

walten hatte!

Sei bicfeit ©rwagmigeit fiel bem SeptimiuS
enblid) bei, baß er beit ©Haben Succo 311 ScrtuS Ollio

gcfdjicft hotte, um beu glöteufpicler hierher gu ent*

bieten.

©a ftaitb er ja nun, ber 3)iaitn, mit bem er fo

©TuftcS ocrhaubclii wollte! So war’S Wol)I am
llügften, wenn ©nejuS bie gange uttliehfame ffic*

fd)id)te, bie fid) hier abgcfpielt hatte, nicht weiter

erörterte, fonbern alSbalb auf bic £>auptfacf)c loSging.

„Septimia," fpradj er mit eigeutümlidjcr Salbung,
„ich bitte bid), gei)’ hinein!"

„Satcr . .
.!"

,,©el)’ hinein!" wieberholte er ttadjbriiiflid).

„ 3llleS 3Beitcre nachher!"
©ie fdjöne Sloubittc warf ihrem ©dichten einen

lebten Oerßcißciibcu Slicf 31t unb fehritt bann bau
ipofticum gn.

©S cntftanb eine Soufe.
„©ectuS LaimoiuS," h«b ©nejuS mit ernfter

Setonung an, „ich bergeihe bir . .
."

„ 2Bär’S möglich • • •?" rief ber Zünftler bewegt.

©r ftüräte auf ©nejuS gu, um feine £mub 311

ergreifen.

©er aber wehrte üjnt.

„Scrftche mid) redjt, mein fjreunb! ©lanbe bu
nicht, baß id) gut heiße, was ba ftets ein Verbrechen
bleibt ! ©ie Xocßter ift bem Vater ©ehoriam fdjulbig

:

wer fie 311111 Ungel)orfam ocrloclt, ber fiiubigt wtber
bic Göttliche Orbuung uub bic ©efeße beS Staates.

£mffe and) itidjt, baß id) je bnran beulen föinitc, eurem
SBuufch 3» willfahren! 8Bcr ba UnmöglidjcB heifdjt,

freüclt wie ber ftönig 3|ion. 9?eiii, id) wollte nur
fagen, baß id) bereit bin, meinen 3orit 31t bcmeiftcru,

beiite aiiiffethat 3» »ergeffeu, ja, bem Semite bid) 31t

empfehlen ~ unter einer Sebingung."
„©ie Wäre?" fragte ©cciuS erftauut.

,,©u jiehft heute ttod) mit ber gefaulten 3uuft
Wieber ab."

©er Zünftler surfte bie Slchfelit.

„Ipöre mid), eh’ bu btd) Wcigevft!" bat ©nejuS
SeptimiuS.

©r feßte bem ^lötenfpider mm mit großer 33 e*

rebfamfeit auSeiitanber, wie Atom fid) in ber pein=

lid)ftcn 9?ot befinbc, wie man ben 2Bimfd)eu ber 3unft
in allen jpimftcn gcrcd)t werben wolle, unb was für

il)u, ©nejuS SeptimiuS, bei ber leibigeit Angelegenheit
auf bent Spiel fteße.

So gut unb fo flar hotte bev tiburtinifche 9?ats=

herr niemals gefprodjett. Allem uub jebent lieh er-

ben richtigen Xon unb bie rüßtige §arbe. ©aS
Aciterftaubbilb unb bie filberne JÖürgerfrone ftrahlten

fo ßolb, fo üerführerifd) iit beu lobernbett flammen
biefer ^er^cn tquollen eit Ahctaril, baß ber finbige

©eciuS fofovt begriff, ©r wußte, baS Sdjirffal hotte

beu ehrgeigigsgepeinigteii Atann ihm rettungslos in

bie 4>aub gegeben.

Läd)dnb hörte er bic ©rgiiffe bcs Aufgeregten
mit an.

2ludj bie fünfsehiitaufcnb Seftergen, mit bcitcit

SeptimiuS fdjlicßltd) herauSplaßte, ba er 311 inerten

fdiieit, baß ©eciuS LauuPiuS außevorbeittlid) lalt

blieb, gengten bem ^löteufpielcr für bie 9?icl)tigfcit
feiner Auffaffuttg.

Hub fo war eS beim gaits natürlich, baß ©eciuS
erllärte, was folgt:

„3<h weig’re bir alles, bafent bu mir beine

Septimia »erfagft. gewähre bir alles, bafern bu
fie gibft. 3ch fann bir alles gewähren, beim jeßt,

ba ber Senat fid) willig ergeigt, fällt bie Verait*

laffung unfeveS AuBgugS htntoeg. Aber id) fann biv’S

auch weigern, — beim bie 3uuftgenoffen, beß magft
bu oerfidjert feilt, folgen mir blinbliitgS. O, uub Wir
fühlen uns wohl iit Xibur, anßerorbcntlid) wol)I!"

„Aber bebettle bod)!" ädigtc SeptimiuS. „©ie
meiftcii oon eud) hoben 31t 9tom bod) Selber uitb

hinter ..."
„©te laffen wir nad)fommeii," fagte ber flöten*

fptclcr mit großer ©emütSru()c.

©S War ihm itidjt beigufommeii.

„Süufseljiitaiifettb ©eftergeu 1
" rief ©nejuS uad)

einer Vaufe beS UcberlegettS. „^üiifgchntaufenb! . .

.

Sagen mir : 3
t

toaugigtaufenb! 33?cufd) ! Aarr l flöten*
ipieler! ©rwäge bir hoch, baß es ein lltibing ift!

©tu 0cwöl)itlid)cr Zünftler— uitb Septimia, baS reichfte

93täbd)en oon Xihur, bic Xodjtcr beS »ornehniften

Bürgers, beS Sßatrioten , beffen marmornes weiter*

ftnnbbilb ..."

„9?ur bann aufgefteHt wirb. Wenn er gitnftig

über beit nomentamfd)en Acfcr abfdjlicßt," unterbrach

ihn ber 3 mtftoorftel)er. „Spar’ bir nur alle SBortc,

SeptimiuS ! 3d) will bir perfpredjeit, fobalb id) bein

©ibatit bin, aus ber ©euoffcujdjaft anSgitfchcibeit, unb
bic ftlötc bann mir noch babeint gur ©rgößuttg
meiner reigenbeit f^ratt 31t fpicleu : aber mein foü fie

werben, bie bloitbe Septimia, ober all’ beitte 31t5

fuiiftSträume fallen in Scherben ! 3ubem : wenn bu
bich mcigerft, fdjlepp’ td) bctiten erbarmli^cn ^ulPiiiS
mitleibSIoS »or beit Scffel beS spvatovS. 3d) flage

auf 3J?orbücvfud). ©u Wirft 3fuguiB ablcgctt. ©11
Wirft 31t crgähleit hoben, wie beiite Septimia särtlid)

au meinem öalfe gehangen, ©ie 3ol)l öer Miiffe,

bic mir ßewcrf)felt, geb’ iiß reblid) 311 iprotofoll . .

©nejuS SeptimiuS fäntpfte einen erfd)rerflid)cn

Sampf. SBic ein Löwe int Sl'äfig raunte er auf unb
ab, immer Wieber baS §aupt fdhiittelnb, als foulte

imMönne er’S nid)t »erminben. ©nblid) aber, als

©eciuS unerschütterlich blieb unb 9J?icnc machte, ben
ftörrifcfjeit SBiberpart 31t »erlaffen, fiegte bic ©itclfeit,

bic gliihcubc ©hrbegierbe, bic rafenbe 9?iil)mfud)t über
beu Stolg beS fpairigievS.
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,,©ut!" rief er uub waiibte fidt ob, als Föniic

fein ariftofratifepes 9luge bc» ShiblicF beS iiicbri^=

gebonmt fjrcicrö itocf) itidit ertragen. „Sßeitti fic

nidjt fclbft gut 2krminft fonuitt imb frei imb au*
cincncm Antrieb auf biefe ©porijeit üer3id)tet, io

macht, Um» ihr Wollt! ©ie fei b ein eigen — auf bie

©efahr I)iu . baß fic bereinft bie 9tad)gicbigfcit ihre*
äJaterö oerfludjt. SUlgiitiger Jupiter, üerjeitje mir
biefeu ftreocl, aber id) Faun tikht anberö! ©ibitr iit

in ©efapr! ©ag ftol$c 9iom ftept am Staube bcs
9lbgrmib§ I ©in giucitcr ©urtiiiS fpring* id) in beu
geöffneten ©cplmtb ; ein größerer Hgamemuoit, opfere
id) bas geliebte Stinb bem ©enteiitwoljl! 3cpt aber
geb’, ßamiuiuS ! Mod) uor 9(beub erwarte id) bid), —
imb toepe bir, weint bu mid) täufdjeft!"

„JJÖie foUte id)," fagte bei* ft-lötcufpicler gliitf*

fetig. ,,©ic Scidje ift ja fo einfach! Klomm, cblev

©eptiuiiu» : rcid) mir bie £anb ! ©o ! 3dj baute
bir aus tiefinnerftem .^evjen! ßeb’ wohl, ©eptimiuS!
ßcb’ wopl, mein teurer licbcttSmürbigcr SSatcr!"

VU.

?luf baS beveinbarte 3ridictt ,
— eine £>eroIbS*

abtcilmtg 30g unter ben .(Hängen bcs ©ibnrlicbcs
burd) alle (Waffen — ftrömten bie ftlöteubUiicr itad)

bem Fleiuerett MtarFtpIap
, too ber ©nukuhof chtcS

öffentlichen ©cbänbcS 511 ihrer Verfügung ftaub.

©cciuS ßamtöiitS teilte feinen ©enoffen mit, was
,

ßueitts ©amilluS bem ©iburtiuer eröffnet hatte.

©eine Söotfdjaft würbe mit ftürmifd)er ftreube
begrübt.

©amt aber fdjloffcn fid) tangftilige SLkrpaublitiigen

au biefeu 3ubel . . .

Hub fiepe, als ©cciuS aubertpalb ©tnnben oor
©onnemmtergang bie Ükrjammltutg ü erließ, um fid)

Wiebcr 31t ÖJucjiiS ©eptimiuS 511 begeben, ba war
fein 2lutliö nidjt fo 3uuerfid)tlid) mtb flar, wie aui

ftriiljuacpmittngc.

©er 3»»ftyovfteher traf beu ©iiejuö ©eptimiuS
»mb beu ©euator ßuciuS ©amilhtS im flehten

©rtclintum, wo bie beibeu allein, unter SluSfdjluß
aller übrigen ftauSgenoifnt, gefpeift hatten imb mm
eifrig bem 2?cd)cr

_

sufpradjen. ©uejuS ©eptimiuS
fd)ieu baS SöcbiirfuiS ju fühlen, bic lebten ©frupel,
bie ihn noch w gen beS imerwünfdjtcn ©ochtermauues
heimfudjen modjtcu, fdjleumgft hinab 311 fpiileit.

©er Hausherr bcgrüfjte ben eprfurchtSpolI fich

uetgeubeu St'ünftlcr mit fiebrifeper ,$aft, luftprcub fid)

ber Söotfdjaftev 9iomS ntdit öom ©effel erpob.

©cciuS uergalt ipnt mit gkidjer aWiinje, tpat,

als fei ber eble ©euator ßuft, imb manbte fid) mit
bem was er fprad) auSfd;ließücp an ben Sßatcr

©eptimiaS.

„©hteu 23ed)er!" befapl ber JpauSperr.

9ftnn brachte ein filberneS ©rinfgefäß, baS ©nejuS
©eptimiuS etgenfjänbig mit SSkitt füllte.

„ßabe bid), epe bu rebeft!" bat er mit einer

$öflid)feit, bie bem fd)iiöbeu SSerpaltctt bcs ÖitciuS

©amillitS beu ©tacpel bcncpmeii füllte.

„©ein 2BopI, ©eptimiuS !"

©er ftdötcnfpiekr tpat einen tiefen 3ug.
„Sei allen (Söttern," rief er, bie ©cpalc abfeßenb,

„Welch ein olhmpifdjer $prad)tmein ! ©er gel)t ja wie
Reiter burep alle Slbern! ©er übertrifft nod) ben
©äeuber nuferer 9Ms©cpmäufe !"

,,©s ift Falerner, — ein üovjüglidjer Jahrgang,"
tagte ber twuSljerr. „SOtelbe nun, WaS bu gu fagen
famft!"

©ecinS ßaimbiuS war eilt paar Slugeublicfe

nadjbeitflid) geworben, ©r fdjliirftc nod) einmal tief

1111b berftänbiiisuoll. lieber fein Slntli^ ging ein

^ufriebeneS, beinape fcpalfpaftc» ßäd)eln.

©ann plöplith Wicber ernftpaft unb ftreug brein=

fdjauenb

:

„^err," fagte er, „meine Scmiipimgen finb

frud)tlo§ geblieben."

2lngftooll erpob ©nein» baS .^aupt.

„(JrudjtloS!" erwiberte ©cciuS bebentfam. ,,©ic

©ad)c war beinahe ooraiiSäufepen. SÖir ©öpue
SlpolloS finb gar ein eigenes Solf. ©§ genügt uns
burdjanS nidjt, bafj mau bie ©oga, bie mau un§
rauben Will, fahren liifjt, wenn wir uns tropig gur

Jßepr fe^en ; Wir oevlmigen bann Sufje unb ©üpmntg.
2lbcr id) fage ba ,Wtr‘, imb meine bod) nur bic

rntbern, ba 'it^ ja fclbft im ©iuu beiues SluftragS

barWiber fprad). 3d) wollte mabuoll erfdjeiuen, weil

aud) bu mir Sernunft bewicieft. 2Jteiue ©euoffcit

vereitelten biefe Slbficpt. ©ie Notlage 9tom§ beftärft

fie in tprer ©tarrföpfigfeit. ©ie peifepen jept niept

nur ben 2ftai=©d)mau§ , fonbern — wie pr Sc=

fiegeluitg ipreS ©riumppcS imb gur ©ntfcpäbigiutg für

bie erlittene Uitbitt — ein £)ftober=@elage, baS bem

9Ms©cpmau8 an prunfenber Ueppigfeit oollftänbig I

j glcid) fouiuie. 9ittr wenn 9lom bic» gewährt, uub
ben pciligften ©ib Iciftct, nie wicber an ben Verträgen
311 rütteln, nur bann ift bic ^inift bereit, iitS 2Beicp=
bilb ber ©icben .s'uigcl äitrücfsufehveit ; wenn nidit,

nid)t. — 3 d) bitte bid) mm, laf) mid) erfahren, was
id) auf biefe 3'Oi'bcnmgeii antworten folll ©ie ßcutc
finb uod)

(

bctfamuicn
; fic warten auf mid) . .

."

©nejus ©eptimins patte bisher oerpiciflmigSuoll
mit bem .Stopfe gefdiiittclt. 3ept heftete er einen

flepenbcn Slicf auf ßncins ©amillns, ber ftirnnmjelnb
feinen Scri)cr limfpamtt hielt.

©S cntftanb eine lange, briiefenbe Ißaufr.

©nblicp Wiinbte fid) ber Sotfdjafter 3toinS an
©ccinS, mtb fagte mit froftiger Sornchmpeit:

„©cp' unb tnclbc bciueit ©ciioffcn, bafi ber ©enat
fidj

_

auf fold)C ©flaücnfdjerse nidjt ciuläfjt. ©aS
s.lUai = ©elage fei cud) bewilligt; alles Weitere ift

fcpnöbefte ijngebnpr."

ßamiüiiie ülidftc fdjwcigcnb in feinen Scdjer.

„."Dörft bu?" nahm jept wicber ©ncjuS ©eptimiuS
baS 2ßort. „©§ pilft nid)tS; betue ©enoffen lniiffen

ftd) fügen."

„3d) erwibere bir," fagte ber ftlötcnfpiclcr, fein

Singe tief in baS Slutlip bcs ßncius ©antillus bohreub,
„bafj eper ber ©inftuvs bcS Rimmels beoorftept, als
eine ©eiimmiigsänbcrniig meiner ©efäprtcn. Wluto
mit feiner toilbcn Scrcbfamfcit pat fie 3111- Staferci

entflammt. 3hr Ktünftlerftol3 bäumt fid) auf; jebe

Sevpaublung ift uuniip. Sa, wenn ©ibtir fclbft uns
oertriebe gut, fo 3ögen mir Weiter ... 311 ben
©trusfern, nach ©allicn, bis aus ©nbc ber Sßclt.

3)tclobic unb SBopllaut finb allenthalben willfommcti

:

ber golbenen SMufc öffnen bic ©täbte fid) williger,

als ben ©turmböefeu ber ©roherer."
SlbcvmalS cntftanb eine lauge pciitoolle ^aufe.

©nejnS ©eptimiuS ftarrtc troftlos 311 23 oben. Silles

fd)ieti ipm mm aufgelöft, in Stand) 3evfloffcu, wer-

wifdjt 1111b ucvwcht. Slber and) ßiiciuö ©amilluS Wat-

tief niebergcidjlngcii, obfdjou er fid) beffer bcljerrfdjtc,

als ©uejus. Sticpt mir baS i>cil bcs ©taateS, and)
feilt perfönlidicS Slufcljcn, üiellcid)t iogar feine ©idicr-
peit ftaub auf bem Spiele, ©r nt 11 p t c picr liegen !

©rollcnb erpob er fid).

,,©ev ©enat," fprad) er mit tvopevfiiCItev ©e=
ringfdjüpunfl, „pat mir bic unbebiugtefte Slotlmad)t

gegeben. 3d) fanu abfrfjliefeeit wie uub auf wcldjem
©rmtbe id) will, ©ie eitrige ©re»3c, bie mir gcftccft

ift, trage id) in mir fclbft: nicht i*flid)tgefiipl mtb
bic Sldjtmtg üor bem vömifcheu Statuen. Straft biefer

SJolliuacpt alfo will icp eure ftorbcruttgcti hiermit

genepmigeit, falls Spt fofort — in biefer ©tuiibe
itocf) — aufbredjt!"

„Scp baufe bir, £crr," fagte ßanuüiuS fmtbe=
ftraplcnb. „ßap uns dugcublicfS beit Vertrag ent-

werfen."

„©cti Vertrag?" wiebcrpoltc ©atuilluS. „Sd;
glaube, bu fafclft. 3?tciit Sßort mnp cud) fclbftuer=

ftänblid) genügen."

©eciuS fdjaute ipm Falt ins ©efidjt.

„Sßir patten biSper nidjt etwa baS SBort eines

einzelnen
,

fonbern ben uralten ©cbrniid) mtb bas
Stecht bcS .t>erFommeitS für uns, uub finb bcimocp
gcfdjäbtgt worben. $d) perföulid) üertvaue bir ja;

aber ich ä^cifle, ob fidj bic 3”nft perbeilaffeu wirb,

opttc feicrlidjcn Vertrag . .

,,©cb' unb öcrfud)’ es!" unterbrach ihn ©amilluS.
„©ei’S brum! 3 d) ücrfprcd)’ bir» bei meiner

©hrc: ich will Feine ©ilbc barwiber rebett. Slber id)

fch’ e§ oorattS: bie üücrfammlung wirb eiuftimmig
ablepnen."

©eciuS ßauuüiuS ging. Stacp Fanm einer halben
©tunbe fdjoit Fant er 3uriicf.

„ 2Bie idj’S cud) nngcFiinbet," fagte er adifcl^itdcnb.

„©luio fiiprt jept baS große SBort; fie folgen ipm
blinblingS. 3d) foll cud) oermdbeu: ep’ uiept bie

3unft im ®efipe beS amtlidicu ©oFumentS ift, baS
ipr ba 6dbc§, — ben 9Nni=©d)mauS uub ba» DFtober=

3-cft — ftaatlid) gcwäpdciftet, eper wirb fid) nidjt

einer oottt fylecf rühren, imb ftihiben peute bereits bie

©abeUer bor euren ©poren."

„©ic Starren!" rief ßiiciuS ©amilluS empört,

„©ie pätten alles erreidjt, was fic wiinfdjeit; nur in

ber 3‘in'in biirf tot fic nidjt über ba» 9Jiap ber Ster*

nunft piuauSfdireiten. ©epab’ bid) wopl, ©ttejuS

©eptimiuS! SJieiitc ©cnbimg ift hiermit 311 ©nbe.

3d) eile uad) £?auS, um bem Senat uub bem römifdjen

StolF 311 bcridjtcu, was erleben muBte."

©itter ber ©Flauen patte bem ©eciuS SanuutuS
uoit neuem ben 23 ecper gefüllt, ©er föftlicpc 5Bein
üerbreitete einen besaubernbeit ©uft in bem fdjtoiifen

©riclintum.

„§alt!" rief ber 3uuftuorfteper, unb tranf bem
Senator mit großer 23erbinblid)feit ju.

!
„SBaS foirs?" frug ßueiuS ©amilluS.

„ 3dj felje ein, bu Ijaft rcdjt. ©er ©rot« meiner
(Mefährten fdjiefjt jept weit über baS 3id hinan» —
311 ihrem ©dtabeit uub 31t bem eitrigen. ?sd) werbe
mit ©tiejtts ©eptimiuS beraten, was hier 31t tl)im ift.

©liidlidje Steife, mein cvlauditer Senator! 9Jtelbe

nod) tiidjts, fonbern gcbulbc bid) nod) bis morgen!
3d) hoffe, ber Weisheit imb bem ©iiifluf) beS ©n'cjns
©eptimiuS foll es gelingen, biefe uerwiefdte ff-ragc

Fiipn 311 burdjhaiten."

©r fdjautc beu Skater feiner ©diebteu uerhcißungSs
voll an.

_

©ncjuS ©eptintius hatte bas bmtfle ©cfi'ihl,

baß ©ecius ihn retten werbe. Steuer ffllut fchwdlte
ihm hoffmmgSfrcubtg bie Slberu.

©in leptev ©ruiiF; — bann ucrlicß ber Senator
feufäcub utib, wie cS fdjictt , etwas fchwanFenb, baS
blumeng cid) miicFte ©peifegemad).

„Sßohlan beim!" fagte er auf her ©djwefle. „Oich

gcbulbc midi alfo! ©11 weißt, (MttejnS, was uo 11 bem
gliicflicheii 2luSgattg biefer Hcrhaubltmgeii abhiingt.

Strenge bid) an, f^reunb, ftrcuge bid) au! Hub mm
©mit für beine Bewirtung! ©iefer '^alcrucr ... in

ber ©hat . . . ein ©Öttcrgctränf ! . . . ^cvlcnbcs
©olb‘ . . . wie pcißt’S bodj im ßtebe . .

.?"

,,©-r fpiirt'S!" bad)te ßamtuiuS lädidnb.
911« min bic beibeu aUcin waren, reichte ©eptimiuS

mit einer bis jept nod) nidjt bagewefeueu CmmßFeit
bem ^ylötcnfpicler bie .^aitb.

„2ltfo waS WoHtcft bu fagen . .
.?"

„ 3d) Wollte mit bir erörtern, was wir 31t tpmt
haben, um ben uerbricßlid)ctt ©tarrfinn meiner ('5e=

nofjcn itnfd)äblid) 31t madjeu. ©emt bei beu (Mötteni,

id) fdjWörc bir, baß ich Feineswegs übertrieben habe."
„SD, biefe ©djrecfciiSuiätiner !" munndte ©ncjuS

©eptimiuS.

©er Sititifticr fuljr mit großer Skbäcbtigfrit fort

:

„Csdj glaube, ich fmm beu ^lau, beu icp bir jept

iiitterbrehcn werbe, mit meiner ißrlidjt als Cbinaun
ber 3unft burdiweg uereinen. 3a, ich ftnbe, er liegt

ebenfo feljr im 3utcreffc ber ^lotcnipielcr, wie in bem
beittigen. ©u wirft obfiegett, ©ncjuS ©eptimius.
©11 wirft ben Sucht* ©amiöus ucrpflidjten unb fomit
bas nomcutaiiifdje ©rmtbftiicF rtiljmuoll erwerben.
©aS 9t_citcrftaubbilb uub bic gliihcub evfehnte Bürger*
Frone finb bir gewiß — baferu bu mir baS gegebene
2Bort unöcrbriicplid) erfiiQft!"

„3 wcifclft bu?" hauchte ©eptimiuS, beu ber
geuoffene 2Bcin leutfclig machte. „ 23 et ßidjte befehlt —
mtb wenn borii ©eptimia bid) liebt . . .! ©in ftlöteti*

bläfer . . . ©0 Hingt swav fotibcvbar . . . aber btt

paft ja üeriprodjcu, bic f^Iötc fofort an beu 'Jtagel

311 hängen ..."
„©ie amtlid)e ^lötc!" oerhefferte ©ecius. „Unb

WaS id) gelobt pabe, baS palte td) ebeufo heilig wie
bu! IRcid)' mir bie £)anb, ©eptimiuS! 2ßir finb
eprlidje, freie 9Wnnucr! ©er ^ylucf) ber Unfterblidjeit

treffe beu mit sermalmcubcr Straft, bet- ba fein 2ßort
brid)t ober e§ feige uub Flciulid) 311 beuteln fud)t!"

„©er ft-hid) ber Unfterblidjen !" wieberpoite ber
DlatSpcrr.

©in ftmllcnber Sfuß fdjoll burep baS Weinbüttfb
fcpwiile ©ricliuiunt.

vnr.

Slnbertpalb ©tnnben fpäter — eS begann gerabc
311 bämntcni — war baS tiburtiuifepe ^oriint wie
burd) 3fliibcrpäitbe in einen s^rmiffaal öerwanbclt.

©nejuö ©eptimiuS, ber rcidje ©ecurio, wollte

hinter bem Funftbegeiftcrtcn SßolF nidjt äuriicFftcljcii.

©r patte bie röniifdjen ^lötcnfbielcr 311 einem
$efte gelaben, baS feineSgleidjen uiept finbeu foüte
in ben 9lmtnlcn ber qiteüumfprubelten Söcrgftabt fett

iprer ©rbaitutig.

9tiugS auf eifernen ©tänberit loberteit Viele

ßmnberte pon ^acFelu imb ipedjpfanucn. ©S Warnt
ölitmen geftrent Pom ®tcuS ©cuebrofuS bis sur ©Ha
©lanbina Unica: fnöctieltief Watete mau in SKofen,
Slnemonen unb Söeilrficit. Um 3Waii3ig ©ifdje gereipt,
labten fid) bie FranägefdmiiicFten ©ibiciucS am ©emtffe
eines üortvefflicpcu 9tad)tmapl8 , beftepenb aus ©iert;
in witvsiger ©punfifdjlaFe, au§ fdjarfgeröftetcut ©crftcu=
brot uub falgiibevftrcutcm ßammflcifd).

§iei‘3U quoll ber Falerner, berfelbe ^radjtWeitt,
ben ber fadjperftänbige ©eciuS Porpiit erft gefoftet,
in uncricpöpflkpcr fyiille.

Segeiftertc §o^rufe auf ben glorreichen ©aft=
gebet raufepten in bröpitenber SBicbevpolung über beu
tnetifdjenwimmelnbcu SJJarftplap.

©aS ßieb ,0 ©ibur bu am ÖcrgeSpattg . . .!*

Würbe breimal mit wahrhaft 3Üubenber ©nerqic ge*
blafen; fdjon beim sweiteit STtale jebod) liefen einzelne
falfcpe ©Öne mit unter, beren 3apl fidt beim britten
9Jtale ber3epnfaipte.



©luto brachte iit mctrifch fleg liebertem Xrittffpruch

baS Sol)l beS ©eptimiuS, ber 3unftoorFteljcr bns

ber (Stabt imb ihrer 33cf;i>rbcn , ©ncju» ©eptimiuS

baS ber ^unft aus. UrftiS trauf auf bic ©djöulteit

ber tiburtinifdjen grauen unb Wäbdjcn, @aj»3, ber

fetter beS XeciuS, auf bic t>olbc ©eptimia, ,bie

fittfamc Xodffer beS iinucrflleicblidjcii WattneS, ber

biefeS ©öttcrgclagc hier unter leudjteubem '«Kether

oeraiiftaltct tjabe, bie liebliche ftreuubin ber Ämift,

bie Vlunte bon Xibur.
1

Seid) ein WärdKiitraum ! Xic Ütadff lunr ent*

giicfcnb, aber — fo biiutte cS bcu maßlos bedjernben

Zünftlern, — nußcrorbentlid) fdjmiil.

Wit $reubcit baljer toarb eg begrüßt, als ber

©aftgeber und) Verlauf einiger ©tuubcn fcdjS riefige,

gcltiibcrbaditc Sagen, fogenauntc Vtonftra, heran*

fahren lief}, utu bie fröhlichen fledjer aus ber buntpfigcit

(Stabt nach ber Sicfe ber XioSfurcn gu fahren, mo
baS ©clagc fortgefeßt merbett follte.

2lttf jebem Sagen befaub fid) ein großeg Xhoit*

faß, beffeit uitcrfd)öpflid)c Vautfmitg immer neue

Waffen beS ljcrrlirfjeu Seine? ausjpic, ohne ben Xurft

ber UnerfäUlidjeu ftiUcn 0U föuncu.

Xollcv alö je ging cS ber bei biefer nädjtlidjeit

JJaljrt burd) bie friiblinflSfiviuictt Oiefifbe.

©luto, ber Wann mit bctu ©irafreuljalS, ftfjlurftc

mie ein Vottid) ber Xauaibcn. Von $cit 3» 3eit

erbröljntc fein fjimmctanftünncuber Stuf:

„Freiheit! 93accl)nö ! SlfleS für bieftunft — alle?

burd) bie Äunft!*
Xcr ntelaucbolifdje SffviSfuS mar auSgclaffcn mie

ein bäurifd)er Osfer.

UrftiS , mit bem Veittamett Sßau , fotift fo eruft

imb behäbig, jappettc mit ben furzen deinen sunt

Firmament auf, als mode er bic flammcnbctt ©tcru*

bilber auötreteu unb nur ein einzige? Xittg als

ßeudjte in ben blauen Slgur feßen : bie Slntphora, baS

neftavfpeiibenbe Xoliunt.

91ureu? fang nad) jeber ©d)ale ein feurige?

ßicbcSlieb, halb an (Sfjloe, halb an ?yamtia ober

Sauren tia. ®r fdjloß ben Vetter beS XeciuS breimal

irrtümlich als ,rcigcnbe Xiburtineriu 1 an baS §erg,

gerbradt feine fylötc unb märe fdjliefjlictj beinahe unter

bic 9täber gefommen.
9hir ber 3uuftoorftehcr hielt fid) außerorbentlid)

mäßig, maS iiibeS bei ber allgemein fdjon beginnenben

Unäurcd)nuiigSfäf)igfett ber ©eitoffen wott niemanb

bemerft mürbe.

Xte Vebolferuug, bic ben Sagen anfänglich ba§

©eleite gegeben, mar gleid) hinter ben Xhoren ber

(Stabt mieber uni gelehrt.

Sie meuigen ©traßenjuiigeii, bie jefct nod) folgten,

mürben bott XcciuS ßamtbiuS unter Verabredung
einiger ©ilberftiicfe nach £<tu® gefdjicft.

* Sangfam unb feierlid) ftieg hinter ben VergeS*

fötnmett ber Wottb l)cü)or.

9ltif ben guhrmerfen, bic feit geraumer

fd)ou au ber Sieie ber XioSfuren oovübcrgerollt

maren, mürbe cs ftillcr unb ftiller . . .

3tuv ©luto fdjrie nod) gttm eilen mit felig laUenber

(Stimme

:

„SlßcS für bie ft'mtft — alles burch bte^mtft!"

Xantt oerftummtc auch er. Xic bauchigen Xolia

maren längft fdjon jur 9teige gegangen. Xie fflötens

bläfer frijliefen bis auf ben lebten Wann ben tiefen,

Idjuardicnbeu 6d)laf ber S3eraufd}ten.

Stein 3uf«ll uuterbrad) bie groteSfe tpeimfahrt.

cSelbft ©luto crmadjte nicht, obgleid) er jmei ober

breimal mit laut ocrnehmlidjer ©timme nad) Freiheit

unb 9tcd)t fd)rie.

©cciuS ÖaituüiuS, — ber einzig nüchterne außer

beut ©aftgeber unb ben fed)S Sagenleufern — fd)autc

oom erften ber ißlauftra riidmävts über bie feltfame

^•rad)t, bie er fo heitumärts führte, unb fchmeifte mit

IjoffumtgSfroheu ©cbanfcn ins fdinttenbc iöergblau,

mo Xibuv gebettet lag, mie ein pl)antafti)d)eS 9)lärd)en=

?d)loß. §icr unb ba glänjte ein meißlidjer fßuuft

burd) baS mollige 3tad)tbilb, — ein monblicht=

bcftrahlter Xadjfirft, ein Xempel . . . Xort mußte baS

ßanbhauS beS ©ticjuS liegen, — unter bem Jöalbadjin

bcroerfilberten hinten, fyoibc ©eptimia! ©dilunmtre

felig unb lauft, unb träume oon beinern iiberglücflidjcu

XccinS!

(5*S mar noch tief in ber 9tad)t, als man in 9tom
anlaugtc.

Wau fuhr bie Sagen mitten aufs ^orum
fHotiiaitum unb fpaunte bie s4?ferbe aus. Xaitu über*

ließ man bic fchnardicnbcii Sitiuftlcr ihrem Verhängnis.

©lovreid) mie je ftieg bie Sonne beS neuen XagcS
über ber ©iebenhiigelftabt auf. 2>aS Voll ftrbmte

in helfen ©chareit herju, um jubclevfüüt bie lang

nermißten ßiebltitge gu begrüßen. XaS (SljaoS oon
föeincn unb taten, köpfen unb Xorfoftitcfen ,

baS

I
ba neben unb übcrciunuber fcufgtc, ftöhnte unb äd)gte,

fing fid) allmäl)lid) gu orbueii au. 2üie @rtoad;tcit

rieben fid) ben ©chlaf aus ben 9lugen mtb ließen bie

Vliclc mit frageiibem ©taiiucn auf bett frührot*

fuuFelnben 3> ,lHeu beS StapitolS unb beit ©äulctt*

reihen beS ftolgett ©aturntcmpels mcilcn, ohne fid)

bie oermittelnbcn Vinbeglieber gmifdjett ben leßtett

(Siubriicfeti beS ocrrHoffetteu XagS unb biefetn uttcr*

marteten .^cimatSbiib ins ©ebächtuis rufen gu fötmcit.

©ittige fchriecn über Verrat
;
attbere flagteit über

cittfchlidjcs Sfopfmeh ; mtcbcrtuu nnbere ocrlangten

brittgenb nad) Sein ober nad) Xhuttfifd) in ©aljlafe.

®ic mciften jebodh nahmen bic ©ad)e mit gutem
^tttttor auf, gumal jeßt XeciuS in Vcgleitung^ beS

©ncjnS ©eptititiuS unb beS ©euators HuciuS (SamilluS

herautrat unb bcu VerufSgenoffctt ein frcitbigeS ,©eib

mir gegrüßt J‘ gurief.

„3üritt nidjt, oiclteucrc Vviiber!" fuhr er bann

in bemcglichctt XÖttcn fort. ,,3d) mußte ettd) bor

eud) fclbft fdjüßeitl 9lUcS, maS ihr gefovbert hobt,

ift genehmigt. $)ier ber erlauchte ©antiKuS unb fein

ffremtb ©ttejuS ©eptimiuS merben’S bcftätigeit. Watt

molltc eud) mir erft gmiief haben, eh' man bie 3»fn0c

feierlich gmn Vefdjlnß erhob."

,,©S lebe XecitiS ! ©S lebe ber Obmann !" fdhoU

es nad) furgent VebcnFett oon ben Sagen hrrab.

3eßt aber fatnett bie ffraurn heran, bie Wiittcr,

bie Xödjter, bie ©attiimeii. Xie ffrettbe be§ Sieber*

fchens oerfdjeudjte baS leßte Wißgefithl and) ber

Vevftorftcftcn. Wan brad)te oott allen ©eiten (Sr*

frifdjmtgett — ©peltbier, nefalgette ffifdje, CSicr mit

Üattid),' fiitpiiten unb Siirgcmcin. ^öher unb höher

ftieg bie allbelebeube ^rühliugSfottite.

f
,.t»od) ber Obmatttt !" fdjrie ©luto nod) einmal, —

in feiner gangen tätige fich aufridjtntb, bic Üittfc mit

bem allgegetttüärtigen 3ed)gefäß, bie 9?cd)te mit einer

gigantifchen B^icbcl gemappnet.

„3ch bitt euer Obmatttt gern efen," gab ihm

XecittS ßantioiuS juriid. „Von biefer ©tunbe an

tret’ ich 3ttriitf, unb iiberlaffe biefeS 2lmt einem

Serufeitercn. (SS mar fdjott, ftveng genommen, ber

Wttfcit nid)t miirbig, baß ein ^»agcftolg eud) geführt

hat. 9htr ber 3ufnll, nidjt baS Verbieuft rief mid)

an eure ©piße. 3d) empfehle eud) IhfnS, beit Vaß*
bläfer, ober, falls ber gu beguem ift, bett ftreilbareu

©ui'üuS ! 3d) für mein Xcil toerbe nun gut machen,

tuaS id) oevabfäumt. (5'hc ber neue Wonb in bie i

ßattbe gieht ,
heirate ich bie bloube ©eptimia, bie

einzige Xochter biefeS erlauchten Xecurio, ber e§ I

oerftattbett h(*t, öaS Sohl oon Xibur mit bem oott
1

9tom gu oereittigen. ©r ift ber ©d)lid)ter all’ biefer

Wißhelligfeiteu ! 3hm gebührt euer Xattf, ihm etter

braufenbcS, bonnerftintmigeS öod)!"

©itejuS ©eptimiuS oeriteigte fich. Xie

bläfer jaud)gtett iljnt gu mie oon ©innen. Sebcr

eittgelne fühlte fid) burch bie ÖlttSäeichimttg, bie bent

ehemaligen Obmatttt ber 3«nft mibcrful)r, perfbitlid)

gcfdjnteidjett.

9tod) an bemfelbett Xagc gingen im Xempel bc§

fapitoliniid)cu Jupiter bie erhabenen Opferfeietiid)*

feiten in ©eene, oon bereit ©cliugett, ber Weitmng
aller gufolge, bie 3ufunft ber Diepublif abhing.

X)er ailmaltenbe @ott mtb Vefchirmcr beS ©taateS

fdjtett bie geheiligte ©penbe ber Vriefter unb bie I

harmouifdjen Seifen ber fjlötenfpieler hidbooll ettt*

gegen gu nehntcit. 3« berfclbigeti ©tunbe nämlich

mürbe ber Heerführer ^abiuS Wa£intuS mit ben

©abeßertt hflubgeittciit — früher als matt Oernuttct

hatte — ttnb glorreich ^
mit aller llitmibcvftehlichfcit

ber römifdKtt Saßettgemalt, fdjlug er bie ©egner

aufs ,<c>aitpt.

XagS barauf erhielt ntan bic amtliche Votfdjaft

oott feiten beS Obcrfelbljernt.

Xie ©iebenhiigelftabt fdjmantiii bei biefer Wittibe

in einem eittgtgen Wccre beS 3ubelS unb ber ©liief*

feligfeit.

Xic fjlöteitfpicler mürben umarmt, gefußt, auf

bie ©chitlteni gehoben unb mie tut Xvintttph burd)

bie heilige @tvaßc gefd)leppt.

Xcr ©cuat, nicht gufrieben mit ber Vcmilliguttg

beS Oftober*©d)mauieS, räumte ben Zünftlern aus

freien ©tiicfcit ein britteS 3-eft ein, bei bent fte baS

Vorrecht genießen folltett, tn brolligcr Wummeret gu

Sagen bie ©tabt gtt bttrd)giel)en — itt (kimteruitg

nämlich (tu bie fröhiidje ^eitufehr bon Xibur — mtb
@aftgefd)cnfe gu forbern oon iebcttt §attfc, an bent

fie oorüberfänten.

Um bie 9Jiitte beS WottarS 3mtt mürbe gu Xibur
am VergeShnuge bie bloube ©eptimia ihrem montte*

bebettbett XcciuS üaituoiuS als ©attiu oerfd)leiert,

unb bon ber halb berföhnteu ^(mfttna ins buftige

Vrautgemad) eittgefiihrt.

Xie röntifchett fjlötenbläfer hatten gur lpod)geit

eine befoubere Xcputaliou entfett bet, au bereit ©piur

her Obmann UrfitS unb ber begciftcnmgftfäl)ige ©luto

ftatibett.

XaSTyeßlieb, ba§ biefe Xeputation im VenßDü>mi
beS flehten ^aitbljaitieS tmmcit beS oäterlidjcn ©rttitb*

ftiids erfd)allen ließ, mal)mtb fd)on britmeu bic leßtcii

yidjter crlofdjen, mar bic hcrrlidje, fanft hiuldjntelgciibc

Seife: ,0 Xibur . . .!
l

J§4fimirtC£ ,|)fäu5cf)cn.

»nn

Sidiarb iödititibf-QIalirtiti».

nmnbcrlhätigc Blaißtutarijf,

«7 ^u Seil brr iuttgrn liebe:

Xlit jeber fiil)lenben Bvult enlfadif

®etn Itttber ^audj, beincr $üfte Büadjf

®El)etmmsuoUt' ®rtebe!

Bas läujdjeit ßlagf, ttttb bie Jlebermaus

Kedü fettfienb tl;re Jättge;

(£s fdjtrftf in bie Bämmeruitß toeif hinaus

Ber Kaferjüngltng butt j|aus |U ^ans
Ber ^el)tt|ttdjf milbe Klätttte.

Wnb Toll nur bas arme ÜDenfrßenherg

3lit fltutunEr JPettt beruhen?!
Baljitt mtU ld)inehen bes X&ufena (£rj,

miß |idj lojen ber l'iißc ^rfjtnerj —
3n littbernben dlönen bermeheu! —

Bie „BÖagntßrenj“ tjf jufl berrei|f —
B K)u|'rnrohn, fo tbeiße

Bein riil)reitb ßPerben ber i|olbett brei}fv

Bie ÄonnfaDa btt fthroangejl tm QIait| |umeip —
Bes Keftfor» lüdjenfete!

infammett fmb gar halb gerafft

(Sin paar Kommilitonen,

Bie lutrKett mtf Brei-(®ntfarren-Kraft;

B« felbff toirff im Jeuer ber leiben fdjaff

Bes Bariton« nidjt fdjoiten!

Boch ßaintt raufrfjt märijtig ber ^ang empor
„iljrer ^dihttmtterffäffe“,

Ba bredjen poei oottt ^ilefett-Korp«

Mn» laufd)igem Hinterhalt Ijerubr

BÜif KPalbhortt mtb Klarinette!

„Btt Ijaff Biantanien unb Berten“ — faßt

Bas ®rio itt bie hatten,

3nbES oon 3nbrnnff heiß gefd) mellt

Bas Btto klagt ber bemegten IHPelf:

tv5rfj rneiß nidjt, mas foß es bebeufett?!“

Wnb, Ijovdj, tneld)’ Bimtttern roirb offenbar

Bott neuen 3jm*ien8gnalen?!

„(®ufe Badjf, bu mein herziges littb“ — bringt bar

Burd) ber bofjmifdjen Jöufthanteu ^djar

Ber Mentor ber „Banbaien“!

l>ol)l branjt uttenblitf) ber ®öne Huf
Hu loedjfelnben Kiebcsmerben;

IDol;! prüfen bie länger ben H^benmut,
UPo!)l geljt and) bei iljren ^treichrn gut

BÜandj’ 3Inffrnment itt Scherben! —

Borß nngeltraff kein ^ferblidjer ffiirf

Bas ffli>eben ber Badjfgefpettffer

:

Ber grimme Kekfor — junt Ijättslidjett Herb
Hat alljufrüh er ben ^djtiff gekehrt —

(Sitt Bleittbilb ffarrt er oom lenffer!

3n Burpurglnt iljnt jur ^eite brünf

Brnelope, ©roll burdjgtflet;

)S)eif hinten fd)immevt bie minnige BQaib,

Bie aß bies akabemifdje leib

grattfam angeffiftef!

Bu lounbevlieblidje BOatennadjt,

W\z naht bein Bßorgen «oll Srattern!

IDie melkt baljtn beiner Blüten Bradjf,

Die jtirbf junge liebe, kaum ernmrijt,

Ht buutpfen Karjer-Dauern!

Ä
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^rfffifrs ans unpipnt fogru.

JPott (©nlün.

i.

Qiiit Eonjcvt Jemu; linto.

f
i her elften i'iiilfte her fünfziger gahre, nt«

«öitigiit ViFtoria boii Knglanb einen ©efudj
in ©cnlfdjlaitb abftattctc unb einige ©ngc, als

(Saft bcS plinsen ooti Preußen, in Stolzen*

fcls bei Koblenä ocrwciltc, gehörte 31111t Programm
ber ftrcubcit, welche für bcu l)oI>cu ©cfuch in 2luS*

firf)t genommen waren, ein Konzert, wozu berühmte
yjfnfifer aus afler Herren Räuber berufen mürben.
Unter biefen befnnb firf) auch bic, um jene geit im

3 cuit() iljreö MuhmcS ftetjenbe genug Hinb.

©uö Konzert fnnb im Koblenzer Schlöffe ftatt,

oor einem bnju gelabcitcn (£*lite= ^nbUfitni , befielt

3al)l eine ganze 9icil)c uon gürftlidjfcitcu etnfdjliiß.

Alle WtifiF^-rennbe ber Stabt, welche feine Hoffnung
Ijcflcn Foimtcn, eine Kiiilabuug 311 erhalten, tröftctcu

fid) mit ber Aiiflfidjt, baß ein pripat*$foii3crt in

einem ber öffentlichen SJhififfäle ©elefleuljeit bieten

Würbe, bic fcltene Vereinigung fo oicler Ultci fter unb
üDteifteriuuen elften WaugcS beituoctj 31t genießen.

sJtamenllid) erfcbntcu biete, bie fdjwcbifdje

Sängerin 311 hören. Kin anmutiger Vorfall beftätigte,

tyie fefjr biefer ©ümfeh in beit Vorbergnmb ber

'ftamilicngcfprädje getreten War. KincS ©ageS, gegen

Mittag, flopfte ein Meiner Ringer an bie Sttjiivc bei*

im £>otel ©eßcottc Wohncnbcn genug Hinb, auf bereit

„herein!" ein etiua zehnjähriges Stäbchen jögcrnb
bic Schwelle übcrfdiritt. ©ie kleine fdjwcnftc eine

Sd)nltafd)c in ber Üiitfcti
,

bliefte bie Sängerin aus
groben, berebteu Stugcit fdpucigenb au unb beaut*

loortete bereu gragc nadj it)vem ©egcljr mir ntit ber

©egcitfrage: „Siub Sic 3mm) Hinb?" ©amt:
„Vld>, fingen Sie mir boef) etwas bor! 2lße Heute

lagen,
_

wie fdjött Sic fingen, ber papa miß mid)

aber nirfjt mit iuS Kotiert nehmen, cS wäre 31t teuer."

©ie tiebeiiswürbige Sdjwebiu lachte, tjiejj baS
Äiitb oblegen unb feßte fief) an bas Sßianiiio. Sdjwc*
bifdje unb bentfdje ©olfälieber, ©aubertftfje ftinber*

lieber entftrö litten in rafdjer ftolge ber fügen Kehle,

braugen bitrdj baS offene genftcr ins ^reie unb
toeften auf ber Straße, Wie im ©pcifefaal bcS Rotels
eine große 9)}enge bou 3nhÖrertt ijcrbei. K§ War,
feit il)rcr Slufitiift int Jgaufc, baS erfte ißtal, baß 3m nt)

Hinb bort fang. 2t tS baS erfreute «iub baljeim mit
Vorwürfen empfangen würbe, weit es erft eine gute

Stiinbe ttad) Sdjulfdjluß fatn, wehrte es bie Schelte

mit ben Sorten ab: ,,3d) War ja nur bei Semd)
Hinb!" ©iefe kleine War eine ©odjter bcS bantalS

auf ber tpöljc feiner ©clicbtljeit ftct)enben Sftoman*

fdjviftftetterS ©uftao bont Sec (bou Stnienfee).

©ns in Koblenz fo lebhaft erwartete Sponsert

fattb nirfjt ftatt; bie Sängerin gieft e§ als Kingc*
labcite bcS grinsen 0011 Preußen, nicht fchicflid), in

ber Stabt auf ihre eigene 9ted)iiuug 311 fingen, litt*

mittelbar und) 2lbrcifc ber Ijoljen Kläffe brachten aber
bic ©lättcr eine Stngcigc beS boit Sentit) Hinb unb
Klara Schumann in Km8 bcabfidjtigtcn ^ongerteS.

Jßier junge Stauen, alte mufifalifö), aßc lebhaften

ißatureßS, ttjaten fid) für eine [fahrt nach KmS gn=

fammen. 2Bir beftettten btirrf) einen bort weilettben

S’rcunb fofort 23ißcts, itafjitteit am nädjftcit Xag
einen Sagen unb fuhren bem Söabcortc 311. Tantals
lebte man noch in ber nntcbiluuiamfctjcu 3cit, wo
man nirfjt altcrWärtS bem SDratjt feine Aufträge, bem
2)ampf bic eigene Söeförbcrung übergeben jomite.

KS War ber henlitfjftc Sommertag. Krfrifrfjt

burdj bie ftimbcutangc ^«hft am Ufer ber Hahn,
iimbuftet bon frifdjem §eu, bcu ladjetibeit öimniet
über uttS, trafen wir etwa eine Stnube oor beginn
beS ftotigcrtes in KntS ein, ftiegen am Üurhaitfe
aus itub begabett uns frötjlirf) nach bem togarten,
Wo ber fyrctmb uns mit bcu ©iittrittsfavtcu erwarten

fottte. SDiefer fam uns aber, frfjott bon weitem ge*

ftifulicrenb, mit bem ^onnerWort entgegen, baß bei

Kitttreffeil nuferer 23cfteUuug läugft aßeS bergriffen

gewefett fei. ltnferer elften Verblüffung folgte fo

lebhafter Schmeiß, wie ihn nur bie Sugcnb bei bcr=

eitet tcit ^renbett empfiitbct. 2tbcr Wir waren nirfjt

gefoulten uns oljttc weiteres 31t ergeben, eilten ttad)

bem Simmcr ber fflfaffe, bas wir bcrfditoffen fattben,

blieben bann wie mibcvuünftige SUnbcr, beiten man
Pergebens lagt: „idj Ijabc Fein ÜBonbott mehr!" am
S’ttße ber, fid) bereits mit Kßücflidjeren fiißeubeu

Xrcppe ftchen, pergebeitS bou einem Gelaunten ab=

gemahnt, ber uns bic Unmöglidjfeit bcffeit, woran
er, als Sann unb Kinsetner gef(heitert, bartegte

unb uns 31t gemütlicher ©ibimg int (Starten bere*

beit wollte. Sdjou begann ber äiiftrömeubc

idjeuFnäuct, burd) beti wir hin* unb Ijcrgcfdjobcii

würben, fid) ettoas 31 t lidjtcn, als bem üefften

Kninbc meines .^eräcns ber Scufscr entfd)lüpftc

:

„Ks ift eutfeßtid), umFchreu 31t miiffeu!" Flaitg

eine frembe Stimme birfjt nebelt mir: „Sic möchten
in» ttton^crtV" unb nufblicfcnb fat) i<h bic fvcunblidjcn

2(ugeu eines ftalttidjen Statutes auf tttid) gerichtet.

— „Siffen Sie ein 2Hittcl?" — „S'd) FjaOe bie Hinb
fdfjon oft fingen hören!" fagte er gteidjmiitig, iitbent

er mir tote Kinlafjfartc 311m V^vabiefe reichte; „amii*

fierett Sie fidfj gut!" Sit temhteuber [freube tief)

id) ben, für etwaige Ötücfsgunft bereit gehaltenen

£t)atcr in feine .?>anb gleiten. Seifen Stammes
itttb 2trt ber tjilfrcidjc ©cuiuS gewefeu, fjabc id) nie

erfahren, ber .Stimmet fegtte ihm itorfj heute feine

(SJutttjat! Kitt ÄopfnicFen 31t beit fjreuttbinnen, bie

mir mit gömienbcm 9teibe uad)blirfteit, bann flog ich

treppaufwärts , erhielt auch im Haufe bcS Slbeitbs

noch beit £roft, baß bie (Wefährtiuucu, Fürs und) Vc*
ginn bcS ftorijCrtcS burd) Vcftedjung bcS Kateric*

KerbcruS bort mitgciiicßenb Pcrweiltcn. 2)er mir
biefe tröftlidfe Slacfjridjt gab. War bevfclbe Vefaunte,

welcher beftäubig fein : „Unmöglich!" wieberfjolt gatte.

„Sie fiitb im Saal?" fragte er verblüfft.

„Sic fiitb ja and) ba!"
„Set/ «her Wie!" ttitb er berichtete, baß er ben

Moment wnI)rgciioiiimcn, als ber Mafficr eilt ^ciiftcr

geöffnet hübe unt Hilft 311 fdjöpfcu, baß er feibft

burd) biefeS fjenftcr blißfdjnell ins 3immer geturnt

fei, eilte ber für etwa fpät eintreffenbe f

j

0 fj e Käftc

tefcrbicrtcu Starten Pom Xifdje geraubt, beti ÜBetrag

bafür surüctgelaffcu unb fiel) micbcr ins [Jrcie ge^

fchwnngeu gäbe
,

clje ber lleberrumpelte permodjt

hätte, fidj 3ur Sehre 31t fejjen.

2)iefe an fid) uubebeutetibcu Kiii3cU)eiten Woßctt

mir 3cugniS für ben KnthufiaSmuS geben, womit
ber nun für immer nerftummten Sängerin alle 311=

,
ftrömtcn, unb mit Stecht!

häufiger 2lufenthalt itt großen Stabten Per*
1 gönnte mir, faft aßc nittfifalifrfjc Vcrüljiutl) eiten ber

legten piergig Sahrc Fennen 311 lernen. Vott 3c,lld)

Hinb muß irfj nod) geutc fagen, baß igreSgleirfjcn

mir fonft nie begegnet ift. 9tad) ihrer Verheiratung

foeben aus Vofton narfj Kuropa surürfgefchrt, ftanb

fic bantnls auf bem
>

^öhepunft ihres Könnens unb
ihrer Sßlittel. Sie tief iljre feelettPolle Seiblidhfeit,

t()re Xjodjpoetifrfje ^üiiftlenintur im Hiebe 311m 2luS=

bruef Fam, wie bie Äraft biefer gartbefaitctcu Seele

fid) im iOratorifrfjcit äußerte, ift wcltbefannt. 3fn*

itps Settcttmtng „Sdjwcbifdje Stadjttgatt", tpnrfee

burd) alguhäufige Sicbcvholung abgebraucht, trifft

aber 311 genau, 11m je perbrängt 3U werben. Vcfou*
bcrS ihre Etagenbett Sicher erf^iitterten baS ^»erj

WirFlid) Wie baS Schlurften einer SÄadjtigatt! 2)ie

ent^ücfeitbe 2lnnmt iljrer nniPett VolFSlieber, bie litt*

frfjulb beS 2lu*bnufS Faun burrfj Sorte görfjftenS

angebeutet Werben, ©ennorfj ließ mir in bem reidjen,

teils Iprifdjctt, teils oratorifdien Programm nichts

fo ftarfen, lebenSlängltrfjcn Kinbnnf jiiriidf, als bie

2trie aus ber Sdjöpfuug: „Sflieg', ftolger 2lbler."

®ie Sem alt ber Sünftlerfeele orang märfjtig ans
jebent Sou, babete bic Seelen ber Haufrfjer wie in

göttlichen Slutcu. Scdjfclnb mit biefent begaitberttbcit

©efattg bewegte Klara Schumanns Spiel bie @e*
ntiitcr. ©aß nur bie Vorträge biefer beibeit ®e*
gitabetcit ben 2lbcttb auSfußten, mußte gerabe3u als

©liicF empfuubeu Werben.

Klara Schumann, bamals in ber erften Hälfte
ber ©reißig ftetjeub. War ttidjl lange jitPor Pott ber

legten ftunftrclfe, bie fic mit ihrem unglücUidjeu

(Satten unternommen, jurüdtgefehrt.

©alb nach ben glättsenbeu Krfolgeit biefer fließe

trat bie ftataftrophe eilt, weld)c bcu feit hagren er*

frf)üttcrtcn (Seift be§ großen 3?iufiFerS für immer
umnachtete, ©ie eble Haltung, ber gelaffcue 2luS*

bvttcF Klara SrfjumauitS ließen heute nirfjt ahnen,

welche unfaghare Haft ihre Seele bebriicFfc. ßlithtg

nahm fie ©Iah bor bem ftlitgel, um mit ber ibenlcu

Klarheit ttitb 3uuig!eit, bie ihr ftets eigen blieb,

Vadj, Kljopiu unb Srfjitmanu oorgutragen. Von lep*

terem hatte fie baS „5ilaPn,

v*Si
l

on3crt" gewählt, unb
prägte ba§ wttiibcrinme $cßbun!cl einer in fid) gefehlten

Seele, bereit Pott 23li(jeu bcS (SettieS bnrcglcurfjtetcii

®cmitt§*Vefeimtninc, mit erfrfjiittcntbcr ftraft aus.

Senigc ©age 311001 gatten ©cfannte aus
©üffclborf nuS Pom wachfcnbcn fieibcit Robert
SdnmtaimS, pom Heroismus ber Hiebe erjähtt,

womit fein Seib ihn ftiigte unb trug. 3» heißer

©eilttahnte hing mein 2luge an bem bläffen, währenb
ihres Spieles tutmer mehr burdjgeiftigten (Sefirfjt ber

ftfinftlerin. 3m ga«3en Saale regte fieg !aum ein

Iantcvrr 2ltcm3ug, bis ber lebte ©ott aß beS Sföftlidjeu

bieje« 91 bou b* uerFluitgeit war.

©mm fam bie ,'peinifaljrt burd) bie ftille 9tad)t.

9?orf) PÖllig unter bem ©atme einer SDüifif, bie nicht

mit bem «lauge sttglcich uerhalUc, faßen wir grauen
fdjweigcttb eiuattber gegenüber, ©er fotnmerlidje

Sternenhimmel seigte baS enge Sahnthal in bem
gehcinmiSPollcu ©ämmer einer monbloS gellen ißadjt.

Vom jenfeitigeu Ufer warfen zahlreiche öodjöfeu,

Pott Strecfe 311 Strecfe, glühettbcit Sibcrfdicin über

bic fid) mäanbergteid) winbcitbc Hahn, gleich pur*

pmnett Vriicfen.

Kbciifo leurfjteiib unb feurig ift ber Siberfrfjeiu

utiPcrgcßbarcu ©cuuffcS in ber Seele geblieben.

Jfdor licrlioj.

(SctjiuD.)

aas 3<tjr 1841 bradjtc eine 2Iiifführtmg feines

JßcgniemS in Petersburg unb eine bem Cvi*

giual enlfpredjeube, burd) ©erltos unb SBngucr
porbereitete Aufführung be§ gfreifdjiih in ber

(Sroßett Oper.— ©abie ©arifer in ihrer lauen 21ncrfcu=

nuttg beharrten itttb einem Krfolge auf ber einen Seile

immer bie mißgiinftigeit Urteile auf ber anbern ent*

gegenftanben, fo entfdjloß er fid) im September 1812

im 21uSlaitb fein (Sliicf 31t Perfud)cn. 3p ©clgteit

fattben zwei Äonjerte ftatt, bie, baut ber ©efttmuttgs*

iüd)tigfcit feiner Parteigänger, einen fcgetitbarcit

©riumph für itjn bebrüteten. 3tt Hßfainz laut ttirfits

311 ftanbe, in ftranffnrt hielten bic ©djwefteru fflfiia*

ttollo baS publifunt in 2ltem, in Stuttgart gab er

mit Htnbpaiiituers fräftiger §ilfe eilt ffonzert mit

nicht unbeftritteitem fünftlerifdjem Krfolge. 3u 9tcn*

jatjr 1843 folgte er einer Kmlabuug beS dürften Pott

JpogcitäoUcrii nach ,^ed)ingen. Ueber SOTannheim unb
^ranffurt fam er nach SBeintar, wo matt ihm, ob*

frfjott Hisst bamals nod) nicht baS Sccpter fchwang,

bie Wärmfte Sfufnahme bereitete. 3n ßetp^ig taufrfjte

er mit bem höflichen SHenbelSiohit , bem feine gaitge

Aidjtnng bnr^auS suwtber war, bett ©aftftorf aus
unb fattb an ihm, Wte am ffonzertmeifter ©auib, fegr

tgätige [Jfreiiiibe. Seine «ompofitioneit, bie er in

bcu ,fotts erteil porfiihrte, würben lebhaft beflatfd)t,

aber and) ftarf erörtert, unb fogar eine poleutif ent*

brannte, bie igtt gattj unb gar ttad) pariS Perfcöte;

CSocttjc haüc alfo reegt , Wenn er Heipsig ein «lein*

Paris nannte, gn ©reSben fattb er eine fegr für

ihn begeifterte ^iinftlerfolonie in ben Herren ©i^a-
tfdjef, HiptuSfi, ffteiffiger unb D^tdßarb SBagner. ^tier,

wie itt bem fleitteit, aber funftfinuigen ©raunfehweig,

itt Hamburg unb ©erlitt, wo er fflleperbeer trifft,

Werben iljm großartige ©riuniphe bereitet, gn ber

fReffbens Wirb er 311m ©rinzregenteu, nadjmaligen

beutfdjcu «atfer SBilhelm, gebeten, ttitb plöfelid) iuto*

nieren ginter bem Vorhang 300 SDhtfiler feine OitPcr*

tiire 311 ben Vehmridjtern. lieber ^>aunoPer, wo er

9Karrtner fenneu lernt, über ©armftabt, wo fid) ber

Kroßhcrsog befonberS gttäbig gegen feine Dfeifefaffe

benimmt, fegrt er ita<g Paris snrücf, wie er fagt, um
baS belpgifcße Orale! 31 t befragen.

SBirflich fegeint bort ein giinftigerer SBtnb für

ihn 31t Weljeu. Sein „röntifdjev «arncpal" wirb
(1844, 3. Februar) ftiimtifch da capo perlangt.

Aut 1. unb 2. 2luguft beginnt er mit über

100021u§führenbctt tnt AiiSfteßuugSpalaft bie ©ionftre*

folgerte, bie ihm fo Piel Kl)re, aber aud) fo Piel Spott
eintragett.* 2Bir übergehen bie uächften, Weniger

* Hon ben la^lrei^cn Äarifaturen, bie ft<S) baraiif bejieljen,

feien «ut fotgenbe (fiev betrieben:
®in ftutf^er unb ein §err, ber au« bem Äonjert bon

SBerlioj lomrat. Äutfdfier (f<breit au« Scibeätväftcn): „ffiitnf^t
ber §err eine ®vofcbIc?" ©er §crr: „PJteiu greimb, febe
toobl, bafe ©ie mit mir fpreeben, aber icb lontme an« bem »erliojc
Jtonjert unb Verfiele leine ©ilbc bon bem, ton« ©ie faßen." —

ßinc ju ihrem Sttaitn: „3tber Iwarutn tanfft bu Dbv*
ringe fiir tmfere Xocbter'C fie b«t in noch feine Db»-

töd)ft!"

„Ob, liebe grau, toir brauchen nur in« Söerlioj*Äonjert mit
ibr ju flehen l"

—
,8'°ei grauen auf ber ©trafte. (Sine SJefannte fleht in

reichem 9(ufpu| borilbet. „Unb Womit hat fie ba§ biete ©eib
berbient?"

„'JHit SBatte! ©ie ift auf bcu (Einfall geloinmen, am (Sin*

ßaitfl jum 'ütonfirefoiiaevt bon töcrlioj Sffiattc fiir bie Dhten ju
»erlaufen I" —

®tn ßhentann mit einem Hörrohr, feine grau, ein 5Öe=
lar.ntcv. ®ev Sßelannte: „®u lieber ©ottj 3ft 3hr Wann benn
taub geworben?"

SMe grau: „SBie ©ie feljcn; er Wollte burdjau« in ba«
SWonftrelonjcrt bon Scrlioj gehen." —

®ie 3Uuftvation im Sejt (@. 128) berfpottet ben bon SBerlioj

angeWanbten eteltrifcheu ®altf($läger, mittel« beffen er auch bie

Drchefter unter unb hinter ber Sühne »om ®irigcnten|)uU au«
leiten lonnte.
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bebeufenben ©rcigniffe nnb ftnben ihn am 16. No*
Peniber 1845 in SBien, wo er ein Kougert gibt imb
iitfolgebeffen gmar and) auf baS lebfjaftcfte angefeiubet
wirb, aber in Niobe fornmt! Sie Santen tragen

21rmbäiiber, Winge h la S3ertio5
#

WlebnillonS mit
feinem Porträt; bev Kaifer feitbet ihm 1200 graues
nnb fragt an, ob er nidjt Suft habe, Beifils Nad)*
folget- als Jjjofmufifbiveftor gn Werben. Sie gange
Nonteo* nnb Snlia^hmpbonte gelaugt im uiertcit

Kotiger! gur Sluffityrung ; ber ©inbvucf ift ein ge*

tciltcr uub ber Krittler Bieft meint, man miiffe, um
fie git oerftehen, £egel£ SRetapfettfif ftubiert fabelt.

Brag , baS hoc!) bon NiogartS geiten ber eine ge*

luiffe ©iferfurtjt auf Bieit in Kmiftbittgeu empfanb,
entbrennt in rafenber Begciftcrnug, Ungarn wirb mit
bent non Berliog inftrumentierten nnb bearbeiteten

NafocgtjsNiatid) erobert nnb im Xriumphgnge über
Breslau, §Prag uub Brnunfdimeig fcljrt er nach Baris
guriief, wo er mieber nidjt beu ©rfolg finbet, beit er

hofft, tuo er bie Barifer mtjftifigiert , iubem er fein

ßteb „©£ mar ein König in Xhule" als nadj*

gelöffelten Bebet auffiüjreu läfet. Unterwegs fom*
pontert er feine nach bent ©oethefcbeit

Xe£t; enblid) fiitb fie Poflenbet, aber wie geljt es

ifjiien! 3n Baris werben fie abgelefjnt, in Seutfd)'
lanb fdjreit man 3ek* »ber bie 21iitaftnng beS Na*
tionaUjeiligtiunS 3-auft bon ©oetbe. Sie bentfdjen

Kritifcr, bie fidj Ijeute über ifteiurieh 3<Wner ent*

niften, haben nicht einmal Slnfprudj auf Originalität;
beim genau baS, ma§ fie beute fdjreibeu, würbe oou
ibreu Borgängertt bamalö über Berliog gefagt. Sie
armen Komponiften ! Nehmen fie einen guten Xejt,

fo tjeifet cS: Sie Ringer Weg, bemt ber Scjt ift gu
gut für cud) ! Nehmen fie einen fcfiledjteu, fo ijeifet

eö: Bie fömit iljr nur folgen ©dpinb tu Nlufif

[eben. 3br Heben Herren, was foHen beim bie

armen fieute nur fomponiereii? —
©eine ©iiter gu oerbeffertt, nimmt er eine ©in*

labuitg ttadj 9tiifjlaub an. 3« BrierSbitrg gibt er

ettt Bongert mit 12000 $raitcS Neinciiinahme. Sie
Begeiferung nimmt einen bebenfltebeit ©vab an,
eine Same Ijört aus ber Nlufif gang beutlidj beit in

feinem Kabriolett anfomnieitbenWomeo heraus! Nad)
einem Slbftedjer nad) Niosfau, tuo er ©hveti unb
©olb in reidjetn Niafte einheimft, uub einem Kongert
in Wiga, tuo er gange 12 graues übrig bel)ält,

nadjbem er in Berlin toenig erfolgreiche Kongertc
gegeben, aber in ©aitSfouci fcljr ^ergltcf) boin Könige
empfangen ift, beginnt er feine Sfjiitigfeit in ßonbott
als Sirigent ber Oper, fpäter bev neuen pf)ilf)ar=

monifdjeit Kongcrte. Sie Nenolution 1848, bie für
Bagner fo üerhätigtiiSPott iourbe, ba er infolge

feiner Beteiligung au bcrfelbeit geh« 3ahre lang

aufeer Seutfdjlanb gubriitgeit mufete, lieb Berliog

gleichgültig; „Sie Kiuifte fitib je(jt auSgeftorben!"

Settnod) beualjm fid) bie Ncpublif liebeitsmürbig

genug gegen ihn, lieb ihm feine ©teile als Biblio*
iljefar bes KonferüatoriumS uub ftellte ihm einen

©aal in BerfailleS für feilt Kongcrt gur Berfiiguug.

3m Sabre 1852 erringt er in ßonboit als Sirigent

feinet Berfe, uub iit Beimar, wo tu feiner Slbtuefeiu

ijeit feine Oper Benüeuuto ©elHini aufflefüljvt toirb,

grobartige ©rfolgc. Siefelbe Oper fällt iit ßoitöon

am 25. 3utti 1853 burdji SBäljrenb hier fein ©teru
gcitiueife beut ©rlöfcfjeu nahefommt, lenktet berfelbe

in BabemBabett auf, too tf)tt Benaget auf lange

3aljre für beit ©ommer engagiert. 3» Bremen er*

lebt er bie $reube, baS Bratfitcufolo in ber ^aralb=

fpmpbouie bon 3ofef 3oad)tm fpielcn gu Ijöim
21m 3, 3Kärg 1854 ftirbt feilte ©attiu, öou ber

et fid) feit einigen 3«b^c» getrennt hatte, ©ie tuar

bie lebten brei ^afjre gelähmt; er unterliefe uidjts,

um ihr ßo§ gu erleichtern, unb toeilte oft an ihrem
Kranfeiilager. ©in fwl&e§ 3aht\fbäkr heiratet er

eine frühere ©ängertu, 3l'f- 37?avtiii'3iecio.

SDfU einer BebarrUdjfeit, bie einer beffercit ©adje
tuiirbig märe, bemirbt er fid) um einen int

Institut de France, allmo bie ©rleud)tetcit ber 9tation

beifammen fittb, aber immer nod) oergeblidj! 3»
SBcimar erlebt er eine feenifefje SarftcUung mit ÜHufif

aus ber phantnftifdjeu ©pniphonie. 2(uS einem Brief

au ©taffoff ertönt bie Slhitlofigfeit infolge fo üieler

Kämpfe: „®S bleibt mir nur nod) bie Sugetib ber

©ntf agiittg!" 3» ßoitbou erfreut er fid) eines

Pevtrauteveu BerfeljrS mit Saguer, obfdjon biefer

als Sirigent ber alten p^ilf)«rmouifcf)cii Sfoitgcrte

fein Nebenbuhler mar.

©üblich mirb ihm bie holK ®hre gu teil, für bie

©chlufefrkr ber Barifcr 2luSftel(nng in ©egentuart

bes KniferS ein Kougert gu birigteren unb ein ©tiief

«u fdjreibeu. ©r läfjt bie ©<ihmertcrmeihe Pon einem

tUjor Pon 320 ©ängern, ba§ ©ebet aus 3JiofeS mit

einer Begleitung oou 80 jpnrfcu nuSfühvctt. Sag

1

Ori^efter befteht aus 1200 SRufifent. Sa biefe je=

hoch fdjlecht gefegt finb, fo hört man fie nicht in

einem ihrer Nfaffe eittfprechenben ©rabe. 2lud) ntttfe

feine Kantate L'Imperiale uutcrbvodjcn tuerben, meil

Bring Napoleon eine Nebc halten will. Safür ge*

Iiiigt am anbern Sage alles munberf^öit, aber oont

Kaiferpaar ift nichts gu fcljen.

3m 3ahre 1859 fommt 2öngtter nach B»ris.
Sic Sfuffiibniiig bes Satmhäiu'cr mirb auf ^ttrfpradje

ber 3ürflin Nletteruid) uom Kaifer befohlen. Berliog,

ber fich oou ber ©rofjen Oper eine 3»rücfmeifung
nad) ber anbern gefallen (affen muhte, benahm fid)

gegen feinen früheren fjrcunb fühl genug; obfdjou
ber Kritifer ©cubo beibe als bie „©djrccfeiiSfinbev beS
alterubeiiBcethoDen" begcidjnet, fo entfteht bod) gmiieheu

ihnen ein immer tieferer Nift, ber nid)t ohne alle

innere Begrünbitng mar. Scmi Berliog, fo neu er

in beu Klangmii'fuugen bcS CrdiefterS mar , fo uicl

vf)hthmifche unb h«rmonifd)e ©tgentümlidjfeiteu nudj
feine SBerfe auSäcidjiicteti

;
in begug auf bie niufU

falifchc ^orm mar er biirdianS fein Neoolutionäv, in

ber Oper fogar ein ©egner jeber Neuerung. SBagncrS
Ntifeevfolg mar tum burdmuS fein 2Bafjer auf feine

Niijhle. Senn nadjbem er eS erreicht b«tk, bent

Kaifer ben Sejt git feiner Oper „Sie Srojatter"
fdjidfen gu biirfeu, beu biefer ber Sirefiiou ber Oper
gur Begutachtung übevfaubte, begeidmete bie Icbterc

beu gattgen Scyt als abfurb unb unfiuuig, fo bah < 1
'

fid) an ©arualljo, Sivcftor bcS Theatre lyricjuo,

manbte. 2lm 4. 9ioucmber 1863 faub bie evftc
j

Borftelluug ftatt, meId)er 20 SBiebcrholuitgcu mit
aUmäl)lid) fdjminbeuben ©iittiahmcu folgten. Sie
Breffe mar anfangs mohlmollcnb, baS Bublifum
mieittfchieben ; nad) ttitb ttadj fielen beibe briibev her.

©r mar moralifch gebrodjen. ©pärlidje ^ulbiguitgcn
bemetfen ihm bann unb manu, bah er tiod)

befifct, wie am 7. Ntarg 1866 iut Kougert Pott

Brtsbeloup, tuo biefer baS ©eptett aus beu Xrojattcrn

auffüljrt ttitb Berliog fid) unter ben 3»fchauertt be=

finbet. ©r mirb erfamtt uub im Sriumphguge ttadi

ber ©ftrabc gefdjlcift. 2lm 16. Segcmbcv 1806 feiert

ihn Bien anläfjlid) eines Kongerts tu iiberfdjmcttg»

lidjer Sßeife. 3it beu groben fcljlt cS ihm au ber

Sjcrlioj ßiJjt iaftctjflcn'8 ein eun51>aifc6cä .Ronjfrt, n>e-

f>ci er bni (f iir bic uort^tebifitoit SttibU’) mit ttncr $de*
graVljcaftflitfl« (t£ijam in „G^aiiunvi", 7. 2>cj. I6G2.)

nötigen Nuhe, er wirft einem Bläfer ben Xaftftocf

au beu Kopf. * 2lud) in Köln finbet er begciftcrle

2lufiiahiuc. Sod) ber SermutsMd) muh Pon ihm
bis gur Neige geleert werben; fein hcihgcliebtev,

eingiger ©ol)n, ©d)iffsfapitän , ber anfing fid) gu

einem tiidjtigeu Ntcnfdjen gu entmirfeln, ftirbt!

Nod) einmal geht er nach Nufjlaub. „©oPiel
Kougerte, fopiel £>ulbigungcu." 3» Niouaco fällt er

gmeimal gu Bo beit, er erholt fid) gmar, aber bie alte

Neuralgie fängt au, iljm feilte lebten Sage gu oev=

bittcru. ©incS SageS fragt ihn fein SJJarifev 2lrgt

* 5°^0cu^e bet Stnlwefen^eit Scrlio}’ in £ötuen-
6erg beim Jürftcu üott £clj eit}ollcrii=$egingen tönneu wir vev*

bürgen, jjpt einer ‘probe irrte fitb ein .ftiarinettift um einen

bnlbcn 5Con. SÖerlioj ruft in böfbfU-r 3Ö«t «i» belcibigenbe«

355ovt, bnä mit S auffingt, mit b enbet, unb eine in ber iilatur=

gefebiebte nicht bortommenbe Äombinntion »Weier Sicrc bilbet,

bon benen jebei für fich unter 3Äeitfc6en fcjjon eine grobe £Öc=

fchimbiung bebrütet, ßautloje StiUe 1 ©erlioj beginnt gu merfen,

Wellen 25erfto| er begangen ^cit . bricht in Hjfäncn au3, enu
fchnlbigt fich mit feiner Untcmilniä ber beutfiten Sprache, umarmt
ben fülufifev, uub ber griebe War wiebcrtpergeftein.

N^laton: „©inb ©ic BhiloföPh?" — 3«! — „Wim,
bann filmen ©ie Ntut in ber Bhtfofophio beim ©ie
werben nidjt mehr geitefcn." ©o ficrfjt er nad) unb
nach baljin. 211S er feinem ^reuube Weher eine

Bibmung auf ein ©jemplar bcS Bcitüeiiuto ©cllini

fehreihen mill imb eS fdjon bis gu beit Borten
A uion ami gebradjt hat, üergiht er plöplid) bcti

Namen. 21m 8. Barg 1869 fd) liefet il)iit ber Sob
bie 2lugen; imfchcinbar mar baS Begräbnis, bnrd)
baS er gur ewigen Wufec beftattet mürbe.

Ser Krieg_ gegen Snitfdilanb entbrannte. ©S
galt in fyraufreid) als Patriot ifch, feine beutfefee Nhifif

aiifguführcn. Nian fudjte nad) einem 'Nationalmufifer.

Sa faitb fid) Berliog, au bau mau aufeerbent maudjeS
Unrecht gut gu mncijeii hatte. 2lm 8. Niärg 1879
mar cS, als Neper iit einem groben Kougert unter

au&crorbcntlidjcm 2lnbrang unb immenfem Beifall

bas ©eine Berliog’ in bie ihm flcbflbrcitbcn Ncdite ber

2lnerfeitiiuug einfcpte. ©eitbem hat er fich in fjrouf*

rcid), wie in Seutfdjlanb, immer nodj Weiter Bnlju
gebrodjeu.

2luS biefen Bcmerfuiigen, bie mir fliidjtige 2ln=

beutungeu bes 3nljaltS unb ber SavftclliuigSmeife

3uftieuS hüben, mag ber ßefer entucljmeit, wie

meifterhaft es ber Bcrfaffer Pcrftaubcu, feinen ©toff
gu bisponiercit uub gu bchervfdjeu uub wie fein Bevf
und) 3-onti unb 3ul)alt gu beit litterarifdjen Senk
unilern gu gäljlen ift.

ISInfiUßriff uns ISrfsfdi!.

®in 2>!nfifbvtcf miä Svcälon [jat liiinbeftcnä

beu Siieiä bet 9!eut)eit für fid). 9S?ät,renb in

gadljeitidiriftcn nidjt eben feiten icbeö und)
nod) fo mibebciitcnbe mufifaüfdic (fieiflitiä in

(leinen nnb tlcinftcn Stabten fornfiiltifi gebudjt nnb
bev 9iad)luelt überliefert mirb, briiiflt tum bem, lonä
in SSreälmt gefd)ict)t, faft nie eine Sfitnbe in bie

Oeffentliditeit. Unb bod) wirb flcrnbc in SJrcSIan
Uicl uub sinn nvoften Xci! auef) flute SSiitfif flemaetjt,

unb fvembe Itirtuofcn finben, wenn fie mirflid) etwa!)

fEliefjtiflcS Ieiftcn, ein bmtfbareä unb äiiljtimfl§willigc8

Itublilum. — 3nt Saufe ber lebten Saifou gaben
bon flattä ober nur teilweife auertmmten (SJcfaitgcS.

gvbüen u. a. Srnutein Sbieä, grau Soadjim uub
Sjcrr SDlirtütüimftj iljre SJifitenfarten bei uns ab;
gräufeiu Spie? beroäfjrte fid) and) bieSmal als

eine SUteifterin beb SBortraflS, toie wir in Seittfcfjlaub

nur wenige Dt'fitjeit
;

ifjrc Sfuffaffuiig, oou jugeiib.

lidiem Ungeftiim nidjt tneljr in bem ©rabe beeinflufit

wie früher, ift gereifter unb rneljr in bie Jicfe gebenb
geworben, bie Setjaubhmg ber Stimme bovfiditiger

uub namentlid) |fnfi(6tlid) ber bijnamifdien ©diat=
lieruitgen größere SBlaimigfaltigtcit miftrcbenb. ®a«
©efangSgmirtett ber grau joadjim ßot fid) bic

oirtuofe Sluäfiibrmtg beä fpanifrfjcii Sicberff iels Don
Sdwmaim uub ber Sigeunerliebev uon SJratjme als

Saifonaufgabe geftellt unb cvjiclt mit biefeit beiben
(ftjflen Ocrbliiffcube Srfolge. ®aä ©nfenibte ift, ob=
fdiott bev Üeitoriff Ijintcr feinen 'Härtnern merfiid)

rnriidftelit, untnbellnift imb in bejug auf Sdjlaga
fertigfeit unb Sjattljcit taum jn iiberbicteu. Stil ber
Stimme ber grau goadjim fdicineu bie gatjre jpm-
lob uoriiber ru gel;ru; bab ift nod) immer ber fouore,
oollc uub ruljiflc, and) uiefit burd) baS gcringftc lii=

brato getrübte Sou, ber, uevbimbeu mit einer Jlatür,
lidjfeit imb gnnerlidjfeit beä SSortragä, wie man fie

bei beu 2Baitbeviuid)tigallen nur nuäuafjmäwcife fiu=

bet, bic 3ut)ürer cutj lieft unb erfjebt. @anj baä
(Megenteil ift ©err tDlicväloinätt). SBeld) graubiofe«
iltoljiuaterial liegt in feiner äcl)le uub wie Wenig (jat

er mit bem Hfaube gewudicrt, baä ifjm eine gütige
f'iottljeit, üiellcidjt auä Serfefjeu, anoertraut Ijat.

Seine mäditigen uub gtäiijenbeu SCöue werben bic

nad) ffraftleiftimgen tjafefjenbe Hlettge uod) lauge
ciitlwfinämicrcii; wer eä ernft mit ber Shtnft meint,
weubet fid) oon biefer brutalen Strt ju fingen bc=
bauerub ab. ®a8 Siepcvtoire, wddieS ©err 3)!ierj>

Wiitäfn in »reälmi abfaitg, ift nod) immer bas alte

;

cs finb biefelben interuationafeu Srioialitäten, bic
wir bereits üor 3abrcn Pon iljm bürten. ffiaS Ijätte

au» biefer Stiefeuftimmc Werben timneu, Wenn fie in

bie viditige Sleijle gefommeu wäre! — Hon 3nftru=
mentaiPirtuofen Pon Süebeutung befudite imS Sarg;
fate, bell man immer gern ()ört, jofern er bie ffirenjCj

bie ifjm Dtaturanlage uub fiiiifticrifdgcs Slöuueu ge«
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jogeit, mcfjt ü&erfdjreitet, b. f). tuen» er fid) bon 23fld),

2)cctfjoPeit unb nnberen ltimaftbaren Heroen ber

SUiolmlitterotur fern b alt. — Sliittftkr, bic baS Rififo

eines eigenen Sio 113erteS mngetjen iuoflen, finben in

beit Stonjertcu be§ Crdjeftcrberehi« f;tnvetdieiib ©e*

legenljeit, iijr IMdjt Icudjten 31t Innen. Ta£ .‘öi'tupt*

iulcrcffc ber 3nfjörer femsentriert fid) Icibev nidjt mebr

auf bic reinen Crrfjcfterlciftnngcn , fonbern auf bic

mitiuirfenbeu ©nliften. .sr>icr, »nie and) uiclfacf» (tnber*

luiirts fragt man nidjt mebr banaclj, loaS nufgefiibrt

wirb ntib lüic c§ aufgefüljrt wirb, fonbern lebiglidj

nad) ben ©oliftcu.

Unb was mirb bannt lu^nljlt? Ritfjt bie Shmft*

leiftung nl8 foldje, fonbern ber Manie, ber blofje

Manie, fjrl. ?). bat für eine 4inomitIid)c Tournee

in Mmcrifa 40000 Tljalcr crljalleit, folglidj nuifj fie

eine grobe ©ängerin fein unb eine mittlere bentjdje

©tabt bat fie als foldjc aiisuerfenuen unb gcbiibvenb

311 Pcwunbcrn. Ta# ift bie Üogtf einer uerbätfdjelten

Tiua, unb bic Ätoujertagcuturcu ,
bic fie in Untres

prife genommen haben, uerftcljcu e§ aus bem ©rimbe,

bie Värmtrompefc ber Rcflame in allen Tonarten

crfdjallen 31t laffen. ©Tlaubt man ficb irgenbJoo

anberer Meinung 31t fein unb ba§ tuaS fdjledjt ift,

and) fdjledjt 311 Ijcifieu, fo fajiu mau fidjer fein, als

Ignorant, als mufifalifdjer ftväljhrinfler u. f. iu.

perfeljmt 311 tuerbeu. ©0 ift e§ uns armen JöreÄ*

lauern 3. 23 . mit ftnink’iit Mtariannc 33 raubt ge*

gaugcu. 2Bir io 11 fiten fdjr woljl , bafi Fräulein

23rnnbt eine auSgejeidjuete 23 iitjneubarftellenii fei,

aber mir fouiiten uoit bcu Cpmifragmciiten
,
bie fic

1111S portremol irrte, nidjt entlieft fein. Miau ijat uns

besljalb imbaiifbar unb Ineifi ©ott maS nodj alles

gefebolien imb mir Ijabcit foldjc SBonuiirfc ohne 311

murren, über uns ergeben laffcjt. taten aber bic

ridjtigcn Miinftler, bie uns burdj bie Mtadjt ihrer

Sinn ft p netten, bann fittb mir gewiß mit nuferer 2ln*

evfcinmng unb unferem ©wtljnfiaSimiS nidjt im hinter»

gviiubc gelilieben. ©totilbe Sfleeberg, £nins 0011

iöiilom, 'Sofeplj 3oadjim, Stöbert ,'pccfmaiiu mit

feinen Gnartettgenoficu 11. a. haben’# erfahren, bafi

mir fetuesmegs für ©utc® unb Schöne* micmpiäiifllidj

jhtb, imb mir lj offen, bafi fic gern unb nodj oft mich er

311 uns fommeit merben.

llnfcve brei gemifdjten ©fjovDcrcinc entfalten eine

rege unb ernftc TljäfigFeit. Verfügen mir and) nidjt

über ein fo reidicS Mtaterial an fdj ölten Stimmen,

mic ctma bie rh ein ifeben Stäbte, fo bemühen mir imS

menigftenS, in rein mufttaliid)cr_$mfidjt alte 2ln*

forberuttgeu, bie man biUigeviueife ftellen fann, prompt

311 erfüllen. Tie Singatabcmie, uumerifdj mol)l ber

ftärffte ©efongwerein "®entfd)Iaiib», hat uns por

tuväcm sunt erftemuale bie ßahanucS- ^affion oou

3. S. 23a dj Dorgcfüljrt. Reicht and) ba§ SBcrf au

bie MtatlljänS^äffioii in feiner Seife heran, fo feljlt

c§ ibtu bodj nidjt an ScljÖ 11beiten eigener SJrt. „Tnrdj

ba§ ©attje geljt ein 3»9 uon $«big feit, §ärte unb

Tüftcrfeit, ber bas ©emiit iu feinen tieffteu Siefen

auTwiiljlt." Sic ?luffiit)nuig mar eine uorzfifllidje.

(5 lj0r ,
Ördjcftcr unb Soliften, uorau /oevr Tiericfj

auS Sdjmerin als ©Patigelift, me tteiferteil mit einanb er,

betu iu tcreffnuten OpuS nad) allen Seiten bin geredjt

311 merben. 3m ©egenfab 3ur_Siugafabemie, bie iljr

Spönnen in erfter üiuic flnffifcljcn Serfett mibtnet,

iäfit eS fidi ber {Jlügclfdjc ©efaiigherein angelegen

fein, moberue ftonipofilioucu ernften SuljaltS ber

Öcffetitl ich feit 311 erjdjliefien. 3 »i pergangenen Sinter

brachte er 23 ecEcv*’ grofic C moll-Mteffc unb 2)rudjs

effeil frannt eilte 311 mnrbiger Muffüljvuug.

©äurdidj abfeitS uon bem laubläufigcn Rinjif*

treiben fteljt ber öobttfebe ©cfanguerein, beffeu

biftorifdte Sfon^erte als eine Spezialität gelten utüffe».

Tie beibeu erften .tazerte ftcllten fidj bie Mnfgabe,

SdjumaiiiiS Sivfcn unb 23cbeutung als lieber*

fomponift crfcböpfenb 311 idjilbern. Sücfpnbcre 23cviicf*

firijtiguug fmtbeu babei iiamcutlidj bie leiber menig bc-

raun'ten Vicbcr für ncuiifditcn (S-bor unb für Minimer«

djov. 3m ei meitcrc woiijertc untren bem bcutfdjcii

Tritt fliehe üom 16 . ^aljrljuubcrt bis 51U* 3 ebtjeit

gemibmet. 23 ei biefer ©elegcuheit mürbe fo maudjes

auögegrabeti, m00011 fidj bie Sdmlmeisbcit oielcr

fflhififer, bei beiten bic Mhifif im giinftigfteu ft-allc

bei 23ach unb .viiubel aufäugt, nidjts träumen

Iäfit. — ^»err ÜUajr Spruch madjte uns
_

in einem

eigenen ffonjert mit feiner neueften fl'oinpofitioit, bem

„^•ntcrfveiis", befauut. iieibev fdjmcbtc über ber

Muffüljnmg fein giinftiger Stern. TaS Serf fclbft

mirb allem Slufdjeiu nad) einer grünblidjen llmar=

beitung unterzogen merben ntiiffcu.

gjiit guter Sfaiumermufif finb mir int Porigen

Sinter reidjlidj bebadjt morbett. Mn bcu tauuer«

miiiifabenbcu be§ OrdiefteroereiuS, be§ Toufüuftler=

pereinS unb bes Heroins für ffaffifdjc Mtufif haben

mir mieberfjolt Gelegenheit gehabt, bie berPorragenbften

Scrfe alter, neuer unb neuefter 3«t in jumeift treffe

lidjer Siebergabe jn hören. ^
lieber nufere Oper ift menig 31t fagcit. 3u

pefuniärer Beziehung ift bie Saifon eine glänsenbe

gctpcfen. TaS rein fünftlerifdje Mefultat mar ein

etmaS meniger gläusenbes. 23on MoPitätcn fittb 311

oerzeidjucu :
„Ter tuilbc 3ägcr" Poit 2t. Sdjulj, ein

jmar nidjt geniales, aber bodj folib unb tiidjtjg

gearbeitetes Serf, „Tic brei $intoä" pon Seber in

ber Mtaijlcrfdjen Meubearbcituug unb „3m Marneit

bcS ©cfefieS" boit Siegfrieb CdjS. Tic Sdjuljfdjc

Oper Ijat fidj eine 3cit Iang
>

auf bem Repertoire er*

halten, luohiugcgeu bie brei 23intos infolge 1111311=

reidjenber 23cfefciing nidjt feften 3’ufi 3» fflffcn Per*

mochten. Tic OdjSfdjc Oper, baS ©iftlingStperf

eines frifdjen unb licbcnSmiirbigcti Talentes, mürbe

leiber in fo ocrftiimmeltem 3»ftaubc unb fo mittel*

mnfiig nufgcfiihrt, bafi uou einer bnrdjfdjlagcnbeu

äUirfnug feine Rebe fein fouiite. ©ott beffcr’ö!
—

211S ©äfte erfreuten uns fyrau 2)foran*0jbcn,

bereu ©armen mir als eine hodjbebcutcube leiftung

bezeichnen föuncn. Tie Tonna Slmta in Ton 3uan

hingegen entfpradj ber inbiuibucIXcii Begabung ber

portvefflidjen Sängerin meniger. 0frau Rofa fßapicr

trat als vyibcs mtb OrpljruS (©lud) mit burdj*

fdjlageubem ©rfolge auf ; ihre ©armen nmfitc fdjlguf*

meg abgelcljut merben. ffrau Sembridj eyceHicrte

als Rofiuc im 23arbiev ;
23crbiS Tvaoiata Permodjte

fie trog all ihrer tim ft uns nicht genießbar 311 machen.

TaS 23ergitügen, einen guten Tcuorifteii 311 hören,

blieb uns ljartuäcfig Pcrfagt; bagegen machten mir bie

23cfnmitfdjaft glueicr 23aritonifteu
, _

berJperreu 23iilfi

unb Reichmauu. Tie größte uuififalifch=bramatifdje

Telitatcffe fteljt 1111S nodj bepor: Tyrau Sudjer mirb

bie 3folbc fingen. Sir fittb iibergeugt, bafi biefc

23orftclluug uns für manches Ungemach ber nahezu

iiberftaubeiicu Saifon entfdjäbigen mirb, unb bebaueru

nur, nidjt Ijcnte fdjou bcu ßeiern her „Reuen Mtufif*

Teilung" pon bicfeui ©rcigniS betai liierte Rfitteilnug

machen 31 t föiuieu.

SJreslau, 1 . 3Rni 1889 .

— x.

Ictninismijm.

(Eine öiiitiu’viu iilicr bcu (Seraufl.

(3-mgmnite aus (Briefen uou Sfaroliiic Xlnger.)

nrcline Uno«- luar untieftreitSar bie betübmtcftc

llv Säugcvin jltiiicfjtn ber SDtnliüran imb ber

IP’Z- Süntti
;
brau and) 1 1) c 9iuf)m mar über ganj

"
(Suroba verbreitet unb fie icnr eine ganj eigen,

artige ©rfdjeiuimg, bic fein Sorbilb batte unb feine

ebenbürtige Siacbfolgcrin. ©ic war bie ‘lodjter eines

Heilten öfterreidiifdjcn SBirtfcbaitsbemnten, mcidjer in

feinen ffltnficftimben and) litterarifd) tljätig war unb

ein Safdimbud) (5 li o berausgab in beit jWalijiger

3atjrcti, beffeu Ijiftoriftiic Beiträge er felber febrieb.

Stic Soditer UugcrS, Raroiiue, geboren 1800 in

Sien
,
wo fie and) ihre liiufitalifebe SBilbuug erhielt,

bebiitierte bovt 181« als ©ijerubim in ber „.fjodiscit

bcS Sigaro" mit bem fmitefteu (BcifirSe. Unter SBar--

Laia" ging fie ;nv italiciiifdjcu Oper über unb 1820

mit bcriclbcu unet) fitalien, wo fic burdi ihre bod).

bvaiuaiiiebe-Ä'fnnjSWeifc unb iijr tragifdieS, geniales

Spiel halb Snr „Stöuigiu beS CSciaiigeS" erbobeu

würbe. Slidilä iflfit fiel) mit bau ©iitbiilnisuius «er.

gleicbeu, Ipriebeu fic bei ihrer Sincttcbr nach Ccftcr.

reidi unb Ocutfciiianb erregte. Sie lourbc gleidifam

baS ^rototmi aller bainals Icbcnbcii Säiigcriuiieii.

Sille Sompofiteurc febrieben für fic, mtb fie allein

»erfcbajjtc vielen Opern ein langes Safelll. Sie Per.

mäbltc fid) fpäter mit einem URonfieur ©abatier uub

perlicfi bie H'iibiic 1842 im Bniitl) ihrer (Berühmtheit.

3bre Stimme war von böebftev Sdiöntjeit, glortem

rein unb »ou grofjc'iti llnifauge, babei mar fic eine

Sfteiftcrin in ben lyiiu'imrm unb eS gab feine ©diluic-

rigfeit fiir fie. 3b»' Siaiiptboräug aber war ein geift

voll biirdibiicbteS
,

ergrcifeiibes Spiel ,
wcldicS fic ;u

einer cbetifo grofjcit Oragbbiu als SaiigcSfiiitftlciin

machte.

.Vocbintcreffant finb ihre (Briefe, bie bcmcifm,

bah fie Cbcujo gebilbet unb unterridftet, Wie geiftreidj

War, unb eS Wirb bem SPublifum geluife liiert un=

iutereffant fein, Wenn hier einige Stetten aus biefen

(Briefen mitgetcilt werben, bie fid) mit ihrer Sfuiift

befaffeu.

„SHS ich bemertte, baB meine Stimme im 2fb=

nehmen fei uub ich g. (B. Oioifini uidit mehr mit ge.

wobitter (Birtuoiitiit mtb iBräüiion portrageu fbiinc,

fonbern mir hier unb ba SBlöfecn gab, verlegte id) mid)

aufs beflamiereu, fudjte Sucrejia (Borgia wieber bet=

«or, gab .V( ia f trollen ,
Wie (flarifiiia, Simm (Botena

11 . f. w. unb ieb batte richtig geredjuct. 3u foldjcu

(ßartieu reichte meine Stinimc uod) auS, ba fonutc id) fie

forcieren, uub Wenn fie auch an Straftftellcn 3 ei)nmal

brad), fo ivnrbe bas auf 31cd)miiig meiner bramatifeheu

Üeibeufdjaft gefegt unb baS SJjublifiim applaubiertc

wie rafenb. SDloviaiii unb ülonconi fdjloffra fidi au

mich, unb biefc Spanier ift iegt SKobe geworben,

(über foldjc (Notbehelfe finb nur foldjcu erlaubt, Welche

fchou gut gef im gcu haben, uub uidit meljr gut

fingen fömtcii." —

— „Sfficmi bas SKjeater bei 3hntn im argen

liegt, Was fottcit wir bann fageit? ©eit ÜJerbi

in bie (Diobe getommeii ift, fingt man gar nidjt

mehr: — effets de voix, Xrioleu , ein furchtbares

©cjdjrei aller g-liftriimcnte unisono! 3cf) «erftebe 311

wenig SKufif, um biefc ju begreifen, um jo mehr,

als ber Sbcrjcig von $ino mir ueulidj erufthaft
fagie: „Sie? 3buen gefotteu bie „Sombavbi" oou

(Berbi nicht? 3dj halte fic für bie buvdjbaebtcftc

(Biufit. Sie wahr febilbert er bie barbarifdjc,

IV ii ft c 3''ii ber ärcujjiige! Oer ganje wirre üäriii

iener Seit eutfjiiüt iid) mir, Wenn id) biefc hiartitur

ijbre 1

,J —

— „Sir haben hier bie Scanne b’Slrc von iBerbi

gehabt. 3dj perftelje liidjtS meljr Pon dJiiifif, aber

id) habe begriffen, bafi biefe frfjledit fein um 6, beim

wie fault ein vernünftiger Ihle nid) eine OicbcScrfläruug

jwifchen Start VII. uub Scanne b’Slrc febreiben? ®cr
fflebanfe an Slgues Sorel muh ihm ia immer nor

Singen fteljeti. Ober gebt es (Berbi Wie bem Xeuor

(fiencro, weidjer mich in (Diaria Stuart oou (Sougctti

nach bei britteu SJorftelluiig fragte, wer beim eigenb

lid) biefer Sieicefter fei? Sd) antwortete cmfthaft:

„®er SBruber ber (Karin." Hub er uod; eruft»

bafter: „Cb, ieht Derftctjc idj, warum er fie jum
tsefjafott begleitet." —

fiaoari bat äunt Sdfluh ber Oper, um ben Eob
©ionannas rcdjt gliinseub auSjimatten (bie ebenfalls

ungeidjichtlicb auf bem Sehlacbtfelbe ftirbt), bieErag.

bahren oon rotem ©amt, unb umgeben oou weihen,

blauen unb roten gähnen, mit golbeiteu Silien oer=

giert, Verfertigen laffen. Eies hat meine ßoge iu

grofee Ipeiterfeit oerfegt; Sie feljen, mein greunb, wir

machen gortfdjvitte
,
wenn uidit tu ber SÖtufif, bo<h

in ber mise en setwe!" —

4fr-— -

JUiflüJutUi t>cs in Icfjftr Bmumer:
Sylvesterabendachmaus

Mormonenaa Siedlung
F am i l i e n i» a c h r i c h t e n

F r i e d r i chsstadt
I^an* e n s <* li aft

Stadtgericlit
R I c li t s c li n u r

Kirgisens t e pp e
ilwssitenrache. C. L.

»rtBÜton* ®u 8. 9t < Her (S^efrcbaltniT) unb S. £ eil beut. SSertnfl imb S>rud bon Carl «rilninger, fäintli^e in ©tuttßflvt. (flommilfionaberlag in Scivjiß: fl. fl Hier.)

©ooboba: „Sttuftvierte 5Dtufif=@efd)irf)tc"; fowic ein ((irofpert pon Carl Rühles Musik-Verlag (vorm. P. J. Tonger)

in Leipzig-Reudnitz.fcierju eine Ecft=(Beilagc unb Sogen 9 non St.
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— grieb i idj 91 ie fe f che, bcr bitrcf) gläitjcnbcn

Stil, aber gugleidj burd) feine tDijfettfdjaffliehen ©£=

ccntricitäten 3ur söevühmfljeü gelangte ehemalige 5pro=
|

feffor ber flaffiicfjeu ^Philologie an bcr llniocrfität ju

'Bafel, ift in eine italicnifche Streiiauftalt gebraut
luorben. ©in geborener ©acfjfe, gab er ©itbe ber

|

!870er Soljre feine fßrofeffur auf, um ftch Icbiglirf)

'

beut 9tt$arb SBagtter*AiiItu8 in feinen äiifecvfteu

Jjfonfequenäen 31t mibnteu. ©eine 1872 crfdjieitene,

SPhilofophtc, Amiftgejd)i<hte linb ÜPtpftif gn einem feit*

fatnen Sangen oerquiifeube ©djrift „Xie ©eburt ber

Xragöbie aus bem ©eift ber 2)tufif" luchte ben Üer*

faffer ber „9hbeluugeit*Xrilogte" als bei; allein fclig*

marfjenben Jpcilaub ber mobernen flunfit ^iiijuftcUen,

mürbe aber bamals fcfjon mohl nur oon einem ge*

riitgeu Brudjtcil ber ßefer ernftljnft genommen. SBc*

faimtlid) ift ja bann aus bem SpmtluS ein ©auluS ge*

morbeu. 9ricfefchc8 IcfcteS SBert führt ben feltfamen

Xitel „©öfeenbämmerung ober tute man mit bem
Jammer philofopfjicrt".

— XaS 5prciSrichter*Aoflegiunt jur ©rbmmug
eines SBolfStheaterS in ©ffeit, belaimtlicl) eine

©djenfuttg beS oerftovbeuen Subuftriellen ©villo, er*

fannte bem ©ntluurf beS Slrrfjitcftcn ©eclmg*58crliii,

bem ©rbaner beS ©tabttljeatcrS in Jpallc, ben elften,

bem beS SIrdjitefteu 2Bcibeitbnd)*ßeip5ig ben gtueiten

nnb bem beS Slrdjiteften fielff*©ffen ben britten Sßreto

31t. Xer ©uttuurf beS »aumeifterb $eiit3e*Bvc3 lait

mürbe angefaitft.

— Xie 0per „UJHfabo" uon ©uflioau, meldje

in Berlin, 2ftünd)cit nnb anberen gröfecreu ©täbten

mit fo großem ©rfolg gegeben mirb unb bic and)

am Stuttgarter £>offl)eatct in ber nädjfteit ©aifou
aur 9luffübnmg gelangen folt, gel)t in Kliirje il)rcr

9000, ©efamtauffiibruug entgegen, ein ©rfolg, ber

in ben Slnnalcn ber mobenicu ä3iil)neiigefd)id)te gc*

rabesn beifpielloS haftest.

— Sn ßonbon ftavb ber fßiauift nnb ®om*
ponift ©ibuet) ©mit!) (geboren 311 Xordjcfter beit

.14, Suli 1839).

— Slrtto £ilf aus ©0 nberSlianf eil ift

beim Seipjiger Orchcfter an ©teile $etvt8 als Aon*
gertmeifter angeftettt morben.

— Xie Herren San tf cf) unb Aöbfe legen bic

Xireftion be§ ©tabtthcatcvS in öalle mit Slblaitf

btefer ©nifott nieber, an ifere ©teile tritt Xireftor

gtubolpb aus ©öttingen.
— ©in neuer Berluft ftel)t bem fötttgl. Opern*

häufe tu 58 er litt beöor. grau Slitita © a d) f e *

^ofmeiftcr, bereit Aontraft noch bis 311m Sahve
1891 lief, l;at ihre ©ntlaffung üerlattgt unb fdieibct

bereits am 1
. Suli b. S- aus bem Berbaitbc bcr

berliner $ofoper.
— Xer treffliche ©elUft ffUjil. Siotl) ift fiirsTidö

pon einer mit grobem ©rfolg begleitet getuefeuen

Xournee burd) ©anaba, meldjc er mit bem Boftau
©hntphontc*©lub unternommen hotte, mieber nad)

Berlin, feinem ftänbigeu Xomtgil, juviiefgefehrt.

— XieBerlitter ßiebertafel hat, 138S?ehlen

ftarl, in 2)reSbeu ein Sfonjert gegeben 1111b einen

glängenbcit ©ieg erfochten. 9ll§ ^aupttior3Üge beS

©ängerchorS merbett bie munberooHcu 23äffe, fein*

fiihlige, gefihmadoolle Sehanblimg befonberS beS

galfettS ber 25enöre unb mufterhaft biSgipliniertc

Slusfprnche gerühmt. 2>er herein fteht unter ßeituug

beS 9Jhtfi!bircftorS 3 fl,t ^cr.
— 2)ie aKufübireftorcu Sltteuhofer unb

^egar in 3 ürtd) finb Pott ber bortigen lluiocrfität

mit ber ©ottormürbc auSgcjeichnet morbeu.
— ®aS beutfd^e Theater ar ab i e§ in 9)1 öS*

lau hat aufgehört 31t bcftchen. $irettor 5Parabic§

evflärte nach <S<hlu§ ber 9lbfchiebSoovfteHung bem
anmefenben 5ßublÜum, bah « & tttiibe fei, mit ben

nugünftigen 58erhältniffeu itod; länger 31t lämpfett

unb öorjiehe, 3U gehen, ©r ntadjt, atferoingS etmaS

perbliimt, bem bortigen SMitfdjtutu ben Sormurf,

bau es fein Unternehmen nicht geniigenb uuterftiiht

Ijabe. 2US 9tacbfolger oon 5|5arabieS mirb 58erent

aus ffteOal Besei^net.

— 2>ie italieitifcBe fHetfe beS t ö l n e r SOt anner*
gefangbereinS geftaltet fidj 3U einem Triumph*

3 ttge in be§ 2Bo*te8 mahrfter 58ebeutung. Slttiiberall,

mo feine ßieber crHingcit, merben bie ßeiftnitgcn au*

geftaimt, beiuuubert, bejubelt- 2Bir fontmen no^ ein*

gehettb barattf Bttriid.

— Sba r 1 9tofa, ber ßeiter ber nach thnt ge*

nannten ettglifchett Operngefellfchaft in ßonbon, ift in

fßaris, mohin er ftch begeben batte, uni neue fitmftler

angumerbeu, geftorben. ©ein Xob mirb in ßonbon

fehr beflagt, beim et mar beriettige, mricher bcr na*
|

tioital*cnglifd)cn Cper (b. h- bcr Oper in cnglijd)er|

©prad;e), bie bnrd) bic italienifdje Oper faft berbräugt

mürbe, 3111- S9iebevucriünguug bcrljalf. iUbev and)

bie Opern SSaguevS hot er nadi ©itglaub oevpflanst

ltnb in englifdiem ©emattbe 3ur Slnffiihrmtg gcbvad)t.

Sfarl 9iofa (riditiger Stofe) mar eilt geborner .'pam*

burgev, ber cinjige ©oint eines berftorbenett ©aft*

mirtS. ®ic betagte 9Jiutter mürbe boit bem biillig

uncrmartetcu ©dilagc hart betroffen. Dlofa mar iti

erfter ©he mit bcr berühmten ©ängcrin 5parepa*9tofa

berheirafet SOiefe S'atuc ftavb, inbem fic vom ©d>lagc

getroffen mürbe, als fic in ßonbon fal), mic eilt S’finb

aus bem genfiev ftiivjtc. 9hifa hinterläfjt feine 3meitc

grau unb mehrere noch unermachfeue Sfinber.

— 2)er iMolmift gclty 9)1 cp er in Berlin
ift 311m föuiglidien itammerbirtnofen ernannt morbeu.

— 2luS Sftailanb, 27. 2lpril, mirb gefdjrieben ;

9)taeftro iöerbi hot ber ©tabt 9)iailaiib nnb ganj

Italien eine ßcl)rc gegeben. 29ir brad)tcu feüicrjeit

bic 9J{itteiluug , baft Stalien ltnb 9)iailattb grofje

geftlidjfciteu anläftlid) beS im Diobcmbcr ju be*

gebeuben fiuifsigjähvigen Stouipouifteii*Subiläums beS

9)ieifterS borbereite. 2113 nun ueulidi bie geft*

Äomuiiffioii
,

att bereu ©pifcc bcr ©inbaco 9tegvi

[taub, jufamninitrat
,
um befiuitibe 58efd)lüfic 31t

faffen, maditc bcr 58orfibcnbe bie 9)}itteilung, Jßerbt

habe fiefj, als ber ©inbaco ihm uulängft feine 2luf*

mnrtung madite, baljin auSgcfprodjen, bah er eine

cutfdjicbcnc 2lbucigung gegen Subiläeu unb Obationeu

habe ; er bitte briugeub, boit allen gcftlidjfcitcu 06311*

fehcit.

— grau 91 in a t i c 9Jt a t c 1 n a
,
fomic bie Herren

X h c 0 b 0 r 9t e i d) in a n u unb b a n 3? i) cf hoben ftdj

bereint, um im ©ommev mähvenb bcr 518eltaiiSftcHung

in 5p a vis eine Oteihc boit Stotterten 31t bcrauftalteit,

in bencu honptfächlid) 58rud)ftiicfe aus Sttagncrfchcn

Xoiibvameii 3ur SBiebergabc gelangen io (len.

— $cr St'Ölucr ©äugerfreis hot bc*

fchloffeu, 3itm §cvbft eine S?ou3 ertrcifc nach Berlin
unb ßeip 3 tg 311 unternehmen.

— ®cr ©vfolg, meldjcu SagnerS Sugenboper
„®ie geeit" in 9ftiiu dien errang — biefelbcit

finb im 3ettraitme boit gehn 2)iouatcit circa 27mal
unb stoav ftets bei anSbcrfauftem $auic gegeben

morbeu — hot bie Sutenbaii 3 bcranlafit, fid) mit ber

Sbee 31 t befaffen, and) ,,©aS ßicbeSücrbot",
melcheS gleid) beit „geett" auSfchliehltcheS ©igeutmn
beS 9)iüuchener ^oftheaterS ift, auf bie 99ühne 31 t

bringen. SDer .tlabierauSsng ift muttttehr oollcubet.

©ottte bie ^)ireftiott ju bem Dtefultatc gelangen, bie

9ticharb SBagitevfche „Sugenbfitttbe" für auffiihruugS*

mert 31 t holten, fo mirb bie ©inftubievmtg iti Slitgriff

genommen merbett, unb eS beftcht für biefett galt

bie Slbficht, „S)a§ ßiebeSbcrbot" im ©omnter beS

nächfteu SahrcS anfsuführett, baS märe alfo jur 3«it

ber Oberamnicrgaucr 5j3affion8fpiele, boit meldjeit eine

Steigerung beS gremben 3uf(uffeS für aJtiinchcn 31 t er*

matten ift.

pur und lol!

F. ß. fl int ft unb 91atur. S)er am 15. Suli!

1877 3U 5pariS berftorbene ©djaufpieler ßaferriere,

ber ftch troh feiner 71 Sollte eine mahrljaft erftaun*

liehe fHiiftigfeit bemahrt hotte, mar mährenb feiner

laugen 23iihnenthätigfeit baS Sbcal eines jugeubfidjeu

ßiebhabcrS unb ©harafterbarftcßerS unb „freierte",

tote ber ^uiiftaitsbrucf lautet, biele h^rborrageube

StfoUeu. ©iuc ber bebeutcubfteu barunter mar bie

beS ßorbS in „Elle est folle“. 3)cr ©toff biefeS

2)ramaS ift einem ctiglifdien Dtoman „9Kemoireu eines

SlrjteS" entnommen, ben Sphflavetc ©ha3leS in graitf*

reich befaunt mailte; ©thneiber bearbeitete baS ©tiief

fpäter unter bem Xitel ,,©ie ift mahnfiunig" für bie

beutfdje SÖiihtte, unb Xamijon unb griebrid) $aafe

mahlten ben ßorb Jparleigh 31t einer ihrer ßiebliitgS*

rollen. ©S Rauheit ftch in bem ©tiief befauntüeh unt

einen, infolge eines bermeintlid) begangenen 9JtorbeS

mahnfintttg gemorbeneu ©itglättber, beffen 9)tono*

manic eben baritt befteht, bah er nicht ftch, f011b er

n

feine ©attin, für berviieft holt, ßaferriere nun be*

!

guügte fich niefjt mit bem eiugcheubftcit ©tubium

;

biefer Siollc, fonberu hielt cS für nötig, and) mirfltd)

2Ba f)ttfimt ig e 31t beobadjteit, um ben ©hovofter lebcnS*

mahl geftalten 31t fönueit. ©r Öefud)te 31t bem 3*uctf

bah« mehrfad) bie grrenanftalt bor ber Barriere du

Tröne, in melcher bamnlS auch ber nugliiefliehe Xoui*

3 etti untcvgcbradit mar. 9)lit ber peiulidiftcn ©emiffen*

haftigfeit ftubievte er bort bie 58emcguugeit, bie ©tcl=

tungen unb ben ©cfiditSauSbvncf eines 3wen, beffen

gall ungefähr bcr gleid) e mar, mic bcr beS ©uglänbaS
in bem Xheaterftiirf. ©iiteS XageS fanb ein neu*

engagierter Üßärtev bett ©diaufpicler in einem ©ange

am genfter fteheub, eifrig bemüht, jene 23emcgnngcn

unb ben Sßcdjfcl in ber Üöetoimng, ben er au bem
Uugliicflidfcu mahrgenommen , 31t miebcrholeti. Xcv
9)lauit glaubte in fcl)r erflävlichcr Sßeife, einen Sn*
faffen ber iHiiftalt oov fiel) 31 t hoben uitb ergriff feinen

9lrm mit ben Porten: „9hm, ©ie haben moljl ner*

geffcit, bag c» jeht 3eit ift, bic Xoud)e 311 nehmen?"
„9ÖaS— bie Xoudje?" rief ßaferriere entfett. Slber,

mein greunb, idj bin ja burd)auS uidjt toK!"

w 9tuit ja, baS jagen fie alle!"

Hub tvotj aller feiner sproteftationeu mürbe ber

9)iimc in beu JÖabefaal gefd)leppt. ©liicflidjcrmeife

tarn bcr Xircftor gcrabe in bem Slugciiblicf ImWh
als ber SBärter bem fid) üer3meifelt Sßehreitbcn bc*

rcitS 'Jtocf unb 9Bcfte auSgesogeu hatte.

— 58 e v u h i g u n g. „Xenlc bir, 9)tatua, ©djulscus

haben oorl)in eilt gait 3 neues, teures 5piauiuo bc*

fommen!"

w .^at nichts 311 jagen, ©da, mir merbett fic über*

f lüg ein!"
— AftnfUei; Qualitäten, ©in junger 9)taun

ftedt fid) einem berühmten &'omponiftcii oor mit ber

Jöittc, ber 9)tcifter möge il)n in feine Älajfe aufnehmeu.

„58efihcn ©ie aud) bie nötige 93efäl)ifluug für bie

Sriinftlcrlaufbahit?" fragt bcr ÜDteifter in ftreugem

Xonc. „O ja, mein Jpcvr, id) (amt mehrere Xagc
hungern, ohne fchrnad) 311 mevbeu."

— ©S pafet and). Sn einer tleiucn ©tabt

gab’S eine „grofec ßeidje". Xev 311g, meldjem tmrau

baS ftäbtifchc 9)tuftffovpS fdjreitet, fcljt fid) in 58e*

megmtfl. Xer Xivigeut ruft feinen ßcutcu 311 „9tr. 2 !"

XaS 9)tufilforpS oerfteht aber „9tr. 3", unb eS er*

fdjgllt anftatt beS XrnucrmarfdicS baS ßieb: „9)tufc

j

i bemt, mufj i beim 311m ©täbüc hinaus."
— Xer berühmte ^otuponift s3 aer fallt mit

I
feinem grcuttbc ©aftil*58Ia3e üoit bcr öccrbigimg

1
feiner ciiisigen Xodjter äuriief. ©0 grofj fein @d)tiiiT3

' als 58atev mar, erreichte er bodi bei meitem beit beS

STiiitftlerS nicht, benn bie Xod)tcr, bie er begraben,

hatte eine Sängerin elften 'JtangcS 31 t merbett Per*

fpvocheu. „SßclrfjcS Xalctit!" jammerte er unter

Xhvätten. „Scld)er 58crluft für bic flunft! ©rinnerft

bit bich, »nie fie bie ^abatine attS bem 93arbier fang?"
—

f
,3um 9HmmerPergcffeuI" aiitmortete ber greunb.

— „Unb bie 9lrie: ,Di tanti palpiti !

4
uitb baS reigenbe

Xuett aus bem Pre aux Clercs: ,il faut a^ir avec

prudence?1 " fiel ?Pacr begeiftevt ein. „Seifet bu,"

fuhr er fort, unb hingcriffen Pott feinem Zünftler*

euthnfiaSmuS begann er atn Xfeore beS griebhofeS

bie elften Xöne be§ fraglichen ©tficfcS ait3ugeben,

obmotjl er fie oor ©d)lud)3en unb Xbränctt nur mit

3)hihe herporbringeu fomtte. — „So, unb bie ©teile,"

fehle 93la3e htttS«, ber mit ftchcu geblieben mar, unb
btc ©teile, bie er meinte, angab. fjSacr nahm ettt*

3Ücft bie 58egleituugSftimmc auf, unb fo fangen bie

bcibeit ÜDhtfifer mit ber ©timme beS ©chmerseS uitb

ber 9htl)nmg atu Xfeore baS fealbe Xueit, mäferenb

fid) ftatmenb bie Xotengräber unb ßei<henfutfd)er um
bie 2)länner feerftellten, bie fie für oerriidt hielten.

**—

^lifififlfifrije 3ugenbpofl.

g’reis pro (SuartaC l^Rarfi.

Jnfjalt ®r. 9.

(Sinfütivuno in bic Ober, in Erjä^Iungcn unb 6c=

Icfjrcnbeu Unterljnltuiigeu. Sou ©ruft Soäciue.
XX. ®er Sroubobour. diuc romnutifefje Dpcr
in 4 Sitten, oou (iSinfeppe Serbi.

dinSluSfiug ine Uteirij ber Xiine. Sou Xtjcobor 3<ibern.

IBlnjifniiftbeS SMouberetftfjeti.

Sriibling. (©ebidjt mit gHuftration.)

6in Xnett. ((Scbidjt mit Sttiiftrntion.)

Xie geroubte fiorfe, ©rjiiblmig miä grau ©itole
ll!enbeIäfof)iiS Seben uon (Slairc ®erfiarb.

SKaigiöitiben. Sou St. Siicotai,

ftönig griibiing. (©ramatifdje Scene.) Sin SB!ai<

giufi oon §aiuj Sergen.
SBrieffoftcn. — Siätfet. — Slitjeigen.

IHltliltticilapL':

grmtgoi» SuvgmiUler, SiBennci-Dieiacn.' SHaojerftiid.

Stictj- Sfiiflete, S>eiltt)en, für 1 Singmmmc mit Silaoier.

beg lfitiiiig.

BV ^vobennmniern gratis nnb franto. “®(S

SlbonneuicntS'äBefteHiingen auf bie „Slene fflurtt'Seihing" (80 $fg- t»o Ouartal) werben jeberjeit oon allen $oftanftalten (Steiitiäti oft- 3e itu nget n tatog Dir. 4104)

unb Surt)' aber SJiufilalien'önnblungen entgegengenamuien unb bie bereits erftbienenen Slnmntern beb laufenben Cuartats nnitjgciicfcrt.'



pflMfii bir $ill<i&lion.

flnfrnarn ift bif 9t b o n n r m t n t * Cui t*

in n b bfijHtHflfii. ftnoittjm* gufrtirtfteu »ir-

trn nicf)f bfontiuortft.

SHUblige Höflingen be« Rebus in 9lr. 8

fanbtrn ein : jgtrrmute Reuter, jjabern i. Glfaß.

Garl SrdfjtRAitii, Stadien. SJubWig Elfter, Kem*

berg. fHflnji«(a 4tanaf$, Söil^elutdbvilcf

.

W. 91Arnberg«-

, Stangcmob. Dtto Älcin,

(Huben. Vfan-a 'JJliiUcr, Ißulf. Slcljrv,

SlfeßrvSlcbrn. it. .fjanfm ,
ftnrnnicb. ftrauj

»rntfif*. Hdjrer, Slofij. Uiun Slpfelftebl,

ftranffmt a. 'Dt. SN. Heber, (.Humbinncn.

Stabtfrtmüei'vei Ringer, 'Vv.=!E)ollanb. Dia*

lljübr Jöciih'v, Dlamj. fin'lcuc 'Halb»«, CöbrrtP

banfe«. $. C. Dlüller, ©ilter«le&. G. Naben--

flein, flontrollm, SJiUingni. Ginamict Sturm,

licbrer, Slbmont. Äitrl .flehlu«, Hcljm, flnUeiu

Wcftbcim. Sj. Dofc, ähTlitt. Sluguft Wifling,

SRiififrr, Ncmhbetb. ?fraits S'i
,ytn\ öobrir,

UUer«bovf b. Hibciubnl. G. Dlatier, sHiter,

Uimrnictlliißp«. ^emm« tu Ginmi, CSlöevfrlb.

Ä. ^ungetan«, ©eminarifl, Stabe. Hcbrer

Änufljolb, Wclbevn. 0- u - iwri« »SUrWoff,

«abm.iynbcit. fr vV tf. »rtboeff, Utredit.

’JlbPlj Äamticr, Jlreuftabt. 98. Do 1)1, 'Rfiiffllj

fl. 0. Nidmrb frirvor, ScOrer, SUtcuborf.

9tjtbr. Motb, Ü'obrnftriii. Sannt) Srcyffl,

Ärolup n. Dt. Gfjr. Xbatr. ‘üiftor Siolj,

Vc^vatniäfaiibibai, Clmil*. öfvtrub Sfnforgr,

SBavinbrumt. ftau« AlL'bci, Hcljver, DtitterftU.

£oui« (Humvcrt, Mt-hm-

,
Dtrotfdjcn. Anna

Dvt, (Üefimbbrumu’ii. Nitbolj DJitj, Drcäben.

3 D-, Hebt’«-

, .Herlingen. SubWig frilrf,

iiafiflfl, Hibaii. Slnton Htnbner, Homberg.

Naumburg, 12. S. ©ftyumann bat bif«

oft angrtvenbei; — eine tljcöretifcbc XU'gvüiu

bung ift niebt vorbanben, c« ift rein teebuifebe

Öcpflogcnlieit, eine fyrei^eit, bie iube« nur

tüchtigen ütteiftevn gcfiattet ift.

linnilierg, A. II. SBeftru lauf! Sie

hjrrben ^ijveu ätnffafi in einer nuferer nüdifteu

Nummern wieber fiube«.

Wien, M. A. 9lecbt 1'übfrt, — haben

aber etlua lüu iiljnti^e Sa^en »orrütifl.

Nftliiiix. ©inb überrcid)lieb ucrjcticii.

Dante. ÜÖoUen Sie uns nid't einmal micfcev

eincä $tim ljiibi(ben StimmimflSbilber jur

Anfidft i^icten 'i
— aber turj unb gut i

Mmiulieim , C. S. Gitt (Srfa| Wäre

nur ba9 Mlabier.

Miincbcu, K. SeftenDant ! SJBir bviitge«

ittbeS mir Sliitifl mit mufiffllif^en «öfmtgen.

ltii<lHi»est, W. (Segeu ßeiferteit ent-

pfetjlrii fiel; bie Äölner ©'6?e-'f5aftiUeit von

^eii'i’l & 'iteitbi’ii. Sltub baS tiefen eine?

aiiitiellnt^es fnli prnHiit^ fein, fo fagtunmlid)

nufer j^umoriftiter, baS fei aiuft etieaS jmit

„Siefen".

«(netzen, S. Solgeube:

icCttflbe, einaeftrid). Oltave,

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusainraerstr. ».

VorhercitiuiKsaustalt zuraMilitarkapeH-
nieiater. gcneTimigt. vom Königl. Kriegs-
ministerium am 26. Juni !»»2. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-
nis der Reife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.

XI. BucHholz. Oirektor der Anstalt.

Haushaltungs-Pensionat
von Adelheid lloeeker

OberluhiiMteln am Rliein.
Oriindl. evfolgr. l'ntevweisung auf Grund
langj. Krf. Wissenschaft I. ti. muaik- Aus-
bildung. Eig. Villa mit gr. Garten i. harrl.

ges. Lage. Vor/.. Keler.mmuMMii
P. J. Tonger

Musikalien- und Instrumenten-
Handlung,

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und
Königs.

Kölu a. Kli.
£& Am Hof Nr. 34-36 <f&

versendet auf Wunsch

IVIusikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratiß und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litolff, Peters, Steingräber etc.

Ansichtssendungen von Musikalien aller Art
stehen gerne zu Diensten.msmmmm
Elit.e-E«Iitton

Werkef. Klavier, Kammermusik u.Gesang
Verzeichn. grat.v.Frltr Schube rth)r.,Leipzig-

ß
nifBesteBestigsquelle fürecht
I UWI römische Saiten aller Instrn-

I IUI mente. Versand frnnko nach

Ulfl allen L‘inde,
'n -

_" t
'

ftl,ri,fl' ,
'ei8C *

Präp.
:
quintenreine Saiten .

MT~ Preiseourant franko. 1U
Emesto Tolleit. Roma.

jlücigfftridjeitf Cttno«. breigeftrichnu’ Cttfluc.

Sffla3 mttOL' brr sro^ru Dltabr liegt, ^ciftt

RontmiDltaur, was über brr bveigeftrifeiten

liegt, »irrgcflriebene, ad 2 : Hon ^rn«}

b<rrt. ad !J: SÜei ^5. G. tö'öneö in Drier.

Mittelwnldc, r. F. Gj gef|t leiber

nid?t, fo gerne wir Jtljneu bienen mödjtcu.

3»iv würben eUeitttiell uou einer üKenge «itjulit^ev

SBnfovbcvuiigeit überflutet Werben.

lterlln, A. J. gilv biefeu ^weef eignete

fic^: „Da« erfte 9Kittagcffen" von G. ©örlit}

(®b. 231ot^, Herl in, Hrübcrjlrafte 2), unb „Duft"

von j£>. AMAller («>$ bei ÄMod»); beibe« finb

reijeube Gmciftev, gerabe f ihr Holtevabenbe,

^o^jeiteu ic. paffenb. Wirber lönurn ©ie jn

ad libitum einlege».

Ensen, «. B. 3n Glcmeuti« „Gradus

ad parnassmn“ (9lu«walji unb {Bearbeitung

»on Gfll't Dflufig) fiubcii ©ie, Wfl« Sic braune«.

Slufeerh^w flub autb bie Gtilben »oit Gljopin

(op. lö), J&enfclt (op. 2 unb 5), ßi«jt unb

ISubinftciu (op. 81) teebnif^e Uebutigdftoffc

eriten aber nut^ febwerften Stange«, ad 2:

^(ir bie linlc t&aitb: JTÖ^Lcr- op. HO (Spina),

Sold op. «t (Sjofmeiftcr), Gjcrub op. 399 mtb

736 (Hirtnofität bet liulen $anb im ^ufammem

fplcl beiber §iiiibe) (Grauj), ,Sid?t>, * ®tiibe«

(tüntmaim). ad 3; Gin foUbe« Drgelwert ift

ttn« uic^t betannt, aber jebe größere, gute

OrgclfcbuU bietet ba«.

München, K. D. Gin gute« ÜJlarfib»

albttm, entbaltcnb 60 ber pcpulärften «Karfcbe,

bet ©. Seitff itt Seibjig erfebienen. Die

freunbli^en ©rilße ber abennentenfebar feien

freunblicbft erwibert.

St. Petersbnrff« Ee. Gnt. ®e*

nfbrnig«« Sip btt Hfrfifbmmö» kaß Sie un«

JH&omtemenfs für lum IDonat Juni

fiir 1 Rlnrli 75 f)f. bet allen Jloftauftalteu.

i° Tati©
rm

ov
0
<?
o> iHr & °a

3lboimcit!(n. v
'%S{b gratis lmb frnnfo. V

r £ngd)!itti
u. Handels-Zeitung

mit ffiflfEftten-®crIorttiigBli|te nebft feinen ttertoollett Eetmrat.J'ei.

blättern: SUiiftr. SJEißbl. bellclr. Somitnflbblatt„'J*EUffriiE

liclcltane“, feitiUetoiiift. Beiblatt „®rv itriffiriH“, „Witteilnnflen

über InitMtiiciftfiafl, ©artEiibiiu unb BnusinirtMiaft".

t«,( leinen tei^Vnlnflen. aebiegeneii On^nlt. [olpie tmdi rofrfjrfl, mit junerUliilfle

Hevicßtcrftattung bat fid) ba« „berliner Tageblatt" bie belonbrre ©unft ber

pebiltU'fEn ©rfcllfrijaftakrrifc
erworben. Zufolge feine« au«gebeßntcn fieferlreife« in Dcutf^lanb unb im 9lu«laube

ift ba« „berliner Tageblatt" bie am mcifttn tocrürcitete

grofjE &rntfdjc Jeitung
geworben; ba« „»erliner Tageblatt" cutfpri<bt aber auch »Uen 2lttforberungcii,

Welche mau an eine foldje ju ftcllen berechtigt ift, in Vollem Hlajjc.

Rllrn heu Ijiniufrrientmi Hlunmcnti'u
luirb ber bis 1. Sinti bereits üeröffcutlidjte Xeil beS StommiS non

E. Vely, uter bem Titel:

gratis unb franko n ad; geliefert.

Violinen,
Zithern

n. alle ankeren Sitten von
©treidjinftnnnent, fowie
edjte altebeutfcße u. ital.

I
Meistergeigen,

Cellos etc.

für Dilettanten u. AttnfU

Irr lief. unt. b. toulant.

r Debitigintgcn. ©arantie.

ohne Prelsaufschiag.

Hamma & O
©aiten=3nftr.=gabrif,

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-FabriK

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preialisten frei.

G-. & A. Klemm,
Rieh. Schuster

Mnsikiiistrnnienten-n.Saiten-Falirik.
—J—® Gegründet 1817. 3*~

Markneukixchen (Sachsen).

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrument« alle«

Art, Salten etc. Preiskur. grat.. u. franko.

Minos,;
Niederlage in Berlin bei

Carl Simon, Markgrafen-

straase 2i. «‘.nt

ormoitiunt.^tT i

U» 9 * ^ j.
* '

Majestät des Deutschen Kaisers,

y voTto* Seinar Majestät des Königs von Würt-

temberg, Ihrer Majestät der Königin von England.

ianinosf
atBntscbranlienstimm-
VorriclitanK.
Das Neuest« und Voll-

kommensts auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern raan-

f

felhaften Systemen. Ver-
enge jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfldg. I

l«lp:l{. Sarbser £ Ca

Ä Rudolf Denlianlt’s .fj,

u HX^r
1
' Eisenach^
(früher Burgsteinfuxt).

Gartenlaube 1878 No. 13. 1879 No. 5. Einzige

Aust Doulschl,diemebrtfltaatl^usBegeiclm=
HARlviONiUlVIS

golideste Hund

Die Zithern- n. ©trelchinstra-
menten-Fnbrik von

L. Jacob, Stuttgart,

S vevsendefc unter
Garant ie fürdurch-
aus solide Fabri-
kate vorzügliche

Zithern, alte u.neue
Violinen, Guitarren,

Flöten, Ziehharmonl-

Insiii.iiw mente, alle Neu-

heiten ln mechanischen Musikwerken,

Spieldosen, Spielwerke u, e. w. Um-
tausch gestattet. Illustr. Preiscourant
gratis u. franko. Reparaturen werden
schnell u. billig ausgefiihrt.

Aug. Kessler ]r.

früher J. C. Schn ater,
Musikinstrumenten- n. Saiten- Fabrik,
M ark ne ukirchea, Sachsen.

Preislisten gratis u. franko.
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teuer finb — Sie lofttn un3 nämli^

bore 45 »f. ( i. 2ö. ftünfunbtoierjtfl »Teim>fl>

pie Wir für 3^ren nngtmlgcnb franfiertcn

•Brief al« Strafporto paPc» i^blen müffen.

Sir puffen, baß M ba« nicht aüju püufig

loieberbolcn wirb, fenft bliebe fiir un« oon

bem ülboimemnUilbetrag oon ganjen 80 »fen*

nigeu nicht meljr biel übrig.

Soest, J. H. SBenn Sie toieber an un8

Treiben, bitte Stuttgart (unb nicht Seipjig)

ju abrcffleren. — !Da« in Srachbogelö Vornan

„griebenunm »ad?" trtoäpiite ßieb „'Ulein fccilm*

lein wädjfi auf Srben" non ftr. »aep eEifliert

allerbingä (äöeinholfc, ©erlitt, 50 »f.) unb ift

ielbftöerjtünblich burch all« SDhififalten* unb

Önchhanblungen ju bejiehen. ®iefe finb, wie

mir immer unb immer Wieber auf Bietfache

'Anfragen bemerfen milffeu, überhaupt in ber

i-age, jebe« im »crlag«l?a»bel erf<hienene

Dtufilftiicf ju liefern.

Bamberg, H. S. 140 alte unb neue

be Utfcht »ollelicbtr, ben Dbcrltaffen bentfeher

»oltöfdjulcn in g e m i f <h t brciftimtnigcr »car=

beititng getoibmet oon Otto Weiche. Äantor

unb ßepvrt. SD« 2. Stimme ift BolWtütnlUb

gefegt. ®ie Äinbcrftimmen lönnen alfo für

fiep allein befteben; bte aiiinnerftimme »ritt

begleitenb auf. SluSgabe A fiir ßeprer Sftimmig

(1,25 Iß!.), 2hi«gabe B für Schüler 2fliinmig

(40 ©f.). »erlag bon fr SB. Sdjlimpttt,

'Meißen.

G. A. in T. SBie man fidj unentgeltlich

einen fccjrt ju einer tomifd>en Oper »erraffen

rann? Soiniföe $rage! — 3bt freunb*
|

liehe« SHncrbieten bauten »otr Spuen; öorläufig

haben toit reichen »orrat.

E. M, »or Crfcheineu ber niid?ftcn Wummer.

Prag:, M. G. „Sofenbuft", „perlenber

tau", „blauer Fimmel", „friftpe 2uft"?t

jch'öpfen Sie biefe, Sie finb offenbar nicht

<jan) Wohl.

Ilreslna, C. K. 1) SBie«baben. 2) St.

»blten.

Cottbus, V. G. ©ift ab Warten, ©roß-

;pun ift etwa« anber« al« große« thun.

B. E. in S. IfiJirb geiegenUief? gern »ev=

ii'enbuitg ftnben, nur bitten wir Sie, fich ju

.ii'bulben.

Ch. F. B. ©cWißl in »erlin, fcaim

cutg tt. a.

niklkcu, E. S. 3ft biefe« 3apr nicht

•rfchienen.

Neueudorf, G. P. »on nuferer 3<D

:img tönneu Sie fowohl einjelne Wummern

a 25 »f ), al« Duartalbiinbe (i 80 »f.)

unb gaitje SjaljrgSnge 3 SM- 20 '#!•«

ö SM. geh.) jeberjeit nadjbcpef?en.

II». Dl. gu Köhl«« «ated?i«muS ber

.Harmonielehre lönnen Sie eine ©iiibanbbctle

.50 ©f.) burch jebe Such’ unb SMuftlalien--

baublung beftellcn. — ®ecfe ju Sooboba«

„Ullufil bei Waturböllcrn" erfchciut, fobalb

oiefer Slbfdjnitt öoUenbct ift.

Hannover, D. R. l) ®er betreffenbe

ilbfchnitt ift senza tempo ju fpiclen, b. h-

nach SDlaßgabe be« inbitübueKen ©efühl« be«

Bortragenbcn, ohne ftrenge 3lüdfid?tua$me auf

ben öorgefchviebenen fcatt. 2) Sic meinen
• eben fall« Keinfalb ftranle« op. 6, SKÜnner-

ü?or=Äompofttion „SängerSWunfch" (D, baß

©Ott ber fcerr bid? fegne, große« beutle«

»aterlanb 1) ,
»rei«gebicht bon Dr. Sl. SWapr

05ri|f Silier« »erlag in ©örlifc).

Prag, M. K. 5Die hat leibec ber »apicr=

tiger bereit« uerfchlungen, — Wir lönnen

^hnen alfo nid)t mehr bienen.

Speyer, H. G. ®an!e, -* finb alljn*

reichlich berfehen.

Grosswardeiu, E. F, 3Bir lenne«

ba« SBerl nicht.

Königsberg, 8. ©ei Sluffithrung h«t*

Borragenber WooitÜten fteheit Wir gerne ju

Sücnften. ßanblttufige Ronjerte lönnen Wir

fchon Wegen bc« gvoßen Slitbrauge« ähnüther

©cfuthe nicht üefpre^en.

GnbeudorT, J. 'F. „©uten OTorgen,

Herr $if<hcr," »on ^riebrich (Operette).

»Mein Stompetcr für immer!" Bon 2h-
uer (Singfpiel). „SBer ißt mit?" Oon SB. gtirö*

rnh (ßieberfpiel), „SingOögelthcu" bon
eobfon & §auptner (ßieberfpiel), fämtlich bei

Gb. »loch in »erlitt C. ei'fdjienen. 2lu<h

ScbWenf« „»orfbavbiev" (Wcllam) ift utifchWer

«ufjuführen.

jitltrafur.

^̂
unter Beteiligung der

HAMBURG u5=
AUSSTELLUNG
Vom 71 Gewerbe und Industrie

,5 '

bi
?*
ai

Handels-Ausstellung
Oktober Kunst- Ausstellung
1889. Gartenbau -Ausstellung

foanovicis berühmter

Donauwellen-Walzer
|

der bisher nur in teuren Ausgaben zu haben war, be-

findet sich in Band V der

—= Ballabende. HZ -

(Lcipzig-R. Cart Rühles Musikvcrlag, vorm. P. J. Tontet J

Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische

Kompositionen enthaltende neue Band dieses überall ein

geführten Tanzalbums kostet trotz starken Umfanges nui

1 Mark.

jggg— Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Mark!

Estey-Cottage-Orgeln \
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt*
für Kirche, Schule und Haus (über 200 ooo in Gebrauch), empfiehlt zn bequemen
Bedingungen - 9Rudolf Ibach 9
Barmen, Neuerweg 40. Köln u. Rh. Berlin, IV.. Potsdamer6tr. 20. B

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmer*eii,

Migräne, Nenralgische Schmerzen,
Rheumatismen, Keuchhusten u. a.

Dosis nackt ärztlicher Verordnung.
(Für Erwaehsene ln der Regel 1—2 Gr»»nm.)

u Dr. Knorrs Antipyrin
zu haben in allen Apotheken; man verlange ausdrücklich
„Dr. Kaorrs Antipyrin.“ Jede Origin albiiehse tragt den

Namenszug des Erfinders „Dr. Knorr** in rotem Bruck.

Neuestes Repertoir-Lied der deutschen Männergesang-Vereine.

0A<rAfii 0, dass Gott der Herr dich segne
,

Ry&vUSWllllSvn1 grosses deutsches Vaterlandl

Preisgedicht von Dr. A. Mavr, für Mannerchor komponiert von

Reinhold franke, op. 5.

Partitur mul .Stimme MW. 1,3.1.

Zu beziehen durch deu Verleger Fxitz Fiadler, Görlitz, oder jede andere
Musikalienha nd lung-

Die besten Flügel und Planliios k
liefert Bud. Ibach Sohn 1

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

®. Webling, OrgelstUcke, op. 42,

unb »falm 92 für Soloquartctt ober £l?er

»mb Soloquartett mit Drgelbegleitung, op. 45.

Hmtritf^ofen« »erlag, »lagbeburg. »ie bter

Cfgelftüde finb bon folibcr, lontrapunltifc^er
Slrbeit, Hingen gut unb ftellen an ben Spieler

ju ßo$e Slnforberuttgen. Ueberpüffig unb
«nptaltifdj erfd^eint e« un«, für ®ü$e bon fo

Geringer 2ln«be^nung bierllobiertge Orgeln
la beanfpruc^en, — »aifel&e gilt bon bem
öa

- ?faltn, ber Pcß bur^ ungejWungenen Stirn*
me«P»ß unb anfpre^enbe »lelobil au«jeicfcnet.

^ FIflgel, Tafelklaviere^1 fliWll BlOS^ und Harmoniiinia.
Lacer aller berühmten Fabriken mit über ioo Stück Pianos zu 400

bis 3000 Mark. ._ Gespielte Pianos, gr. Auswahl, 50 bis «oo Mark, —
Pianos zu vermieten; monatlich t bis 12 Mark.

mk- Beste und billigste Bezugsquelle. -M
Ausführl. Preislisten gratis und franko.

Wilh^Rudolph^PianoftbrJi^GiesseiMW^W^

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik vod: you Elten & Keussen, Crefeld

Fabrikmarke. direkt aus der Fabrik, also aus erster Hand, au beziehen.

jfVaKt»- In beliobigam Meter-Maaa zu Fabrikpiciaon

:

fiarantirrl tuhde schwarte Seidenstoffe , weitst und creme Seidenstoffe,

' h ‘ '*nd kartierte und gestreifte Seidenstoffe, farbige Seiden-

fßk V.
Stoffe und Ruhsridenstoffe, schwane Sammete und Pelnr.he etc. etc.

Gegründet t»78 . Man schreibe wegen Zuserdung der reichh. Musterkollektion. _

M alische UniTersal-
Bibliothek • Nuiuniern. I
Class. n. mod. Musik, 2- unbändig,
Lieder, Irlen etc. Vorziigl Stich u

.

I Druck, stark. Papier. Verzeichn, grat. n. fr. . Felix Siegel, Leipzig, DOrrienstr. 1.

„2Blr fennett feine

Kurort Salzbrunn.Schlesien.
407 SWtr. uiUSf* «eUtalMiinu. «ai(onm 1. ÜRui bis (5nbt ®«»t«nOfr. «HnlüiDc OiuUtit trUtn S»«j»J«».

becüUmte asolftnunftnlt. fflltWifutm, aBotJ««e.

«toftatlioc «nl«n«n. SSoftmmucn ju alltieStbIol f<

(tunfuitetn »« WtftmimaCiironi« unb bfi ta «cmeiilWj.
Witten* unb SHnlenUioen. ©W. »äuiottli»iNllbel<(|i»et»tn unb

DUbetes; Woubetä aui onatKiat für »lularme unb Wecon»nl«*«ntjn.

Sttleiibuno btt feit l«oi mtMchUWj tutunuUn Hauptnuoll«

butcb bit Oetxen Furbui'h Sk strieboll. SttteS fHäbtre, 9batblwib nun

'ZBobnunam k. butdi bie I’Urutliclie Brunnen-Impection.

Bad Reinerz
hei Glatz in Schlesien, klimatischer waldreicher Hühenkurvrt von 668 m. Seehöhe,

besitzt drei kohlensüurereiche alkalisch-erdige Etsen-Trinktjuellen, Mineral-,

Moor-, Douche-Bäder, und eine ganz vorzügliche Molken- und MUc/l-

K

ur-

anstalt. Heinerz ist demnach angezeigt bei Tuberculose, chronischem Katarrh der

Athmungsorgane und chronisch gewordenen Lungen- und Brustfoll-Liitzundungen i

bei Anaemie und deren Folgezustiinden, namentlich bei auf anaeraischer Basis be-

ruhenden Magen- und Darmcatarrhen, Hysterie und Neuralgie ;
endlich bei chronisch

entzündlichen Leiden der weiblichen Sexualorgane und bei Herzkrankheiten ohne tiefere

Compensationsstörung. »aiiondauer vom 1. Mal bis 1. October. -

Die in jeder Buchhandlung zur Ansicht ausliegende reich lllustnrte No. 24 aus

der Collection der Europ, Wanderbilder — Preis 50 4 und Woerl’s Beisehandbucher

.

Führer durch Bad Reinen und Umgegend, besagen da» Nähere, Prostete unentgeltlich

Eohte Briefmarken I Billig 1 ,

ö «tghPt 20 »f. 3 Hugol.

naflOi 40»f. 6lMrgent.25»f. 68ljor.

!
,QbM$ßffi|30»f.6»ab.20»f.5ei}»n.

|
lEHfesfi® ‘25 »f. 6 BraRLlhSf 6 »ul*

gar. 20Sßf. 6 ®eplon 30 »f. 6 Sblle 25 »f. 6

Goflark.50 »f. 5 ©uba 30 »f. 4 ®cuab.40 »f.

6 ff»nl.20 »f .6©rled>««20»f. 4 ©awal 40»f.

4®uatem.36 »f. * ®el«na 30»f. 5 3«-50 $f.

53nmaica20W-63ap.20»f 63aöa20»f.

6ftab?o »f- 2 ßtber.30»f 8 8ombarb.25 »f.

0 ßurtmb. 20 »f. 53kaurtt. 40Sßf 63n«sic

40 »f 6 SJlonac. 25 JJ5f.
4 RfunbMO »f-

69l.6eel.25Spf. 3 9lorbborn.4& »f. 4 Orange

30»f 10Dftinb.25»f. 4»«rf 30»f.6»mt
40 »f. 6 »ortor 25 $f. 10 SpreuS 25 »f.

6Outtn81.30»f. lOfftumän. 20 »f &©«b-

15 fflf. 3 ©iam 60 Sßf. 30 Spanien 40 »f.

4Xran8ö. 4i »f 6Iürf. 20?Pf. 6»lctorio

20fpf.3»lnt.265pf 4BBtftauftr.:i5»f. ic JC.

allo versohioden. Preist, grat tUumtr K«-

talog 30 Pf. E. Hayn, Berlin, N. 24

FrledHohstr. 108. ((fclttfl. 3obannlaftr. 23.)

Aachener Badeöfen
für Gas.

Liefern sofort lieisses Wasser.
Utbn razchend schnalle Erwärmung einte

Badet bei 0.7 cblll. Gasconeum.

2 6 goldene und MB g.
“ sllb. Medaillen.

™

»Telbte! senedictus

^Dresden.

»»« Abführung der Heizgase, für Salons, Wohn-,

I Schlaf- tt. Krankenzimmer, gross« Sille, Kirchen,

6000 Francs Prämie
von der Stadt Brüssel tlr besten Gasofen.

J.G.Houben Sohn Carl, Aachen.

Referenz: Jede Gasanstalt,

Zn kaufen gesucht wird eine

Musikschule
in einer gtrttsseren Stadt West-
Deutschland*. Offerten mit Angabe
dev näheren Details sub A. B. 2100 an
Rudolf Mosse, Köln erbeten.

QT7hren-Fabrik
E. Naumann,

I.ei|izig, liöni$fftitl. 6,v //mvers frko. b. vorh. Eins, der
Kasse ff.Nussb. Regulateurm.

If, . Bclilagwcrk. Nr. 1 M. 25.—
, Nr. 2. M. ai.—
I Preis-Courant gratis.

Pianinos für 450 Mark
neu, kreuzsaitig, in vollst. Eisenrahmen,
Nnssbanm- u. schwarze Gehäuse, Harmo-
niums für 400 Mk. liefert R. Bachrodt,
Leipzig, Reiohsstr. 11.

IJpnnpiiiA Giov.Bapt., umrJIHUUO, 2600 M f lllui

d-tf uiiirr Jak., um soo M. vor-m<UUCr9 züglich schöne Vio-
linen zu verkaufen. Briefe unter A. 1730

befördert Rud. Moste, München.

Theorie der Musik.
Ein Lehrer am Konsevvat. ert. brief-
lich Unterricht in Harmonie, Kon-
trapunkt, Komposition. Näheres
snb J. B. »471 an Rudolf Mosse,
Berlin S. W.

Liubanddecken t M. 1 .

—

Pracbtdeeken ä M. 1.50
zu allen Jahrgüngen der

„Neuen Musik-Zeitung“
komplette Jahrgänge ä M. 3.20, sowie
einzelne Quartale ä so Pf. sind durch alle

* Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen.

Carl Gvttiiinger, Stuttgart.
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Die Gesetzmässigkeit in der
Harmonik. Sou Silfjclm SKifd?*

Ibifter. SH cgenMurg
,

Scvtng Mn Sttlftfb

GoVpnnratl'. (Bafudjf, uufeve fcatmoiüeleljrc

Iviffcnfdjaftlidj ju begrünten, fittb h>i(brrl)olt

gemacht loovOctt; von einer (Srfcfeöpfung ober

einem ooUftäubigen 2ll>fcf)lu& bfö Xfjcmaä *a,1tt

natiirlitf) nidjt bie Siebe fein. SRif^bu'tcrS

(Budi fdjlicjit fid) in (einen Orunbjiigeu mt

.fjauvtntaimS ,,'Jiatur bet $artnottil" an, tön ft

aber im einjeliKii erbeb l i d; c SJtb Weisungen auf.

Xtc (PlfimiHgSvevfcfju'bcnljeitfii ber beibeu

Xbromiter tcjiebeu ficb veni(l)inlid) auf bic

©liebcnnig bess Zoiuirtcu-Stjftem#, bic X^eorie

brr Scptimenaccorö« unb bie. SWobulation.

Kami ntan nnctj uidu in allem unb jebem

Slifdjbiiucvö SUifid) teil belftimmtn, (o wirb man
bodj (einem Sttyarffimi unb feiner edft Wi(f«n*

fäaftlit&fn unb von iiiicrquUHictyev (jloU'mil

freien XitrftellunfliWeife wolle ©mdjtiglcit

loibetfaljren taffen mftffcit.

J. 8. 11 ac li. Klnvierwerke. Sit'

briitcv (Baitb, Rvitifcb« (NuSgabc mit ftiugrrfab

unb atorlragabejeicbmingen bott Dr. $an$
SJifiboff. Steingväber Serlag, fieipjig. X«r

i’ürliegeiibe («cijhifi-) (Baitb enthält eine

SHetbenjoIge Hehlern' klavierftüd«, IfJrälubien,

ÄftpricioS, Suiten, ftugen u. a. »orjilglidj

vevibim unb ebenio wie bic früheren SBänbe

fpejietl für piibago giftete werfe beregnet. —
Xiefclbe» (Uorjügc fiufc jtoei aubertt in bem»

felbcii Scvltige evfrfjicueneu Sammelbänbcn
tin d; )tidi tjmen: Go (Stilb« u für i a it o

c

forte and „Et wie en 84 exercices“ unb

„Gradus ad Parnassmn“ oon Gramer unb

(Slementi, unb Sonatinen, Sonaten
uttb Kunde au mili faire für (jjiaiio*

forte ju 4 ^Hubeu bott Stuton Xiabdlt, betbe

utit genauem ftingcrfafc unb (|J1)rafievuiigS=

jeid;eu oevfe^eii oon SKobcrt Sdjlvalm.

Albiimblätter und Skizzen für

tpiano forte von Dr. Gbttarb Jtrauf c. o]>. 81.

Lieferung 2. sWagtebmg, ^cinricljbofeiiS (Bev-

lag. silente, poetifcf} eiupfimbcne imb elegant

aiiSiH'fii(;ne £ titele von mittlerer Sdjlvieri gleit,

Suite pour Piano, contposee par Aga-
the Hacker Gröndahl, op. 20. Gt)t'i*

ftiania, Karl 2iJanmitö- Xi« vortiegeube

Snitc befiebt au$ filuf formell abgerunbetcit

Sägen Von gefunber, mclobtfdjer Crfiubiiug

mit* im gau}cu iuicreffanter Xurdjjiiljviiiig.

Sie erbeben firff Weit über ba$, IvaS fonft

vom fdiöneu ©eftfilfdjt in ber fllabievlitteratur

gefünbigt wirb.

Das neue Deutschland , seine
ulten Heldensagen und Richard
Wagner. Eilte elementare Ginjitfjriiiig itt

baä äkvfUinbniS ber ,(Serie uttb ber (Bebcuttttig

Sticbavb attagttevS. (Bon Dr. pkil. griff

S df ul ge. fccipjig, Gruft @ihitt)evä Sßevlag,

1888. Qilbfö uttb anjieljeitb gefd)rieben uttb,

obfdjon von einein entf^iebenen SBetotmbmr

ttUagnrrä ^errittfrenb, benue# frei von extra-

tragauter aierl)innnehing ttnb (Beräucherung bei

Süavn titlftv 'Jflrifta'S.

Variationen über (tu eigenes X^ctua

für ifSiano forte tamponiert von $ermamt
Spiel ter, op. 19. iicipjig, G. g. Rah»t,

9Jad)folger. Xer ®et?alt befi XgemaS ift mäjig,

bie tUariationni tfingegen finb jum Xeil led

ffingeivorfen unb fri(4 buv^gefügrt.

12 ÄTon veiles «tndes artlstiques
pour Piano par Benjamin Godard, op. 107.

Merlin, 3lbo tp ^e giirftner. Xie @obarb=

febett Gtüben werben beit Spielern, bie, im

Sefityc bei’ nötigen Xcdjnil, im ftanbe finb, fi;

in igrer teiU famaftifdfen, teil# geiftreic^en

Qigenart ju erfaffett, fi<^erli(% atergnitgen unb

gretibe machen. (£8 ift tiic^t bie Xiefe ber

(üebaulen, bie un8 btefe Stürfe auiteffenb

macht, foubertt bie grajiöfe unb elegante gorm,

fotoie bie gäbigleit beä SlutorS, bad, Wal er

jagen Will, liebeulWilvbig unb Berbittblidff ju

jagen, ohne babei in8 Südliche unb aöeidjluljc

ju verfaUen. »efonberev »ea^tung empfehlen

Wir bie Ctüben 3lr. 8 (Jonglerie), 9ir. 9

(Divertissement) unb Dir. io (Des Alles).

Musikalische Paläographie.
Unter biefem Xitel Veröffentlichen bie SÖene-

biltitter*lf$atrc8 von Soleimed eine Sammlung
von photothpifchen gatfimilei ber hauptfädj*

lichften aJlanuftvlpte bc8 ©regorianifchen, Slm«

brofiauifcheu, fflaUilattifchen unb Skojarabis

fehen ftivehengefaugeö. Xa8 SBerf, Welche« in

ber mufitaltfehen fiittcratur bisher feinc8=

gleichen nicht hfll
> <rfchf >n t i«-trterteliährigeit

Biefermtgen Von mittbeftenS 16 D-uartfciten

Bichtbruct Ser 3lbonncment8preil beträgt itt

Xtutfchlaub pro Saht 26 gr. (ausführliche

^Jrofpeltc, benen eine (probefeite beS XrurfeS

beigetegt ift, verfenbet bie SBcrlagShnnblung

von (Srcitlopf & (järtel in fieipjig.

Friedrich Wieck. (Sin Sieben«* uttb

flünftlerbilb von Dr. (Mb o Iph So hut. 3Jlit

jahlreichenungebrucften (Briefen. XreSbett unb

Äeipjig, 6. (pierjon# Öerlag, 1888. Xer bc*

(anutc fllavier- unb ©efangSpäbagogc grieb=

rieh SBierf ift eine fo marlattte Sperfönlichfeit,

ba& man für jeben (Beitrag jur näheren

Kenntnis feines GharalterS unk feiner fünft*

lerifchen fflirffamfeUbanfbarfeinmu^. ÄohutS

Such bietet viel SieueS unb 3ntereffanteS nicht

nur in bejug auf SBiecf felbfi, fonbem auch

über feine beiben Xöchtev Clara (grau ®<hu*
mann) imb ÜJlarie unb feinen SchWiegerfoh«

'Jio6ert Schumann, lieber einjclne an fi*

nicht erfmiliche, aber jur Kenntnis beS 3Jle»=

fehen IflJierf wichtige epifoben geht ber ®er=

ja ffer mit iingftlicbcr 3?orficht binWeg, 2Öir

fön neu tiefe ^iii'üdlwltung um fo weniger

begreifen, all ja längjt auS Schumanns (Briefen

baS 91 ötige bei an nt ift. So liegen beifpielS-

Weife über baS Itcvljaltett gviebridtd (IBiedä

gelegentlich ber Verlobung unb (Berheivalung

feiner Xochter Klara fo sabtrcichi' uttb ituver^

liiffigc Xoluntcnte vor, baft Pott einer Guts

fchulbiguttg ober (Öefchöniguttg nicht incljv bie

(Hebe fein lami. — Xern (Buch« fittb eine grofse

itnjaljl bisher ungebvudter (Briefe von iliobert

unb Klara Schumamt, 3i>n),h Kii'b, (pauliue

fiucca, (Biarfchuev, (Weherbrer unb attberer Kutift-

lapacltäten beigegeben; von befonberer 2Bidt»

tigfeit für bic Kenntnis (Robert Schumanns

finb neue (Briefe von Grneftiue von grirfeu.

Xic (porträtS griebrich'iökdS unb feinet beiben

Xöchter gereieften bem empfehlenswerten. Süerh

chett jur befoitbereit 3icrbe.

Wagncrwclic Kunst und wahres
«Christentum. Offener (Brief an bett

fcofprebiger unb ©arttifonspfarrer Dr. tlieol.

Kmil grommel, von ehrlich-

(Berlin, Sterlag von (Brachvogel & jHanft, 1888.

Khrlich fteUt bie (Behauptung auf, bap nur ein

fehv parier, Wenn auch h‘«r unb ba ebler Irr-

tum einen ifnfammenhang ber (ffierle SagnerS

mit bem Wahren Khriftcntum ftnbeu lötttte.

(Jlur von beit ,,'JR ei flerfingevtt" fötute man bieS

fagen. Xiefe bijavreu ©chaupiungctt, bereu

(Beweisführung mit einem geWiffcn fophifttfehen

ffiefchid vcvfmht Wirb, cntfpriugeit auS beit

gänjlich unhaltbaren Sltifichten Khrltdjä über

bie ©vunbfvagc, was überhaupt „watjreS

Khriftentuin" fei. Qntcrcffettteu finben eine

ausführlich« 3üiberleguitg ber Ghrlichfcbeu

(Brofihüre iu (Rro. 8 ff. ber „SlUgemeincn

ÜJlufil-Leitung" (Ghriftlichc (poefie unb poeti-

fcheS Khriftentuin im 2)1ittclalter, von Dr.

$citmd> Olcimann) imb in: Richard
Wagner und die deutsche Kul-
tur. Kitt (BelenntniS, eine Kntgegnung uub

ein AttSblicl. (Bon g. $o*te, (Berlin, 1888.

(Bcrlag Von SBalther & Sipo laut E. B.

Franz Teubner, Magdeburg.

Werlrstatt dr StreicHrstrniiieiite.
Konzert-VioHnßn, Meister-Instrumente

nach echten Originalen, wie Straduarlus,

Amatf etc. etc. Preis von M. 60—ibo.

Alte Violinen stets vorrätig.
Schüler-Violinen m.Ebhlz,Garnit. v.M. 10 an.
Violinbögenf.Solisten.Mod.Bauschod.Tourt
Grösstes Lag er v. säratl. Musikinstrum. and
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!

Preislisten gratis und franko.

Qualität inGbortroffon!

Nur acht
mit-neHytr ScAxttz-
jnarJct AlLt inig er
fahrtJean t^i,f!rfü\i>r

HCJ Ma efe,Ulm */d.

ff. Harzer Kümmel-Käse
vera. fr. geg. Nachm, oder Kassa 100 Stück
zu M. 3.60, 600 St. M. 16 .— die Käsefahr.
von Wllh. Hahne, Stiege i. II.

H Xie beften ©cHrfitöpiibcr

finb

Leichners
Fettpuder

ttnb

Leicluiers Hermelmpnder.
Xiefe berühmten gabrtlate Werben in

beu höchften Rrcifen imb von beit erften

Künftleritmen mit (Borliebe attgewenbei;

fte geben bem ©eficfjte ein jngenbfchöneS

blühenbeS SluSfeben. — 3« habet» tn ber

gabrit (Berlin, 31, uttb in

alten (parfilmerien. 9lur echt in ver*

fcploffenen Xofett, auf beten (Boben girma
unb ©chuhmnvfe eingeprägt ift.

L. Leichner, Berlin,
$arfÜm.=Khemi!cr, 1. 1. Softheater*2ief.

Die grosse Nachfrage n. m. Fabrikat u.

die vielen Anerkennungsschreiben, die

ich i. kurz. Zeit erhalten, haben mich ver-

anlasst, den Käse in gross. Massstabe
herzustellen. Ich bin jetzt in der Lage,
jed. Auftrag postwend, zur Ausführung zu
bringen. W. Vetb, Gandersheim a. H.

Caspers Pianos
verdanken ihre Beliebtheit d. entschiednen
Tonfülle, anerk. Solidität u. Preis-

Würdigkeit. 4, 5 n. 600 Hk. Linkstr. 1

a. Potad.-PIatz, Berlin. Franko Lieferg.

Teilzahl. m. Probezeit gern gewährt.

J|an verlange

W: E»

% Äli
m 1

m.

das Fabrikat

und beachte diese
Schutzmarke

auj der

^olfle

Apotheker

Sä/z/en
s^L Mittel.

Auf besondere Art bereitet.

Schon von den berühmtesten Aerzten
des Altertums empfohlen. Hamit,depot
für Siiddeufsehland :Zahn Sc Seeger,

Hirschapotheke, Stuttgart.

BF* Veraltete Krankheiten,
selbst die verzweifeltsten

Fälle heilbar.
Wiederlierstcliimg der gesunkenen

Kräfte bei Kranken (aneli bei Kin-

dern), anrh bei ganz abgemagerten.

Kraft-Essenz.
Vorzügliches Mittel in allen ver-

alteten Krankheiten, Fieber*
nml SehwächeziiMtämlen. HI»«
genkrankheiten etc., erhält die

Lebenskraft, stärkt die zaghafte Na-
tur, befördert Appetit u. Verdauung.

Essenz -Kapseln.
Dieselben bei len jede Art von Husten.

Ferner auch direkt durch Apo-
thekevNälzlen, Cannstatt, Carls-

strasse 54

:

Orangensaft.
(Auf besondere Art bereitet.)

Nach dem Ausspruch eines dev
berühmtesten Aerzte des Altertums
vermehrt, stärkt und erquickt ein sol-

cher warmer, kräftiger Saft unsere
Lebenskraft.

Die Broschüre : „Der Selbst-
arzt“ (Preis l M-).

Graue Haare
erhalten burd) mein ttcueg, annul-
liert utifdjäblithe»

Haarfärbemittel
»le urfprüngllc^r garöc Wiebcr.

3HS bewährtes (Präparat von
Autoritäten anerlanttL

Keine XcpotS. 9htr birelt Von
Paul Jury, Drcaden-N.

,

gegen (Dil. S.— (au^ (Briefm.) ober

«a^n. von SRI. 3.50 portofr. j. bcj.

Eine

italienische Violine
- Nicolaus Amati — sehr schön erhalten,

Verhältnisse halber zu verkaufen.
Angebote bitte unter S. 5939 an Ru-

dolf Mosse, Frankfurt a. Main,
gelangen zu lassen.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab hier 69 Liter selbstffokeltflrtea

guten und U/oiCCU/Pin fär
,

d ?s®en
abgelagerten I» vioanoiiij absolute

Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich. Lederhoa. Ober-Ingelhelm a. Sh.

Eine Klavier- und Gesanglehrerin (in

einer grösseren Stadt wünscht ihre

Stunden wegzngshalber geg. Bntschäd.

a. eine tücht. Lehrerin abzutreten. Off. sub

K. 6032 an Rudolf Motte in Stuttgart.

G. E. HOFGEN, DRESDEN- N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

Patent-

Kinderwagen
mit und ohne

Gutumiliekloidg.

das Vorzüglich-
ste für gesunde
wie kranke
Kinder.

Preise von
12-120 Mk.

Itrankcn-Falirstiilile
neuester und bewähr-
tester Constructionen
in allen Grössen, ge-

polstert wie unge-
polstert mit und ohne
Gummibekleidtfng.

Preise v. 8Ö-35U M.
Eiserne

Jietzbcttstellen
für Kinder bis zu 12 Jahren.

Ausaerordentl. pract.

und elegant in ver-

schiedenem Grossen.

Sicherste Lagerstätte,

besonders für kleinere

Kinder.

„ Preise v. 12-60 Mk.
Seich ausgostattetu illustrirte Kataloge .

gratis und franco.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N.

Sichere Brotstelle.
In einer belebten Verkehrs- u. Garnis.-

Stadt ist ein seit 7 Jahr. best. Mueik-
Institut weg. Krankh. d. Inhab. sogl.

od. l. Juli resp. 1. Oktob. billigst zu verk.
— Bisher unterr. Fächer: Klavier, Ges.
Theorie. — Inhab. unterr. bisher nur per-

sönlich. Gut. Notenvorr. Bed. Schiiler-

zalil .
gut. Gesch. Ort. Beste Geleg. für

Musiker etc. zur Gründ. eines eig. Heims.
— Für Vioün-Unterr. u. a. auch beste Ge-
legenh. — Offerten sogl. postln^ernd
Stettin, Hauptpostamt, Chiffre M,
J. 1000.

Gacäo-Vero.
entölter, leioht löslicher

Oncfto.
Unter diesem HandelsxLMnen empfeh-|

len wir einen inWohlgoschmaoiv hoher
Nährkraft, leichter Vordauliohkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tnng (ein AufguBi kochendenWaaseni
j

ergiebt sogleich das fertigeüütfÄnk)un-
übertreffL Cacao.
Preis: per

'/,
1
/1 Vt Vt=Pfd.-Do—

850 30Ö 160 76 Pfennige

Hartwig & Vogf.l
Di'(>s(|(‘ii

Mm

Mitslkdirektor, beliebt. Kom-
ponist, tüchtig. Piano- u. Violinsolist,

routiniert. Operadirig. w. 8. Stellung
geg. einen gross- Wirkungskreis zu ver-
ändern. Diesbezgl, Off. nimmt A.H.Fiedlerc

Musikverlag, Melisweii i. S., entgegen.

Eine Jüngere Dame, perfekte

Hlavierspielerin,
welche vom X. August c. ah einige
Konnte nuf dem I.nnde zuzn-
brfngen wünscht, woselbst sich Ge-
legenheit zum Ensemblespiel bietet, wolle
sieh unter Beifügung der Photographie
an Rudolf Mosse. Berlin S. W. unter

J. Z. 8873 wenden.

8onnnerfr!nchi» Frieden «thil bei Pjrmont.

Post und Telegraph Kurort FrledensthaL

Ozonreiche Luft. Hobe vor Ostwinden

geschlitzte Lege. Milchkur, H»d Pyrmont

SO Min, Theater. Cooeerl. Bounioo. Penelon

ca.Mk d.M. Äuiknnll erthalll die Verwaltung,

Bad Ilmenau.
Station der ThDringer Bahn. Höhe 500 Meter

im ^firiiiget (ffialbe.

Kumt uub Somincrfrif rf)C.

^rofpelte grätig buvd) baS Badekomitö-

Zithern
rciS getränt.

^ reisgeTu’ünte

Münchener

nur ganz vollendete Arbeit= eigenes Fabrikat =*

mit 30-83 Saiten, m»
Schulen zum SelbBter-

lernen des Instrumenta,

it 24, 30, 46—400 Mark.

| Die arosse Verbreitung,

welche diese Fabrikate

in allen Ländern gefunu.

haben, i.d.zuverläss.Be*

weis f. ihreGediegenheit
und PrelBwÜrdigkeit.

Beste Ztthersaiten aut

Seide und Metall.

Lag. v.Viol., Cell., Guit.,

Harmonikas u. Flöten.

l’reiscourant gratis und franko.

Hof - Instrumentenmacher Sr. Kgl. Hon.

Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern.

JosefThumhart,München,
kgl. bayer. HoflieferanL^^^

<Ti|inii —
KatecUsmus der Harionielelire

von Prof. Loul« Köhler. Brosch. Mk.
geb. Mk. 1.60.

Verlag von Carl Grüniager, Stuttgart.

«(balticn : * u j. R » t J ft (C$tfrebalt«ur) unb £. c i l b o v a. Xrurf unb Btrlag von Carl ©rilnin j«r, tümtlicb« in Stuttgart. (KommiffionSvtrlag in atipiig: K. Röbl«r*)



»icrtBljälMrlidj rerfja, mit Sfinfflsc-porlcäfs etc. tÜuflritrle

Biunmicu »xnb je eine (Extrabeilage, beptljenb in uerrrfjie-

bentu, Tür SauaimilUt geeigneten (Befanga- unb Jnffru-

mentat-SompoRtUmen, abioerf) felnb mil HhiJWwr-llexUum,

UUulIrierte B&ufl&gerrfiit&U u. f. ro.

Snfcrate Me funfoerpattene JlnnparetUe-leile 75 Jßfennlfl.

Beilagen für je 1000 öjpl. ®torf 4.—

ÄFIriitipc Hitnafjme umt InTeratm unb Beilagen bei

Rudolf 51ossc, Stuttgart, Stiviig, 2)rrUuu.bcürii {Jitialen.

preis pro ßuartal bei allen PüRämtecn ln Pentrcfjlanb,

©eJltrreirti-Mnßain unb Inxemburp, Tonne in TämUictjen

»nrij-unb Bauflhalicn-lpanMiingen 80 Pfg.; — direkt ?ou
Stuttgart unb bei ben Postämtern de* Weltpost-
vereins 1 Mk. 50 I'ftf. ®injelnc Dummem 25 Pfg

IjnlBfrg-jisjt.

Eon Id nie Eöfilcr.

^5al6ci(! (geli. 1812

^

Y

in SGBieiö reprafenttert

baS SJUdjanifdje tu ber

ueueften SSirluofität, ähnlich

toie 61 ent eit ti (1752-1832)

ju feiner Seit baS tned)a=

itifdffc ^riujip ber älteren
SÖtrtuofität uertrat. 9)t o-

jart füllte bicS feinfinnig

heraus; er burfte fidj bar*

über auch fognr einfeitig unb

fd)roff anSfprcchen, lueil er,

ber foäitfngen bie leibhafte

2)?ufi! felber toar, feinen

©inn für ©lemcntis ettoaS bi=

battifdje SÄitfif hoben fonnte,

bie getoiffermafeeu evft aus ber

höheren Xecbnif heraus re*

fleftiert tourbe. SKogart tont*

bc, auch trenn er nicht 3ns

ftrumentift getoefen toäre, ber*

jelbe fchöpferifdje 2J?uftfer

getoorben fein, ber er tourbe:

er toar natürliches Voflgeuie.

©lenientt aber tourbe erft

burd) baS Suftvument %vm
ÜDhififer, er tuar nlfo nicht

unmittelbar ein foldjer : feine

£echnif tourbe 9Jhifit, iubem

er oon jener nuSgiug; 9)tos

jartS SWufif tourbe £echnif,

toie alles ©eiftige ber Sonn
bebarf.

Shalberg fteht snuädjft b«:

burd) im ffladjteile (Dementi

gegenüber, bah er inuftta*
li f d) bebeutenb oou biefem ab=

.

faßt, ©egen ben ift ©lementi

ein 9»o0art. ©ing ©lemcnti

auch nicht oon ber 9)tufif=

Sbee aus, fo ging er hoch

auf biefe ju, iubem er feine

£echnif in fo oorgüglidjer

SSeifc mitfifalifch bertoertete,

baü mau ihn mir erft im
Vergleiche mit 2Neiftcrn Don
göttlidjnmmittelbarcr ©euia*

lität als ben „ftlaüiermei*

ftcr", ber er im ©ruube al*

lein ift, als ben „ 27ted)auu

fuS", toie Wojart tf)u (nur

311 iticbrig) titulierte, ertenut.

Slber 5Cl;alberg geht oon bent

3nitrumeute aus unb— bleibt

and) barin fteefett. Srgenb
eine 2lrt Oou SBirfung tuirb

natürlich jebe bebeutenbe

Sedmif crsielcu, felbft toetm

ber £ecbuifer mir bie SCccf)=

uif im «Sinne hätte; in biefem

ft-afle ift e§ eben ber Dtei3

ber auf mufifaüfehe formen
angetociibcteu $ed)mf felber,

luelchcr 3ielpmift bcS Virtuo*

fen toirb; unb bie 3bectt,

nur bic gaben $halbevg ja

bie ueueften Opern in fjitlle-

23ei ©lemcnti toar aßeS eigene

Vhautafie. SBcim ©lemcnti

eilte gntmufifalitcbe SBiifuiig

auf ben ©eift beS 3»hMerS
herüorbringcii tooßte, fo blieb

Xhalbevg lebiglid) am 9)fate=

vießen Heben, iubem er nur
bie fiitnlicbctt ©ehövSorgaiie

mit bcmDteiäe berühren tooßte,

ber in bem Klange be§ SHa*
oicrS, in ber SBirfitng ber

lurtuofeu £ed)itif lag. 2Beil

immer ein bcftimmteS gebaut:

lirfjeS (mcIobifchcS) fötotiu

uottoeitbig ift, 11m überhaupt
mufifalifche £crf)uif 31t

madjen, griff ber felbft
uitprobnftiue Somponift 3tt

ben 3JMobiett anberer, unb
3toar 311 foldjett SJMobieu,

bereu ©chöpfer tfjverfeitS

gleichfalls hauptfnchlich ben
fiun liehen IDhififgenufj er*

Sielten.

«Steht£halb erg, nach biefer

Seite hin betrachtet, burchauS

nicht hod», fo toenbet fid)

baS Urteil fcl)r 311 feilten

«Dr früfjtrtn Sa^rgÖugt fnb nt« ««{grltgt in tltg. btofi^. 8ä«b»it |« 80 53fg. ba8 Cuottttl, «inbanbbtrf.n a Wt. 1.-, 55rarf)tbfrftn ä Slf. 1.50 but* atte Sud», u. MuproltEn.« anbl. ju

MbranraenH-Sefleaimoen auf bic „91cue iBMI-Seituns" (80 $fB. Uro Ounctol) werten jeberjeit oon otten spoftanftolten ('Jt e 1

8

p o ft 3 e i t u n g 0 1 a t a t o 0 Sr. 4104)

unb ober mufllnlien.«onblunsen entjejensenoramen unb bie bereits eri^ienenen Summern beä [«iiftnben Duartalä tta^seliefert.
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©unften, toentt man bte Mrt mtb Sebeutuug menfcplidje SIBärme, meldje bie ©tiicfe habet unuer* beS neuen ©piclmaterials, inbcm fie es mit poetifcpcm

feiner fllabier = Siiftriimentatioii unb =©cd)itif bc* femtbar hurrfjbvtiifleit mui tueil fie ja bodj aus folibc MuSbrucf erfüllten unb [o eigentlich bie tedjnifcpcn

trachtet. 3 unärf)ft hatten fie bei ihrem ©rfcpeiitctt gebilbetcm 3??iifiFcrfimic berDorflinncit, ift jene 2>irtuofen= formen ber ueuvomautifdjen $lauicr*2Nufif fdjufen.

nicht nur ben Sletj, fonberu auch baS SUerbienft luärmc, wie fie in ber ©alomCMühlStempevatur liegt, ©epou ©p op in S (1809— 1849) op. 1, eittC moll-

ber 9ieuheif; baS leitete beruht in ber Sercicpernmi tuo ber äußere SDtcnfd), feine focialc ©tcllnug unb „Stonbeau" im polnifcfjen Mationalcparafter, jeigt

beS meepanifepen unb ted)»ifd)en Materials unb beS ©eltung bar allem aubcrit in bie 2Bage fällt, unb ©igentiimlidjfeitcn im fölauierfaße, feine parmonifdje
formalen fflauierfafccS. ©aS. Sfiriitsip ber engem tuo bie ©tifette eine Mit non geiitiger Gparaftcr* Sugvebieusieu in ben ijkffageiifigureit; 3iibem ift baS
.franblage hatte ©haiberg erweitert, weit über SÜkber uniform uerlaugt: ber feelifche 3ug ift babei ein brillicrenbe ßnufmerf tcmperanteutuori utib fcelifcp an*

hinauf; feine löcpaiiMuug ber gangen ftlauiatur, bie höfifdj falter. Mbcr bic ©lcga» 3 , bie mufifalifdje geregt. SBeun ©halb er g bie formen bloß erfaub,
er gmeihäubig in Öionftrcgviffen unb in etagenljaftcn SYorrcFtheit, bie oft rcd)t feine fompofitionelle ©ap* fo empfaub fie ©popiit and). 2öie -XI) alb erg
©apfdiicpteii befpicltc, feine MnfcplagSfimft unb funft, tuclcpe felbft bie tuürbigc ©rgiebuiigSmcthobe uormiegetib bie ©taccntoformcn uub beu maffeuhafteu
©cbatticnmgSfäbigfeit, feine oollcnbete (Egalität unb beS berühmten .^outrapnnftifteu @imon ©edjter Slauicrfaß ftiltiuierte, fo (Shopin mehr beu gebuu*
ftorreftheit , feine feine ^cbalfunft, überhaupt bie in SBien burch bie ' moberue fölauicrfdjrcibmcifc betten mobernen SJirtitofcnftil. ©tt'S ift djarafteriftifd);

fimft=„l)anbmerflid)e" ©ebiegeuheit feiner ©pielmeife fdjimmern hißt, — biefc unb ähnliche ©ugciibeu oer* beim tute jener mehr mediauifdje ihutftler bie äußere
mußten um fo mehr auffallcu, als biefe äußeren leihen ©IjalbergS 2Bcrfctt immer einen anftänbigeu Mrdjiteftonif bilbete, fo gicht fich ber befeelte Gfjopin

©»gruben uou feinem ben ©cift iititrcifecnbeu Supaltc ©rab Poit formaler 2öürbe: man muß beu gaugeu mehr in baS Snnere beS ©aßcS, uub fo entftehen bie

betäubt mevbeu fouuten — fie lagen ftets allein 2W an ii ad) teil. feinen honitonifdjen, rhbthmifchen unb fombinatiüen

auf ber DOerflätpc, feine höhere ©ugettb riualificrte ©S ift nun aber feiticSmcgS angimehmen, baß Details, ©ein op. 2, SSarialioiieit in B dar über
bamit. 3» biefem medjaitifd)cu fünfte loivfte ©bal* bie ermähnten tedmifdjen formen bie alleinige (Sr* „jfteid)’ mir bie £>anb mein Üefaen " mit Drcßcftcr,

berg anfangs nidjt nur auf bie löemuiibeniiig feiner finbuitg ©palbcrgS feien, ©ie entftanben uielniepr sogen bereits baS lebhafte Sntereffe ©chumannS auf
ftörer, fonberu and) auf bic ©pcoric; bie Sflauicr* uor uub mit ihm in feinen 3citgcnoffcn ßisgt, fiep. ©cS fJicuen gab eS barin fdjoit fo uiel, baß
fpichßepre gemauit eben buvdj biefc Oberfläd)Iid)feit ,'penfclt, ©öplcr u. a. ©palbergs erftc 2ßerfc, baS ©roS ber Äritifcr, ©picler unb ßaien über uiu
eilt ruhiges ©infcljen beS 2Bic unb 233aS, ber ©piet= ebctifo aud) bic ber genannten anbei» XHrtuofen, uerftäubliche, foiiberbare 2)tufif flagteu; ja, einer ber

mittel mtb ihrer Muioenbuug — fürs, ein ungetrübtes haben eine ga»s auberc ^yaftur, eine Mrt UebergangS^ elften firitifer nannte bie Saviationeit ©cbülerarbeit.

©rfemien ber neuen ©pielmcthobe, tuie es s- 23- hei tcchnif
, auSgchenb uou bent ©tanbpunftc ber buvd) ©o üerhlüfft baS llugetuohiite felbft geiftreid)C Senner.

L'iSst, tueil er uicl mehr als blofje fpiclcube Ober* ba§ eigene Talent beeinfliifjtcit ^onsevttuerfe k la Jhalberg fonntc eine Mu§seid)itititg, tuie fie in foldjem

flädjlidifcit gab, nid)t möglid) luar. ^hnlbergS MuS^ £ers=.Vtalfbrcimer=©äerm), madjt fid) barin bemerFbar; jUtihuerftäiibniS lag, uid)t tuiberfahreit , beim baS
führuug be§ ©taccato mit bem Ipaubgclenf tuar uou ber ft'Inuicifafc ift nod) jiemlid) arm unb enthält noch Oberf(äd)lid)e, uonuiegcitb ©imilid)e ift jebent üerftciitb*

größter ©anberfeit, tuo es mit £cgato tuednelte, tuirfte uiclfad) getuöhitlidje, eitfl=fiaitblid>e töeglcitungsformcii. lid) utib hat barum immer bie niciftcu Söetounbever.

e§, tuie fcharf in 2J?avmor gcmeibelle ‘Sonnen im n fett tritt am cljeftcu neu auf, tueil er suuor .s^ier aber gilt nicht a jo ritä t, fonbern Stu tori*

ft'ontrafte bcs fpip öcruoiftedieuben uub meid) fid) fcpou Spalberg, SiiSst u. a. feimcn gelernt patte, tat, unb als foldje tuog ©cbumamiS giinftigeS Ur-
Mbfläcpenben ; fein fingenber Mufd)Iag luar bauinls Xpalberg» op. 1, „Fantnisie et Variations sur teil feine gange 3 e rtfl clioffenfd)aft auf* ©popin
rätfclpaft, lueil bie bctuimbcruiigStuürbige Seiupcit Euryanthe“, unb nod) mandjes auberc Serf, fultiuiert luivft nid)t blo& bie techmidjc Kombination, fonberu

beS üßebalgebrauchs, lueldjcr ben langen 2ott Uer-- ben ^ers=^alfbveiiner=©8 ciul)fd)e!t ©til berartig, bap bie erregte fdjopferifche ^pautafie, bie als Mittel
mitteltc, unb bie SEonftufen uerbatib, fiep ber Seob= er ben eigcutlidieu 23oben bilbet, auf mcldjem getuiffe Uenuenbete, tuaS anbei n 3tuecf tuar: eilt neues
adjtuug entsog. S3ei einer fo uollciibetcu ©piclart tueite ©riff= utib ©taccato^Sovmcu nad) uub nadj tecpnifiheö SJtatcrial.

ift ber Spieler gctuiffermnfeeu fein eigenes Snftnmicut: ausgeprägter pciuovtreteu unb im 58 erlaufe ber elften eil f
eltS (geb. 1814) op. 1, 5ßariatioiien über

ber üollfommene ^cdjaniSmiiS beS JilauierS unb bie ^eriobe SEpalbergS, ettua bis 311 ber 58hatttafic über ein ürpema aus ©oniäctfiS „SiebeStranf", geigt mit
pocpauSgebilbete äfteepattif in ber £ed)tiif tuerbeit gur bie „Strnniera“, op. 9, mehr unb mehr ©igcntiimlichfeit ©popinS op. 2 eine getuiffe 58ertuatibtfd)aft. ^>en*

©inpeit, uub man fiept in beibcu jene Mit uou entnehmen. SJcrartige Sonnen, luchte bei £>erg, feit fd)ieibt honnonifd) uicl einfadjer als ©popiu,
tuahluerluaiibtcr JÖcsiehmig, luie stuifdjcit bem funft* .StalfPremier, ©senil) nur anSitahmSiucifc unb in be= erfinbet aber Diele neue SBcubimgen in feiner 2ßo*
gctuanbtcu Steitcr uub feinem tuohlbvcjfiertcn Slofj, fdiränfter Seife anftratcu, prägten fid) immer mcpr bulation. ©popinS oft fied)enb*peif3e 58hantafie ift bet

bie miteiuanber 311 ucrluad)fcu fd;einen tuie 31 t einem aus unb gaben sulcpl beu £>auptftoft ber fEed)itif, fo ^enfclt 311 gemäßigter SBärtnc abgefitplt; tuo bei

SBcfeii. bafe bie 58hhfiogitomic be§ ^flauierfahcS gnletjt eine ©popin baS leibeitfchnftlid) erregte politifcpe S31ut unb
2)ic neuen tecpnifchen Sonnen SpalbcrgS tnt~ ganj aitbere tuirb unb fo 311 bem früheren fid) uerpält, fraiisöfifdjer ©fprit ein auregeiiber 2rieb tuaren, ba

fprangen aus einem ^ringip , tueldjcS überhaupt bei tuie ein SBalb gu einem ©ebiifd). llBentt man hier peiikbte bei ^citfelt mepr bie faufte bentfdjc ßprif:

biefem Zünftler baS Iciteitbe ift: bent ©treben nad) fagen tuill, bap mau bei biefer ^ccpitif beit SBalb eS fingt itt feinen $affagen, fdjon tu beit erften

rein materiellem ©ffeft. Ilm ber Sedjnif neue uor löämnen nid)t fepen, b. p. uor lauter Sormett Skviationen. ©ie ©efnugSlage im S3affc, bte um*
Sftittel 311 fd)affeu, fügt cS ber ©mig ber ©nttuideluug feinen Snpalt bemerfen fattn, fo trifft baS beäiehungS* fpielte SDlelobie, tritt barin itmerlid) luirfungSöofl auf.
immer, bap eilte 3citiang fo äufjerlidje ^ringipieu bie tueife 311 unb ber frittfdje ©pottpat feine 5Öercd)tigitng; §cuielt tuie ©popiti untei'fdjeibeti fiep itt biefem fßuttfte

pauptfä^lid) geltcnbcu fiitb, luäpretib guglcid) ein bod) eben nur bann, tuen» mau einen befdjränften mcfeiitlid) uou ©palberg: fie geben als figurierte

älteres Sbeal fid) in MuSlänfem naturgemäß uerlcbt, ©efidjtspunft eiuuimmt. tppifdje Umfpielung immer ettuaS ©igeueS, 5j3affageu,

ober amh ein neues feine Xpätigfeit beginnt. Miäpreub MlleS 9?eue pflegt erft einfeitig aufsutreteu
; ift bereu Sonnen au unb für fid) bou nuififalifdjem

$u ©palbergS 3^it bie ältere ©piclart nach Sftofd) eie S eS eine 3 b ee, fo luirb fie in ihrer erften Unreife Sntevrffc finb, mogegeit fid) ©palberg faft immer mit
uub §ummel fid) surücTgog, mar ©cpumannS nod) bie reepte Sorm für ipreu MuSbruef finbeu fön* rein accorbifcpen unb leiterartigeu Sornien begnügt,
©euiuS, itodp bon iuenigen beadjtet, im erften ©nt* neu; — ift baS fftene eine Sorm, fo Wirb biefe au* beiten er nur gutueilcn einige jftebeu*3Htxrüa£fe gugibt

ftepen. fäuglicp nod) 311 fepr mit fid) felbft gu tpun haben, uub bie einmal augefaitgene UmfpteluttgSform bann
©palberg fultiuievte als neue Sormen paupt* epe fie feft ausgeprägt baftept. ©S tuirb fid) bunu fcitenlaitg gleid)mäßig fortfpiuttt. 2)lait beide 3 . 5Ö.

fädplicp Oftauen* unb ©riff*©taccatopaffagen, bagu im mciteren SBcrlanfe ber ©litluicfcluiig fügen, baß 01 t ben rein materiell effcftiiierenbcu ©d)litfe ber
eine arpeggterte Umfpielung ber melobifdjett SDtotiue fich jebeS immer mepr in ben ©efamtgeift einlebt gmeiteii ©ott 3uau* tmb ber ÜJiofeS=^pautafie. 2Benn
unb einen maffigen ^lauierfap. ©urd) feine aujjer* uub immer pfiffiger tuirb; man lernt bas ÜJicue geiftig $?cufelt unb ©popin einmal rein accorbifcpe uub leiter*

orbeutlid) fertige ©cdjttif uub mafcpinemnäjjige ©e= ober ntedjanifd) immer beffer panbpaben, cS tuirb ben artige Umipielmtg gaben, tuaren fie uid)t fo geiftloS,

iiauigfeit in ber MnSfüpntng, gepaart mit großer 2ftenfd)eu immer mepr 311 eigen uub gule&t ipiteit ein uielmepr tuar immer ein feelifd) aitfrcgcubeS ©lenteitt

itraft, ©lafticität uub ©Iegaug braepte ber SSirtuofe fo ©ctuopntcS, baß fie fid) barin geläufig auSbrücfcn, barin, tuie man 3 . 23. in £eu|eItS ©tübe op. 2 No. 1

ungeheure finttlicpe SBtrfung perüor; er beutete bie baß fie barin natürlich beufeu lernen. 3ft baS 3teue „Orae;e, tu ne saurais m’abattre!“ in ber ßinfen
neuen flaitguolleu 1111b ftarfeii Sh’igel fepr gefdjicft fo in bie ÜMatur eiugebrungen, baß es tuie bie 58e* accorbifcpe 21rpcggio*Siguvation, utib beSg(eid)en in

au§, inbcm er 311 iprer 3Jted)anif eittett Mitfd)lag griffe unb bte ©pvaepe 311111 iimern ©igeittunt mürbe, ©popinS jöallabe op. 52 bemerfen fami — außer*
erfaub, ber fo gut gu jenen paßte, als ob baS 3n= baim luirb bie neue Sbee ihre Sormett gcfuiiben pa* bem aber nod) in utelen attbereit ^ompofitioiien.

ftrumeitt fclber ipn fiep gerabe fo erbeten pättc. ben, um ipr Scfeit ettblid) flar uub fcpou barlegen ©Jan fiept, mie jeher ber 2Jteiftcr ©palberg, ©po=
Säprcitb bis $ummel unb UftofcpeleS mepr ber 31 t föiuieu uub fo ber SSelt einen 3idooü)§ int ©utcu pitt, föeufclt auf feine SBeife (ttttb baper and) in einem
Icidjtc, 3art*eitergifd)e Mufcplag geübt tuorben tuar, 31t uerleipcit. ©ie neue ©ed)ttif aber mirb immer gemiffett natürlich* befcpräitfteu IBercidte) itmerpalb
mie er faft burd) alleinige ©pätigfeit ber Sinßn’ mepr 311 beftimmten 3tuecfeu gebraud)t unb fo ein beS neuen 0auicrfpieIS uttb SfompofitiouStucfeu tpätig
(uom Sfuödjelgelenfe an) uollgogen tuerbeit foimtc, fo uipaltuolleS öluSbrucfSmittcl merbett. 2J?an bettfe mar. ©ie gingen, tuie gefügt, uon bem »oben ber

r,*; tu. ...... .... s.;« c\ « .. s. ^ 01 4.:^ c> „ ..„s. m.u,. c. .... n- ,.rr ^

fouiilc — in ben ütnjdilag ton, bas ein Biel breiterer nod) tieruor, iuelrf>c bnmnl» SDleifter erften SHaitgc» fenben Jfjaibei'fl immer in einer ütvt mm Sejicbiing
unb bamit plaftifdier Stm erjiclt merbett mufete. ®cr imucn. Sie erjogeuaft bic tccfinij^en Sormett 511 bem Sßrinji)) nbfoluter SBirtuofitiit. 3mif^cu
Siiiltftler Oerfiaub babei berartig 3Ka6 ju balten, ba6 unb ftcfjcn ju 3. Scb. »aefi (ber bodj in feiner Su= Kidbevg aber uub feinen fladien SBovgängern
mau mofji, felbft bei grö&efter Straft, niemals eine getib ein großer ©ewnnberer liameutlicfi ©mtel)iibeS blieb nod) eilt »enuittdube« ©lieb in X{|, $öbler,
uuäfibelifdie Stlanglnirfuug uou iljm gebärt babeu toirb. loar) wie ©diüler ju bem ©enie eine» üürifterä. — bem ©djiilcr CgcruyS.

iEIjalbergS Stlabierfab enifpridjt feinem fonftigen S)ieä ift ber natiiilicbe ©aug ber ©utwiefelmtg, uub iStfiuj folgt.;

fleiitifl=imid)öpfci'i[d)eu sSjefeu genau; er ift gleidifam wer ifju ju bebeitlcu unb ju ndjteu uermag, tuirb

mofaitartig jufammengefebt. Wie er beim [0 and) feine and) eine neue intjaltlofe Xecfmif refpeftieven. Sind)
.ohl™.

entmeber matten ober gicmlicf) wefeulofen „©ebanfeu" Eljalberg [jat neues TOaierial. in bie SUinfit gebracht.

gufaminen[ud)te; furj, ber SMnuicrfab ift bei ii)m baä fpäterett SReiftern ju ftatten fam unb nod) fom= Acn
tuediauifd) „gemacht“ unb nicht aus bem ©eifte ber men wirb. ®ie fflieifter SEiialhcrg, GE)0pin, Sjenjelt, 'Tf^SV’ L’fü HZSW
SDIufif heraus „geboren“. $en etwas h“h'r beau= Sisjt ftehen trdjnifd) in einer gewiffen Sedifciwirfuug '{f V /
lagten Spider ihalbergfdjev Sfompofitioncn über, ju einanber. Re waren glcidijeitig au einer uub ber»

fommt ein ©efiiht, wie wenn fie fRefuttat eines felbcn Slufgabe tljätig ; an ber jtcbuug uub iöc= v£>

SchaffenSprojeffeS jwifchen tjiugem uub StlaPiatur reidieriiug ber leehuif. fflirfte 3d)alberg mehr
wären, bie ber Hompomerenbe nur fritifd) orbucnb, einfeitig» tedjtiifcfj

, fo waren feine bebeutenberen
’

jd)iau bercd)iieub, fall erluägeub, beauffidjtigte. ®ie 3 cageiioffe« amfi bebeuteub in ber Ser geiftig uug
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J
agir Sonas Sfrfon, Varouet, war einer ber

jkj gröhtcu ©onbcrliiige feines an ©ouberliiigeit

eben uidjt armen SattbeS. Sein ^emptfterfen*

pferb aber war bie Wufif, unb gtunr btc

Opermnufif. 9luf feinem fcfjönen Sanbfifce Virdiwoob
in Sovfetfhire batte er ein fcljr nette» JgaiiStöcatcr

nnb gu 3*itcit eine gange flcine Opcrugcfeßfd)aft famt
Ordjefter. ©r träumte oon einer ^Regeneration ber

Oper, beim Wie alte ©oitbcrliuge, war er mit bem,
Was man hotte, nid)t gufrieben nnb jagte trgenb einem
Utopien nach- ©obalb er aber einen Opernfontpo*
niften und) feinem ©cßhmacfc gefunben bnbeit würbe,
febwur er fidi, benfelben mit feinem 9icidjtum unb fei*

nem ©influtfe gu miterftüßen
, bah er Opern nad)

feinem Sinne fdjreibe : b. f). Opern, welche bie

Söabrbeit 311 ihrer Sflid)tfcbnur machen foßten, unb baS
Sciö unb bie ftreube, baS (trauen unb bie Stift fo

atisbriicfcn foßten, wie fie wirtlich in einer Pknfdjcn*
brnft fid) regten. ©lucf War ja rcdjt gut (man war
bamalS in beit adjtgiger 3ah*cn beS 18 . 3ubrbnu=
berts angefommen), großartig in feiner Seife, genial

ohne 3wcifel, über er batte für ben ©efdnuacf Sir
3onnS 2lctoitS 311 wenig SDIelobie. „Senn eine

aRufif ohne SMobie, ift eigentlich bod) feine SRufif,

unb fei fie noch fo fchoitt" pflegte er 311 fagen. ©S
War ihm alfo gewifc, bah er bcu ibcnleu Sfompouifteu,
ben er fuchte, nur in Italien finbeu fönue, ber

Heimat uuüerfieglicber SMobieu. Unb fo ntadjte fid)

beim ©ir 3ouaS auf nnb „abroad“, b. I). fdpturftraefs

nad) Stalicii hinunter.

Sn 9toin, wo er snerft 9Iaft machte unb uatiirlid)

fogleid) ins Sheatcv ging, I) orte er eine Oper „Pro*
ferpitta". 2ßaS War baS? ©0 etwas ^attc ber gute

Sitfulaner nod) niemals gehört! SaS war eine föhtfif,

bie einem ba§ Vlut ficben machte. 21 ße Seibenfdmfteu
be» ÜJknfchenhcrgenS lachten ba in Sölten. Sie Siebe

flötete in thräucitfcbimmeriibcu Klagen 1111b lächelte

Wie griiljlingStau, bic er im Vliitetifeldje glipert.

Unb bic Vergweiflmtg ftMjnte in nantenlofer ipoff=

nungSlofigfeit, uito bie ©djaner ber Unterwelt grollten

in tiefen, ehernen Sölten 00U biifterer (Gewalt, ©ö
wehte einen an ait§ biefer SWitflf Wie gliihenbcr §aud),
•mtb bagwiftfien blinfteit wieber pimmlifefje ©ouuen*
lidjter ber ©rlöfung, ber ©rrettuug.

@ir SpnaS war betäubt, gerührt, entlieft, ©r,

ber feit feiner Stinbljeit teilte Sljräne ucrgo)fcn, hatte

geweint Wie ein ftiub.

Von Wem war biefeS tragifd)c Weiftcrwerf ? 333 er

hatte ber ©trinafacchi biefe erhabenen Wclobien ge*

fchaffen, bie wie golbenc Strahlen ans büfterm ©ewitter*

himmel leuchteten ? — ^3ai|icUo , f)icß ber Waeftro, I

©ioOaitni Paifießo, ber Sarentiner, Welcher in Neapel
unten als. Skipellmeiftcr wirfte, nachbem feine Seife
bereits in Sttobena, Parma 1111b Venebig gefaßcii

hatten, fo bah ifm bie .^niferin Katharina 'fogar nach

Petersburg rufen lieh, wo er ©elb unb ©hren in $iiße
geerntet. 2lber ein paifießo fanu nur in Stalien

leben — fein Jgerg 30g ihn gitriicf in bie $eimat,
wo eS fo Piel Sonne, fo Piel Vlumen, fo buitfle

Singen , fo licbreidie $cr}ett
r

1° h*wmclaiiftürmenben
©ntfjufiaSimtS gab. 3 ” einem Palaggowinfel, in

einem fül)lfd)nttigcn ©tiibdjeu, beffen fjenfter auf
founeiiglithenbe Oleanberbüjdje unb Wehcnbc 2lfngieii*

bäume IjinnuSging, fanb er in einer ©timbe mehr
Pklobieu, als im 3flrcnpalafte mit feiner parfüm*
unb blutbimftigeii 2ltmofphäre in einem 3ah*e- Unb
fo War er benn wieber nach bem Sol beato heim*
gelehrt unb fompoiüerte inmitten ber Wanbolincit,

ÜJJtaffarom unb 3)?äbd)enblinnen frifch braitf Io§. Seim
wenn er, an feinem Senfter fifeenb, branden bie (teilt*

harten, fcfjWieligen Sohlen eines auf bem Vaud)e
liegeubeu Sa3garone, ber bie Veiiie in bie Stift ftreefte,

erblicfte, ober wenn er eine butifelängige, fdjmu^ige SHa=

gasso swifchen baS Seinlaub 31t ihm auflugen fah,

Wcnit bie Oraiigenblüten manchmal mit ber 23 rife

einen Würdigen §aud) 311 ihm hereinfanbten, ba erfchloh

fich ihm bie Seit ber Söne, lmaufhaltfam floh ihm
ber faftalifdje OueH, beim er mar ja im Parabtefc.

Sie Heimat ift immer ein ParabieS.

Sir SonaS hatte mm gefunben, was er fuchte

;

eilten taiponiften nach feinem fersen — einen 9Jtann,

einen ©eiiinS, weldjem bie bramatifchc Sahrheit über

alles ging, mtb bem bod) babei bie SDIelobie fo lieb*

lieh toie ^oitigfeim 0011 ben Sippen ftrömtel

Sir 3o»fl§ 2lctou eilte alfo nadh Neapel hin*

unter, tro&bem er fpesiett gegen Neapel eine eigene

2lutipathie holk 0anä prtüaten ©rünben. Senn

bort regierte fterbiitattb ber befamite SeSpot
unb Suobc3*St)rami, eine 2lrt geledter 9kro, befielt

JöoSl)eit mir burd) eine grohe Faulheit gemilbert
würbe, ©eine ©emahlin, eine Soditer ber gvofjcn

ITfaria Sbercfia, War eine Same „mit ©iinftlingcn"— unb ber ©iinftliiig, ben fie am meiften beoo laugte,

mtb ber fich mit uiiocridjämtcftcn vorbräitgte, war
eilt älerwanbter oon ihm — ein 2lcton, ber ebaifo

gehabt als uerachtet war. 2lber was fümmevte int

©rtmbe ©ir 3onaS bie gange Sirtfdjaft bort unb
feilt ©lürfspils oon ^erwanbter? @r fuchte ben gött*

liehen Paifiello, mib muhte ihn an fein ,(>cr3 brürfen

!

©r eilte alfo nach ÜHcapcl, unb fragte nad) bau
SJIaeftro.

„Ser?" antwortete man ihm? „Signor, warn
Sie mit bem etwas 311 fprcdjai haben, müffeit

©k fidj eilen. Scmt ber fi^t fdjott feit Ptcr Sochcti im
tiefften Werfer unb Wirb morgen aufgcljcuft werben."

Snblcau!
©ir 3onaS fepte fid) Uingclaug auf bcu ?fuh*

hoben mtb fperrtc sJWunb mib Ohren auf. 2lnfäugS
foimte er nidjtS als fd)unppeit. Sann aber fragte er:

„2lbcr Warum fi&t bcnn ber göttlidjcWacftro imSochc,
unb Warum foH biefer 2lpollo aufgcljäiigt werben?!"

„Seil er ein .frodwerräter ift!" fagteu bic Saite,

©in Ipodjuerräter ! ©rft nad) utib nadi gelang
eS, bat guten englifchcn StröfuS mit ben Sl)atfad)cu

befaimt 311 madieu, unb bas» beburfte es eines gaii3ctt

flehten gcfdiidjtlicheu SlurfuS. Ser „gute" Sprautt

3-erbinanb IV. war ttämltri) famt feiner flotten 3vatt

©emahlin nnb famt allen ihren unb je ine 11 ©iinft*

litigeu ucrtriebcii gcWcfeu burd) bic „parthcuopifdjc
fHcpnbli!", hinter ber eigentlich bic ft-rausofen ftedten.

SaS hatte ba» aber ben PhtfiftiS paifiello gefüttnnert?

SaS lag ihm barait, wer in bcu parteifämpfat
eben Sieger blieb unb wer juft auf bau Shronc
Neapels faß? ®r fompouiertc unb mufisiertc fort,

nnb lieh fid) Pou beit fvraitaofcii applaubicreu, per*

himmeln, beforicrcn unb fcticreu, unb benterfte faitm,

bah et heute pou bcu 3’tmi30kit geljätichelt würbe,
wie er e» geftern pou ber „legitimen" Dkgicnuig
warb. 2ll§ aber im £aiibunibrchcn lieber fyerbi*

ttattb IV. fiegte mtb im Sriumphe snriicffchrfe mit
Stau, ©iinftliiigett unb Scrfermeifteru, ba warb ihm
feine füuftlerifdje 3utcrnatioitalität 311111 argen Ser*
brechen gemacht. PergebeitS rief er, btc ftunft habe
fein 2Iatcrlanb, SWufil unb Politif hätten fid) um*
eittnitber gar uid)t» 311 ffmimern, nnb für il)ti feien

bic 9Jceitfd)eit feine Stationen, fonöern ciitfad) Pub li*

:

fit 111. SaS oerfittg nichts
,

er würbe bor ©erid)t

gcftcllt als 2liil)äuger ber „ 9tebcllen", unb ohne $ev=

311g 311m Sobe ucruvtcilt, mtb am uäd)ften Sage foüte
er gchenft werben.

©obalb ftd) ©ir 3onaS pou feiner Verblüffung
erholt hotte, war baS erfte, bah er feine förieftaidje

1

aus bem fftoeffnefe 30g unb anfing „31t bcftcdjeit".

Sie „Vcftechnug" war bamals glcidjfant bic SanbeS*
fprad)c poit Peapcl unb Warb immer pcrftaitbcu

:

|

Pom erftai 2Jtiniftcr an bis 311m lefetat ©eriditsbiaicr

herab, freilich fonnte ©ir 3o»aS mit all feinem
©clbe liidjtS anbercS erreid)at, als bah man iljm mit
bem Verurteilten eine llnterrebmig geftattete.

SaS erfte, was ©ir SonaS in ber finftern Werfer*

gelle that, war, bah er bem gefangenen Vtneftro, ber

fettenbelaftet itt ber 2lrinenfiinberfleibung bafah, um
bcu ^al§ fiel mtb ihn ftünnifd) fühtc. „©rljabeiiftcr

aßer iDtacftvi!" rief er. „Sie höbe ich mich ba*

nach flefchnt, ©nch meine Verehrung 311 ht’äengcii unb
©ud) eine Vitte 311 3U legen I"

Paifiello, bleich , unb fd)on mehr bem ScnfeitS

als bem SicSfeitS gcljöreiib, lächelte fdjwach, inbem
er mit feinen betten raffelte. „Ser ©egenftanb ©nvcr
Verehrung fpielt eine giemlid) crbännlidje 9tolle in

biefem 2lugcnblirf !" jagte er. „Hub Was eine Vitte

anbetrifft , welche Vitte fonnte id) in meiner jepigeu

Sage noch gewähren?"
„Steine Vitte," rief ber ©nglänberbcgeiftert, „hc=

fteht barin, bah 3h* nod) eine foldje Oper fontponiert.

Wie bie Wunberbave Proferpina ift; fo bott erhabener

Sragif, Poll ©chauent ber Unterwelt, Poß erfdjütteru*

ber Seibenfdhaft uub biifteren ©djatten! Sch pc*s

fpredje ©uch, bah öiefelbe in Sonbon aufgcfül)rt wer*

ben foß, befefct mit beit erften Siinftlern ©urcS Vater*
IanbeS, unb id) felber Will fie auSftattcn, fo glängeub,

wie noch feine Oper auSgeftattet worben ift I"

paifießo lädjclte bitter; „3hr üergeßt, bah ich

morgen gehängt werbe," jagte er.

©tr 3ono§ fuhr betroffen auf: „Süchtig, baS

habe ich gait3 Pergeffen! 3h* Werbet gehängt. Unb
3War morgen fchon!"

„3a, mib 3h* f*ht «in, Splorb, bah ich hiS

bahin unmöglich eine grohe Oper fdjreiben faitn.

3 d) mühte gu ,fchieubenfch‘ arbeiten."

„2lbcr baS ift ja Varbarei!" fdjric ©ir 3cmo8 ,

fid) jeht gang in bic Situation ftnbeiib. „SaS barf
nicht geidjcheit, uub wenn id) Fimmel uub .tvölle in

Vcwegimg feheu joßte!"

,, 9Jiid) fallt! uicmaub mel)r retten," ftöhntepaifießo.

„Soljl aber ein — ©iinftliitg!" fdjrie ©ir
3 onaS, pou einem plöhlidjeit ©cbanfeit erfaßt.

„ÜJkin ©oufin, ber Smiip, ber Sutviguant, ber ©11t*

porfömmling, bic ©djaubc nuferer ^ontilic, ift nß*
mäd)tig hie*- 3 d) Würbe eS nod) oov einer ©titnbe

für eine ©d)ntad) gehalten haben, feine 3mset:)pt&cu
311 berühren, bie fdhmuhig ßnb Pou erpreßtem ©elbe
— aber ©11er Sebcu ift beä größten Opfers Wert.

Vlaeftro, Perfprecht 3h* mir, eine grohe tragifdjc

Oper 311 fdjreiben, fo fdjauerlid) unb ergreifeub wie
bie proferpina, Wenn id) ©nd) Pom ©algen rette?"

„2Jtit tvrcubcu !" rief paifiello.

„Sure .'patib?"

„§ier ift fie; — ’S ift aber umfoitft. 3ä) bin un*
rettbar perloreti!" rief ber Saeftvo, entmutigt auf
feinen ©teinfiß iiiebevfiufcitb, bah feine betten flauer*
lieh raffelten.

„Vedcremo!“ rief ber ©iigläuber. SaS War
baS ciusige Sort, WcldjeS er bereits in Stalien pro*
fitiert hatte.

©r ftiirjtc wie befeffen an» ber fferfevseße, unb
Paifießo blieb allein suriief. Sa» erfte, was ber

©iigläuber tljat, war, baß er 311 allen 2)Jinifterii mtb
Sürbcuträgern rannte, mib ihnen oorfteßte, wcld)

ein Verbrcdjeu fie au ber Skilift 311 begehen im Vc=
griffe ftanbcii. 2lbcv aße giictteu bie 2ldjfeln tttib

jagten, ba fei uidjts 311 machen. Samt braitg er

äiint Völlig uub bis gnr Königin, aber bie jagten mit

uutcrbn'icftciii Sädielu, bas köpfen, 2lufhäitgen tttib

Wärtern fei Sache ber 2)Uniftev, unb man fal)

il)nen babei an, bah fie fid) mit feinen Preis eilte

.hinridjtiing entgehen laffcii wollten. 3cht blieb ©ir
3onaS uidjtS mehr übrig, als feine 2ltttipat(jic 311

iibcrwiubeu mib 311 ©iguor Slctou, beut aßmachtigcn
©iinftling, 311 geljeu

;
c§ war juft eilt paar ©tuiibcn

oor ber .^imichtimg. ©r ging alfo bin, würbe in

einem Prunffaale empfangen, unb ging auf ben

2lbmiral (beim Varon 9lcton war bem kanten itad)

2lbmiral) 311 1111b jagte mit Uebcrwiubintg all feines

natürlichen ©hrgcfüßlS: „@uten Worgeit, mein ©oufiit.

©cib fo gilt, uub fdjeitft mir baS Sehen beS Waeftro
Paifießo." — 2(etou ber 2lßiuäd)tigc würbe rot oor
3’*ciibe imbSriumph, beim bisher war er pou aßen feinen

cnglifdicit Verwanbtcn bcrleuguct nnb ignoriert wor*
ben, feit er hier am üfluber ftnnb. Unb mm fallt

fogar ba§ ipaupt ber Sfamilie, nannte if;u Vetter

imb bat ihn tun etwas! ©r ergriff alfo haftig bie

bargebotene .‘oanb, fdjlug ein uub jagte; „Püt Vcv*
gniigcu, ©oufin!"

©ine ©timbe fpäter tuar Paifiello frei, ©ir 3oiw»
Slcton felber führte iljn aus ber 2lrmeiifiiubev5cße nnb
erwibertc bie frcubigen Utiiarimmgeii beS ©eretteten

mit feinem gewöhnlichen Phlegma.

„ 9lid)t Urfache!" fagte er. „©rintiert ©nd) nun
aber ©urcS Verfpredheus, Wacftro. üßämlidj eine

tragifdje Oper 311 fdjreiben, fo crljabeu Wie ©ure
Proferpina, fo unheimlich büftcr Wie ber Re Teodoro.
3n einem 3oh*e fonime id) Wieber unb frage bei

©nd) an, ob fie fertig ift. Good b’ye!“

9Ial)m feinen Wantelfacf auf nnb fuhr und) ©itg*

lanb 3itrücf.

Progeffc perhinbcrtcii ©ir 3ona3 fein 2Bort genau
ciitgiihalten, unb e§ War erflecflid) fpäter, bah c*

micberum nad) Neapel ging, um beit Wacftvo au fein

Vcrfpredjen 311 mahnen. Sie politifche 2öelt fjftüc

feitbem wieber eittigemale baS ©cficht gcWedjfelt, wie
man auf einem WaSfenbaß bie Saroen wedjfelt —
unb in ber Sljat glich ba§ bnmalige Sehen einer

WaSfcrabe! imb auf bem Shrone Neapels ober Piel*

meh* ber beiben ©igilieti fah ltomincß §err Sofcpl)
Vnoitaparte, unb de facto üßapoleon. Sie ^nutjofen
waren aßnnidjtig ba, unb hatten natürlich ihren „ge*
treuen Slnhäitger" Paifießo mit ©hren imb SBiirbeit

überhäuft, unb hätjdielten ihn Wie ein ©djohüubchnt.
Paifießo war eS thatfädilich nie eingefallen, fransöflfd)

gefilmt 311 fein, beim bie politi! War bem Siiiiftler,

ber nur für feine STOufif lebte, wie erwähnt, mtgcljeuer
gleichgültig. Sa ihn aber baS neue ßtegime fo rafenb
„applanbiertc", war er gang bantit sufrieben.

©ir 3ona§ War gang Perbliifft über biefett Hm*
fchwung. ©r, ber ben Waeftro an ber ©cljweße beS
Werfers , am gufee be§ ©algeitS fogufagcu Perlaffeu

hatte, fanb ihn in einem eigenen pradjtooßen Palais
auf ber ©hwja, in fiirftlid) eingeridjteten 3iwmern,
umgeben oon glängenber Sienerfdjaft.

@r Würbe Pom ßftaeftro mit offenen 2lrmen em*



pfangen. „Ititb meine Oper?" fragte er. „Weine
tragifrfjc Oper?"

Vaiftelio Iadjtc, baß er ftd) blc giften galten

imiHtc. „Md) ja, bie trnqtfdie Oper! ba müßt 3br
mid) tdjori ent)d)ulbigen, Wplovb, aber e§ mar mir in

ber ©fjat nidjt möglich, eine folrfjc 311 fompouieren."

„Wie, maS?!"
„Mber bebenft bod) nur: mir geßt’S iefet bril-

lant, id) tuerbe auf beit .ftänbcu getragen, id) bin in

Varis gefront morbett mit ßorbccr, mte ©affo auf

bem Spapitol — gefrönt merbett füllte; ber ifaifer

bat mir baS SPreus ber ©brenlcgion verlieben, nebft

einem ©eßnlte tuie ein Winifter, utib nufer guäbigfter

.vtöiiig 3okp() Jönoti aparte beit Orbcn beiber Sijilicn.

©ie Accademia reale l)flt mid) 311 ifjrcut Witglicbc

ernannt unb baS SPonfcruatorium 311 feinem Vräfibcutcu

!

llnb ba foll man traurig fein, ba foll mau tragiidjc

Obern fompouieren? tlumöglid), Sicvcljrtcftcr 1 Mber

fütnmeu Sie beute Mbeitb mit mir ins San Carlo,

unb hören Sie fid) meine neue fomifdjc Oper att:

beit ,Sönrbier non Sevilla 1
. Vor allem aber geben

mir 311m (5'ffeit."

Vrutumciib, euttäufebt, mibermillig ließ fid) Sir

3onaS nbeiibö Von feinem Wirte tu beit „Barbiere

di Siviglia“ fd)leppcti, tmb geriet außer fid) vor ©itt*

Süden ! ©«§ mar bic fomifdic Oper par excellence

!

llcberfcbäumeub tum bcrgcrciuidciibevftröblidifeit, glatt*

jeitb in taufenb geiftreidjen 3'iflrn, jebc ftigttr ißren

treffenbeu (Sljaraftev mabrenb. ©r [trampelte, er fdjric,

er iiberfdüug ftd) vor Vcgeifterung, ber gute ©ng*
liinber, unb fiel gulcßt ü^aifiello mit SCOräticn mit beit

£ml», inbent er rief: „3br leib ein göttlidjer SPerl!

Sdircibet ja feine tragifdjc Oper mehr — mtc buiiint

mau bod) ift, fid) ba§ £>evg mit tvübfeligcm ©ejantutcr

jdjmcr 31t ntadjeu. Mber eine f 0 mifdjc Oper uniffet

3br mir fomponicren — um jcbeit Vrcis ! ©ine fo

übermütige, fotuttge unb bod) fo nntitrmabrc fomifrfje

Oper, mtc biefer barbier ift ! — 3d) laffc ©udj Brit

fo viel 3br mollt, meint id) nur l)offen bavf, 3ulcßt

meinen ÖicblingSmuiifcb erfüllt 311 leben, ltttb eine

eigens für und ©nglänbcr bott ©ud) fomponierte

Oper in Bonbon 3111* erften Muffiilntmg 311 bringen!

©obalb 3ßr mit etmaS rcdjt ßtiftigem fertig jeib,

fepreibt mir, unb id) fomme mir baS ©itig absubolen."

(Sr febrte nad) ©nglaitb gurud, aber martetc bort

0ergebend auf ein 3rid)cit öc§
,

Waeftro. ©ttblid),

nad) einigen 3obren, ging iß nt bie ©cbttlb aitS, unb

er reifte abermals nad) Neapel f)iuab. „Vitt bod) neu*

gierig, mic id) beu Wcifier bicSutal autvcffeit merbc,"

brummte er auf bem Wege. „©aS erftc Wal ftaitb

er imtcrm ©algeit, b«S gmeite Wal febmamut er tu

(Sbampagncr, unb bicSmnl ..."

SM), bieSmal fanb er beu guten Waeftro im
Sterben.

„Hub meine Oper?" rief Sir 3ona§ in cd)t

eitglijdier SBeifc. Weine fomifd)c Oper?"
,,©a mag beu Sfutfucf fomifebe Opern fdjreibett,

meint einem baS §erg gebrochen ift!" murmelte ber

Stcrbeube.

„Mb er ma§ brid)t ©ließ beim baS £er3?"
„©unnnc Qragc, maS mir baS Ipcrg brid)t!

91 off in i b riebt mir’S ..."

„Stoffini!"

„3oiuot)l, Sioffiui, ein junger $aitt, ber eine

neue Wauicr crfuitbcit I>at unb beu mau beSßalb

in beit Fimmel bebt! 3rf) bin mabrliaftig nidljt ueibifd)

unb freue mid) cttteS jcbcit ©rfoIgeS ber aitbern, baS

habe id) taujcubmal bemiefeu. Mber mettn nur mehr
eilte ©attung, eine Wöbe, ein Weufdj als Slornt

gelten foll in ber Wufif! llnb ba bat jeßt biefer

Slbgott fogar einen ,!Öorbicr Pou Scbitla 1
font=

poniert, bett itämlidjcu mic icb, aber mit anbent

Ulotett. 9tatiirlid) ift nun ber meine feinen $fiffer=

liitg met)r inert — nun, mir ging eben bic SBabr*
beit über alles — jebe meiner ©eftalten im 23arbier

bat il)t eigenes ©efidjl: ©er Sllntabioa übermütig

ttttb djebalcreSf, baS 9tofind)eit eine ®a(je, ber föartolo

ein ©tmiinfopf, ber Safilio eine sifdienbe Sdjlange, unb

3-igavo ein ^arlcfin aller biefer ©b^aftere sufamtuen."

„9lutt, unb ber Dtoffinifcbe Jöarbier?"

„Md) !" ftöbnte ber Waeftro. „©er 9ioffiuifdje

ift eben roffinifd). ©er Wattn nimmt ©bampagner,
fiiße Welobien, ftvobiimt, ^recbbciC ßiebeSgesmitfdjer

unb £evd)cngcjiibel — lauter Ijimmlifc^e Sachen au
unb für fid)! rüfjvt baS ©ansc 31t einem ©eig in-

einanber unb — taucf)t alle feine 3’ifi»ren in biefen

eins unb benfelben ©eig! 5ßerftel)en Sie, Wplorb?
Mlle!... 3ft baS nicht ein llufimt? Unb bod)

gefällt ber Söelt biefer Unfinu beffer, taufenbmal

beffer, als mein Sittit, unb matt nennt I-

einen Schmarrn unb 3-igaro II. ein I)inimlifcfie§

SBcrf! Hub biefer fftofftiti läßt fogar bie frieebenbe,

glctSnerifcbe, giftige, fdjleicbcnbe, gifebenbe Schlange

;
S^afifio — Saß fingen ! ? Unb ba foü mau nod)

fomponicren ?!"

©amit manbte fid) 5paifiello gegen bie 2Baub

unb ftnrb.
*

,
*

*

Sir 3 ottaS febrte nad) ©liglaub sitriid unb gab

feilte Wufifliebbaberei auf. Sic nindjtc ihm ^uniel

Binderei. Wenn fpater bie Siebe auf Waeftro ^aifiello

fam, pflegte er 311 fagett: „©in genialer Sfcrl! ©in

Weiftet voll edjteit ©ottcSgnabcntum! Mber entjci}-

lid) uit 3 hü er! ä jf ig!"
—
—

per Jtöfnrr lüiiiiergefniiperfiii

mif Infra.

iMj^^olonia Agrippina fal) iit ber ftilfcn Sfl'odje eine

mlmi flIaucIl te Heine Sdjar iljrcr Söljite tiid)t

ohne einiges langen auf bic Steife geben.

äBcutt ein Wäuncrdmr fonft gum fjircismett*

fingen ober 311m Sängerfeft in eine ber fattgcSfrobat

©täbte bcs ©eutfd)cn SicidjS ober in baS djorgeiibte

benachbarte Belgien giebt, fo barf er einer urtciW*

fähigen 3 ltl)Örer|d)aft ficljcr fein, 1111b cS gilt bann
einfach, f° 0*'t tyir möglich 311 fingen. Selbft ber

yonboncr Stebel batte fid) bei früherer ©clcgcnbcit

infolge bcö rbeinijdjen Stehlen mol)llaittS fdjnctt 3cr=

ftreut. 91ber 3 talicn ! ©S ift ja boltfommen richtig,

baß bic 3tiilie’nrr uiclleidjt ba§ am meiftcii fiitgeube

ü*olf ber ©rbe fiiib ; aber man famt fingeitb beu ©ag
begrüßen, fiiigeub feine Mrbcit ücrricbtcu, fingenb 311

33 ctte geben unb braucht bod) non ©börgcjaitg, ittS=

bcfoitbere bom Wämieri^or, feine Mbuimg 311 b^bm.
©ie 105 Sangcsbvüber, mel d)c am ©rüubouiter§=

tag=Worgcu auf bem 3cntralbabub<>f *n ®öln in beit

Soitbcr3tig fticgeit, mären feilte cd)tcn ©eutfeben ge=

tücfcu, mentt ihre ©cbcitfen länger als bis 311m ©rachen-

fcls bovgebaücn hätten. 3brcn ^vobfinn 311 beleben,

ließ berjenige Wann, ohne beffen uitcrmübltdieS

SBtrfcn bie Stölner beim fflaffee ol)ne ihre „ß’ölnifdje"

bafigcit mürben, ber fßapterlicfcraiit ber Slölnifcbeit

3eitnug $err fflitöifel in Steuftabt an ber §aarbt, ein

jjnß Sßfalgcr Stcftar an beu Sal)itbof „aufabrcti";

in Straßburg, ber mimberfcböncn Stabt, ließen eS

fidi bic SnngcSgettoffen unter Sörttno Hilpert nid)t

iicbmeit, ißnen einen ©ruß bargubringen, tmb auf

bem nicht mehr ungern Bl)nlidjen Sege buvdj ben Sanft
©ottbavb=©uiinel langte ber herein itt Wailaub an,

mo baS elfte ftongcrt am 20 . Mprit ftattfanb. ©ine

3nl)lrcid)e fBerfammlung laufdjte anfnterffam beit

transalpinen Siebern, bic, nad)bem mit ben erften

Siebern in bie $rembartigfctt ber ©efättge für

italicuifcbe Obren tüdjtig S3refd)e gefdjoffett mar,

immer mehr günbetcu imb fdjließlid) einen begeifterteu

Mitflattg fanben. SB ad bie Sänger itt Watlnttb mol)l

am meiften freute, mar ber Umftanb, baß ftc int

$iiblifum einen guten alten 93efamiten mieberfanben,

beit Wciftev SBerbi nämlirf), ber bei ber Muffübntng
feines SlegutcmS in JSlölit einen Mbenb im 58 ereiltS=

häufe gugebracbt ^attc. „3ßre Steife mirb einen

©viuntpbsug bilben," fo batte er bem Dirigenten

3öllner vorher gcfdjriebeit ; in ber ©l)at bat ber ©r=

folg ber Säugcrfabrt alle ©rmOrtungen mcit überholt.

Don Wailaub ging’s gunäcßft in bic Lagunen«
ft ab t, von ba ttad) SÖoIogita, mo 311m crftenmal

bie SBcgeifterung ber Italiener bic im Storbeu nitbc*

fairnte [übliche Dbrenefie erreichte. $aft alles mußte

miebevbolt luerbcn, and) bie Soliften, bie Sängerin

3*rl. ©onita uitb Sßiauift Stotb aus ©reSben murbett,

bic erfte fogar burdj einen 58Utinenforb, gefeiert, unb
3öllner bmfte nach bem Bongert auf filberneit 2or=

beeren auSrul)en, bie ißm bie 23ologitcfer ©eutfeben

geftiftet batten.

©aS große, 2500 fßerfotten faffeube Teatro della

Pergola in fjfforeng mar gatt3 auSberfauft, unb bie

Slnerfennung ber alten Shmftftabt ließ nichts 311

mitnfd)en übrig, ©eheimrat ^rupp aus ©ffett, ber

[ich burcb feine nuSgeseidjneten ©onnerbitchfeit als

maßrer 3-ricbeitSbort bemäbrt, seigte fieß ßier als

liebensmilrbiger Snnftbefdjüßcr, ittbem er bem hierein

eine prächtige, aus Sorbeer unb 58lumen gebilbete

Spra überreichen ließ, ©ic ©abc mar üon einem

©ebidjt begleitet, beffen femige, ßcrglidje Sprache eine

mciterc Verbreitung verbient:

Seib uitS gegrüßt am 9lrnoftraitb,

3ßr Sänger aus bem $eimatlanb;
SBo immer euer Sieb erfliitgt,

3ßr rafcß ber 3'rcntbeu $erj erringt;

©enn bcitt!d)cii Siebes 3aubermad)t

^>at ftetS Vegeiftcnmg entfacht.

3ßr fingt ber ©eutfdjcn SiebeSglut,

3ßr fingt ber ©cutfdjen Opfermut,

3ßr fteßt in bentfcßem Winnefolb,

©rum finb cncß alle Wäbcßeu ßolb.

So fönnt ißr viele aitbre lehren,

SBic bciitfcßc Äuitft matt bringt 31t ©breit.

Dafür foll Sob unb ©attf eud) fein:

Muf SBicberfcßn am griitteit Sihritt

!

©roßartig mar ber ©mpfang, toeldjer ber Sauger

auf bem Vaßnbof itt Stom ßarrte. ©itte gaftlrttcße

Mborbuung von ©eutfcßeit mit beut StabtforpS au

ber Spißc, bemillfomnmcte fic mit „i^cil bir im

Sicgertvauä" unb ber „Wacht am Slßein". MbettbS

maren fie bie ©äftc bcS beutfdjen ftihiftlemereinS im
Teatro Costanzi, ber ihnen 31t ©breit, in Miimejntbcit

ber vornebmftcn Vertreter ber bcutfdjen Stoloiiie mit

bem ©rafen SolmS unb £crrn von Scßlöser an ber

Sptße, lebcube Vilber verauftaltcte. ©ie ßöd)ftc

©ßre mürbe bem Verein burcb ©intabungen in ben

Ouiriital 311 ben sWajcftäten uttb 31111t ©rafcit SolmS
31t teil; ber gute ©inbruef, ben bnS betttfeße ©ßor=

lieb bei beut italicnifcßen SföiiigSpaflrjjinterlicß, fanb

in eiuem OrbenSfcgctt, ber fid) auf bic föerren

queit3 (iU-äfibent) , Sfefler (58 i3cpräjibcitt), 3öHncr

unb Siotß ßerniebcrfcnltc, fomie in einer pracbtvolleit

Vrofdjc, meldie ^rl. ©onita evßielt, einen blcibenbett

MuSbrucf. ©in Vormittag, beu ber Verein als ©aft

bei ber ftgl. Vh>fßarmonifd)en Mfabcmie Verlebte,

verlief itt ßcrslicbftcm, follegialifdjeiti ©iitvcrnebnten.

5)tcbcu flogen hinüber unb herüber, unb 3ä(lncr,

bcfanntlid) ber Siebe tuie bc§ ©aftftocfS in gleidjcm

©rabc Wciftcr, ber feine 3»hörcr mit imverftaubcitent

©eutfd) nicht langmetlen mollt e, unb italicuifcß

liidjt geitiigenb loititte, fprad) latcinifcß!

Stießt ben glcidjeit frcimblidjcit ©iitbrud geman-

ncit bie Sänger Von ißreu betbeu Sponserten, mcldje

nicht gaiis befudit marett unb manchen befcßränftcti

Vrcßgeiftern, meid)C bic Spolitif nicht aus bem Spiel

laffcn foititten unb and) in ber Sciibung beS Vereins

bie ,t>nub ViSmards auSfpiiren mollten, Mitlaß 31t

tmerqmdltd)eut 3rituiigSgemäfcbe gaben. SPomtfcßer

Weife tabelt Mn einstger ben ©cfang, bagegen eitt

^aitptffanbalift bie allsu verfdjiebeitartigen Värte,

bie ©laßen, $kMS ber Sänger, ißr Muf* uttb Slieber*

fißett, baS 3erä«ufte §aar be§ ©irigettten u. bergl.

Mud) mirflidjcit Sdjabeit anguftiften , fcßcuten fteß

mehrere übel beratene £cifefport:e liidjt. 3» bret

3ettiingcu mürbe baS glucite Sponsert als „abgefagi*

gemelbet, unb viele Waueraitfdjläge, melcße bie Mit*

füitbiguitg beS SPongertS enthielten, maren mit Britein

ähnlichen* 3>ihctltS iiberflcbt. ©iefe Wibermärtig*

feiten vermodjten ben fihiftlerif^en ©rfolg freilich in

feiner Weife ßerabsuminbent.

SÜeapel bereitete ben Sängern eilte cflataute

©emtgtbuung, nießt allciit, baß ber große Saal vod*

ftänbig gefüllt mar: faft jebeS Stiid mußte mieber*

ßolt merben. ©8 mar felbftvevftänblid), baß bie

Wußeseit 31t einem MitSfltig naeß ©aprt benußt mürbe,

unb and) ßier foitntc ber Verein als ©aft ber beutfeß*

fchmeigerifdien SPolonie einen gemütlichen Mbenb unter

fiaitbsleuten verleben. Wie auf ber gattse Steife

auch ber Stotleibenben itiißt Vergeffett mürbe, fo tarn

ßier bie ©tunaßme beS smeiten ^ousertS ber neapo*

litanifcßen Vlinbeuanftalt 3U gute.

Stadjbem hierauf baS gmeite Bongert in Slom
ftattgefnnben ßatte, feierte ber Verein in ©enua
uttb ©itrin bte böcßfteu ©riumpße. Watlattb
aber, von bem bie Sänger unter fo guteu Vorgeicßen

ißreu MuSgangSputift genommen hatten, foßte and)

ber Beuge beS MbfcßtcbSfoitgevtS fein. ©aS befannte

VolfSlieb Santa Lucia, melcßeS 3öttner vierftimmig

gefeßt ßatte unb melcßes italienif§ gefungett mürbe,

erregte eilten unbefcßreibltcßen ©inbnid. ©ie beutfeße

SPolonie eßrte ben Vereitt mit einem ßorbeerfrang,

bie SPiccorbifiße Wttfifalienftrma mit einem folcßen

aus Vronge.

Sdjon am Viermalbftätterfee tvurbe ber Verein

von einem engeren ßanbSmann, bau unfern ßefertt

itirfjt nnbefannten Wufifaltenhänbler §errn V- 3.

©ottger attS jpöln uttb feiner ©cmaßlitt, empfangen
tmb mit ebelm Wofelmein betvirtet. Mm 11 . Wai
langten bie Sänger mohlheßalteu in SPölit an.

_

Co-

lonia Agrippina mußte moßl fefjr gufrieben mit ißnen

fein, beim |ie fanbte ißneit einen präd)tigeu ^rattg.

©in Bug burcb bie Stabt unter Veteiligung

[amtlicher Wännergcfangüereine Von SPöln, fomie eine

fid) attfiließenbe erhebcube freier im großen ©ürgenieß*

jaal befcßloffen am folgenben ©age bie benfmürbige

erfte Stalienreife beS SPöluer WämtergefangvereinS.



pos bfiilfrfj? loffisfifD unb ein 6crufrnrr

^Tfifirr öfsfrlBrn.

Jn Jfrictitidj Sildjt« l)untot|ltin ©rburtstaß.

Bon IC. (ü r b a tfj.

t iefjt bloß hinfidjtlidj bc§ SfitnftliebeS , fonbem
and) ßiitfidjilicb beS BoIfSlicbeS fattn ficß

feine Nation mit ber beutfeben nieffen. 9lßeS

maS attbere Bölfer auf biefem ©ebiete, mib
gionr im einzelnen oft ©djöneS mib SntercffanteS, bar?

bieten, ergibt im großeu unb ganzen bei toeitetn

uirfjt bie Bereinigung unb Stille ber tiefen unb eigens

tümlidjcn, bem beiitidjeit BolfSdjaraftcr entfpringenben

Eigcnfdjaftcn, bie baS beutfdje BolfSlteb als einzig

iit feiner 2lrt hinftcßeii. tiefer ©intt, gcmiitSboße

^eiterfeit, fanftc 9öei)imit, ßiebeSjubcl, berebte $[age,

StampfeSmut, BaterlatibSlicbe, fefter

©taube. Straft unb ^reue — baS alte»

ipricht fid) in ber 2)entfd)cu bäu§lid)en,

firdjlidjcii unb BolfSgciäiigcu mit ein*

bringlidjer unb übergcugcitbcr ^tmigfeit

an§.

3m aßgemcmeu nennen mir BolfS*
lieber foldje, metd)c urfpniuglid) bom
Bolfe auSgcgangcti, fidi mir burdj ntfinb*

lidjc Ucbcvlicfcrmig erbaltcu haben, ohne
baß ißre ©djöpfcr befamtt gemoroen
ober geblieben mären. 2)od) biirfen

hiermit niemals foldje ©efänge, mie

fie ctma £>anbmcvfSburfd)ett , ©cßäfer,

ftinbSmägbc für befoubere ©clegcnhcitcn

unb 3 luc dt’ aumenben, ober beliebte

SEageSntelobiett, gefdjtoeige beim ©affen*
ßaucr, oerftanbeu merbeu. $aS cigent*

lidjeBolfsiieb, aus ben Siefen ber BolfS*

feete ßeroorgegangen, birgt ftctS einen

eblereu Sfcru in fief). Namentlich in

ben BolfSfreifcn, bereu Beruf fie un*

mittelbar mit ber Statur in ftete unb
rege Berührung bringt, mie bei Wirten,

3ägcrn, ftifdjevu unb ßaitbleuten, fin*

ben fid) reidje ©djäßc echter BolfSlicber.

2)erglcid;en BolfSgcfättgc finb gleid)fam I

Siaturlaute, bereu größter SHcig in ihrer

uimcrfätfchten Siaiuitcit beftefjt. Srgeub*
mieftrengeve Slnfovbcrtmgcu au formelle

ftorreftßcit biirfen an ein BoIfsUeb

ebenfomenig gemacht merbeit, mie an
BolfSbidjtungeu. ©ie fitib burdjauS

Brobuftc beS Unbemußtcn, llnabfidjt*

liehen.

2Iuch manche ftirdjenlicber, obgleich

ltrfprünglidj ©cßöpfungen ber ftunft

Tonnen meuigflcnSiufoferu 311 ben BolfS*

liebem gerechnet merben , als fie gang

in baS Bolf iibergegangen finb. ©oiift

ift es fehr feiten, baß eigentliche ftunft*

lieber 3U BolfSliebern merbeu, meü
fie in einer bem BolfSberftänbniS ferner

gugänglidjen höheren ä[tbetifdjen©phäre

fid) bemegen. Biel häufiger aber haben

BoIfSliebcr gitr ©rnnblage für Stunft«

lieber gebient. Defter mie ba§ ftunft*

Heb finb einzelne beliebte ßieber unb
Sil($cr;

©efättge aus Opern unb ©ingfpielen,

namentlich bou 3oh- Stbam Ritter, 2ftogart unb

SSeber, BolfSeigcutuut gemorben.

®ie altefteNtufif ift, mie bie ältefte Sichtung, überall

BoIfSmufif, unb uralt geigt fich bie Steigung ber 5)eut*

fdjeit, bie Empfiubungen, bou melchen fie am tiefften be*

megt merbeu, in Zöllen auSgubriicfen. ©cßon StacituS

berietet bon alten ©efäugen, melcßc bie ©ermatten

31t Ehren ihrer ©ötter unb §elben anftimmten. 3Jtit

©efang gogett fie in ben Stampf, burd) ©efang ber*

herrlichten fie ihre ©aftmähler, fjefte unb BoIfSber*

fammlungen. Steine ©pur bon biefen ©efängen ift

auf uns überfommen. Sludj bou ben gelben*, ©pott*,

Sangs unb ßiebeSliebern , bie baS Bolf biel fpäter

gur Beit StarlS beS ©roßen fang, ber fie fammelte

unb fich überhaupt um bie §ebuug ber SJtufif fehr

berbient machte, ift nichts mehr bortjanben.

Sie ^auptepoche fiir bie ©utftehung beS BotfSs

üebeS beginnt im 9Jt ittelalter, ©chon im breigefjuten

mib biergehnten 3nhrh«»öert berbreitetenfich bem ©iun

unb ©efdhmarf beS BoIfeS entfprechenbe ßieber mit

großer ©^neßigfeit über gang Seutfchlanb unb mürben

überatt gefungen unb gcfpielt.

©0 h«&t es in ber „ßimburger ©fjtontr bom

Sahre 1350; Ä3n berfelben 3& fu»9 ™an ein neöJ

2ieb in teutfdjcn ßanben, ba§ mar gemein $u pfeifen I ©nmmlung unb Bcrbrcihutg älterer, fcuibem audi

unb gu trommctcu git aßen ^reuben." I burd) bie ©dmpfuug neuer BolfSlicber bie größten

2HS beionber» beliebter Bolf*licbcr=Sid)tcr galt I Berbienfte ermorben.
bamals ein auSfäöigcr BavfüfjcrsaJtönd) in ben Sltaim ©S gehört fein geringe» Salcut bagu, ein gute»
gegenben. „2BaS er fung," fagt jene (Sfjronif , „ba§ Shmjtlieb, uod) mehr aber, ein gutes BolfSlicb gu

fuugeii aße ßcute gern unb aßc atteifter pfiffen uitb fdjaffeii. SUcim bie !ßtelobieii eines XoumeifterS in

alle ©picllcute führten ben ©efang unb baS ©eöidit," ben 3)tunb beS BolfeS übergehen, fo ift bicS ein uns

alfo eS mar, um fid) in ber heutigen ©pradjc auS* tviiglidjcS 3eid)eu fiir baS fidjere Treffen beS mufU
gubrücfeu,em9tcpcrtoireftücf aUcvitüuftlenuibStapcllen. falifdjeii 9luebni<fS in ben urfprüngltdjftcn ©mpfiiis

©ammlungcn oou BolfSliebcru mürben fdjon buugeu, bie bie bergen ber ^D^cnfdjcu bemegen. ©ildjcrS

gegen ©nbcbcS fcri)gehntcn 3«hrl)uubcrt§ oerauftaltct, ßieber aber merbeu gefungen, fo meit bie beutfdje

ein BemeiS fiir bie gro&c Beliebtheit, beffeu ber 3 m|n e Hingt, burd) gang 2)cutfd)lanb, oou ber ©dpueig
BoIfSgcfang fid) erfreute. Bereits 1593 gab ber Stapel!* bis in bie niffifdjeu Oftfccsfprooiugeu, bereu Bcmol)nern
mciftcr fßothiuS in SUtcnburg eine ©ammlung Don man jetjt am liebften ihre beutfdic ajtuttcriprndje, ihre

BolfSliebent in gmet Bänben heraus. bentfdjeu ßieber unb ihre beutfehe Bilbung rauben

2)

er breißigiäbrige Strieg, ber fo oielcS ucrnichtcte, möd)te. ©ilcherS ßieber, and) feine .stituftlieber, gcidjnen

niadjte and) ben ©efang oerftummen, beim er raubte fid) burd) originelle aiuffaffuug ber ihnen 31t ©runbe
bem Bolfe ben 2)lut unb bie ßuft gnm ©iitgeu unb iicgenbeu SDidjtimg, burd) gern iito olle Einfachheit unb
^idjteii, bie fich nad) feiner Bcciibigung erft fcljr nll= bnrdjftetS nusbrncfeoolle 3ttelobie aus. llcbrraßl)errfd)t

mäljlich micbcr cinftcßtcii. baS Bolfstiimlidjc oor, nirgcubs bcciuträd)tigcii fünft*

lidjc äöenbuugeii mib Söirfungcn bie

Einheit unb ben Eie ift tiefer in ihrer

©d)lid)tl)eit fo augiebeiibcu SBeifen, mie

„9leimd)eu oou Üfjaraii," „Es ritt ein

Säger mohlgemut," „fUlorgcu muß ich

fort 0011 hier," „ßlbe, eS muß gcfchiebcit

fein," „Sicht uon fyclfnt cingefcbloFfcu,"

„S5aS Stlofterfräulein," „fUhiß i beim,

muß i beim gum ©tiibtli nauS," „3 11

©traßbuvg auf bev ©djang" k.

21'emi mir nuferes SRciftcr« äußeren
ßebciiSgaug, brr meuig äliißcrorbeut*

lidjcs barbietet, bisher uidit in Betracht

gegogen, fo gejdinfj bieS nicht ol)ue 2lb*

ficht, ba ber fdjönc 2luffaß üoit 9lug.

biteifer ; ,,3'uei ©ingcmeifterbeSbcutfcbeii

BolfcS" — 111)1 mit unb ©ildjer — in

9tr. 7 unb 8, Sahrgang 1887 ber „9tcucu

ajiufif*3cituug", alles iit biefer Jgünfidit

SBiffcuSmcrtc gebradjt hat, io baß mir
barauf oenueifeu föuneu. Sebod) mol*
len mir uidjt unterlaßen, ttameutlid) für

bie feit jener 3<-’it neu hiitjugetreteuen

ßefer, bie midjtigfteu Momente aus
©ildjerS ßebcu Ijicu furg gufamntengu*

faßen.

^riebrid) ©ildjer mürbe am 27. 3uni
1789 in bcin miirltembergifchcu 3)orfe

©d)uaitl) bei ©d)orubovf, als ©ohu beS
bovtigcit ßefjrerS unb Drganifteit, ge*

boreu unb geigte bereits in früher Sfinb*

heit ein imgemöhnlicheS Talent fomol)!

fiir bie fßiufif, als and) für baS 3c*ä) s

neu. ©djou im Sitter oou fünf Satjren
burd) ben Xob beS BaterS beraubt,

nahm fid) beffeu StmtSnadjfoIger, ber

bic hiuterlaffene SBitmc heiratete, mit

mahrhaft oäterlidjer Siebe unb 3*ürs

forge bc§ Sfuaben an unb unterrichtete

ihn, außer tu bcu ©djulfädjcrn, oorgtig*

lieh iu ber SHufif unb im 3c*ä)acJif

mobei ihn ein benachbarter ©eiftlidjer,

ber bett talnitüoßeu Shtaben tiebgemon*

neu, unterftiitjtc.

2)a bie Anlage unb bie ßiebe gum
3eichnen nicht minber erljcblid) erfrfjicii

atS bie gur ÜDhifif, fo fdjmaitfte ber

i®clicnrtafel in ©4uait^. Gitüvocfm unb auigefü^rt ben SB. fcietclbcxfi. lUlUIUChr Biergehujährifle, tuelcher ßnilf*

bahn er fich oorgugsmeife mtbmen foßte.

3)

ie neuere 3cüf Oorgiigli^ uiifer Sahrhunbert, ©chließlich blieb, namentlich auch mit Niicffidjt auf ben
hat uns mehrfache ©ammluiigen bon Botfsliebern Beruf beS BaterS, bie Xoubmft ©iegerin, unb man
befchert, mie bie oou Biifching unb &agen, „©es übergab ben Süngliug oorerft bem ßetjrer ltitb Orga*
Knaben Söuuberfjorn" bon 9Jiaj Brentano unb 2(d)im tiiften Stuberten in ^fßbach — gcrabe mie es gehn Satjre
bon 2lrnim, „Stltbentfche BolfS* unb Ufteiftcrlieber" fpäter bem großen 3JJ etfter beS S?miftIiebeS, §rang
bon ©örreS

,
„Berbers BoÜStieber", hcranSgcgcben ©chnbert, gefeßeheu foßte — als ©d)ullehrer=@ehilfcn.

bou Salf unb anbern. S)iefe enthalten meift alte unb 3n biefer, ißm fonft uidjt eben feßr gufagenben
ältere ßieber. Unter ben ©ammluiigen neuerer ßieber ©teßung fanb ©ildjer, ba 2liiberlcu ein griinblid) ge*

finb herborguheben: „2)aS 9Hilbf)eimfd)e ßieberbud)“ bilbeter ÜJtufifer mar, itt bemfelbeu einen oortrefftichen

bon Becfer, „^oppenftebts BolfSlicber mit 9flelobicn" fieprer, ber ißn mieberum „ben meitanS beften ©hüler,
«nb — last not least — ©UcßerS „$eutfd)e BolfS* ben er je gehabt", nannte.

lieber", ©ammlungcn iu befouberer aftimbart finb £>rei Saßre fpäter fam ©ilcßcr als ßehrergehilfe
biebon©rübelinber9?ürnberger,bon§ebbchmb f^eß* gmiäd)ft nach ©chornborf, mo er in bent £ierrn bon
11er itt ber alemannifchen, bon (Safteßi unb ©eibl in B erlich in ge lt , beffeu fäiitber er in ber Sttufif unb im
ber öfterreid)ifchen unb oon ^eune unb #aitflinger in S^nen unterrichtete

, einen einflußreichen ©öttner
ber ßugeruer fßiutibart herausgegeben. gemnnit, unb bann nach ßubmtgSburg, überaß eifrig

2US bie bcliebteften BoIfSbidjter barf man bemüht ftef) meiter iu ber fUtufif auSgubilbeu. ®od)
SlaubiuS, ©otter, §öltp, 9J?ißer, Dbcrbecf, ©djubart, fühlte er, baß Dies neben feinem ßehrberuf ntdjt bößig
©tampcl, Ufteri, Kötner unb üljlaub nennen, beren möglich fein mürbe unb entfdjloß fid) baßer, beufelben
ßieber bon Ebers, ©vößel, §aßbii, ^arber, §ißer, §im* aufgugebett, unb nad) «Stuttgart übergufiebeln, um fid)

ntel, §urfa, 9)iethfeffel, Üteidjarb, ©cßulge, ©eßmeiger, gang ber Sonfunft gn mibrnen. §ier, mo bamals
Beiter, SUienbelSfoßn unb abermals ©ildjer in SDtufif ttod) ft. 2ft. bon Seber, ^onrabin ^reußer, ^rang 2)angi
gefeßt mürben.

.

unb anbereherborrageitbe Zünftler tßätig maren, faitb

2>iefer leßtere ßat fieß alfo nteßt nur bureß bie er boße Slnreguug unb Befriebigung für feine 3m eefe.
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m ftpmpomfjt unb 9J?itfiffcf)V£V fjnttc fid) ®i(cf}er fßatron, bcr fidj auf? ©pefuliereu mib kombinieren begriffen mar, in ein baitenibe?, für beibe mid)lige§

ingtoifrfjeit fo üortcilfjaft befanitt gemadjt, bafj ber afa= oortreffiief) üerftaub unb gerabc bcoircgen bic größten 2$evl)ältni2 treten follfc. $er Smprefario unb bcr

bemiidjc Senat ber llniöerfität Xiibingeu il)it 1817 ©rfolge erhielte, meil man iljn allgemein für bnmm junge Xlomponift, fie Ijatten
, fonft fo umiljultd) tute

mit ber kompofition einer ^efbkantate gur brüten f)ielt. ©abet befafj er eine ungeheure, nnb gmar ab= ntoglid), bodj eine 9lef)iilid)feit ntiteinanber gemein:

©äfularfcicr bcr Reformation betraute. Sie gläitgcube fidjtlicfie ©robfjcit, „beim" pflegte er gn fagen, „nidjt? bic Hinneigung 311 bnt finnlirfjcn ^renben bed Sebent,
Üöfuitg biefer Slufgabe oerfdjaffte ibnt burd) ilermittes imponiert bcu 27tcufd)en nteßr, mie ©robljcit. ©ine bie bei üöarbajit fid) itt ihrer oanjen Roljeit, bei

lung bc? Rtinifter» pott Söflitgcufyeim, bc§ ftreuttbeS einzige moljlangcbindjte ©robijeit macht ntcljr 2öir= Roffiui in gefdmtadu oller 93erfetuernng geigte. 2ßar
RiicfertS, bie cfjrcitPolle ©telfuug eiltet Rtufifbiteftor» fnng alö bunbert Höflidjfciteu. ©in urmiiddiger ®ro= Sarbaja ein „©ourmanb", ba» beißt ein iinmä&igcr
bcr llniöerfität Tübingen, als iueld)er er bie ©cfang^ bian fommt immer meiter, tuie ein rücffidjt^noller, ©djlcmmer, fo mar Rofinü ein „©ourmet", eilt Feilt*

nnb ^itftrumentalimifibUcbuugeu im Seminar, fotuie Ijöflidjer SRaun." fdnnerfer, ber nur beit perlenbcn ©djnunt 00m
bie konterte gu leiten batte nnb fo für bie Hebung 2Ulerbing§ fdjieit bie uitumfdjräufte .^jcrrfc^aft, ©bnmpaguevfddj ftfjlüvftc unb fid) babitrd) gu 3Jle-

ber fPhifif int angcmeincit unb beg 23olf?gefaugc§ im tuelcbe er in feinem Rcidje au»übtc, bie Ridjtigfeit Iobien infpirieren lieb, bie ebenfalls luic piitfclubev

bejouberu ßödjft oerbieuftooll tuirfen follte. Slußerbem feiner fDlafime gu beftätigen. Ricmanb luagte es, ©fyampaguer beraufeben.

grünbete er bie auS lauter Stubiercubcu beftebenbe fidj gegen feine biftatorifdjen 23cfcfj(e aufgulcl)neii; Ser bamalS erft 22jäfjrigc 9ftaeftvo batte, mit
SÜcbcrtafel uub bradjtc fie 511 boljer 23Iiite. 3m Stuf* bie oermöljntcften fßnntabonucn mürben ifim gegen* aujjcrorbentIid)cr üeidjtigfcit ftfjnffeub, bereits eine

trage bcr föniglidjeit Regierung tourbe ©ildjer and) 27üt= über fniiftc fiämmer, unb bie eiugebilbetften Seuo= iHcifje erfolgreirfjcr Opern, baruntcr ben Saucreb,
arbeiteranbemueucu„tuürttcmbcrgifd)cu Oierftimmigcu rifteu uerftummtcu uor feinem 23lid. Me fürchteten fomponiert, ber, guerft im Seatro ftenice in ®eitc=

©bornlbud)", mcldjcö iljm mnitrfjc fdjönc, ed)t firtfjlidje feine göttliche ©robfjeit unb feinen, gmnr IctneSmen? biggegeben, einen mnl)ueit Fanatismus fjerDorrief.

©boralmelobie uerbauft. feinen, aber befto treffenberen 2l3iß. Sabei mar fein Sin biefe Oper fimpft fid) eine Slttefbote, bie ein

Radjbcm bcr liebeusmiiibige, bcfdjcibcnc Rtcificv ©fjarafter ooH Pott Sßibcrfprüdjcn; oft geigte er fid) 23eifpicl baöoit gibt, mit tucleb tiugl«ublidjer©cf)neHig=

fo glueiutibPicräig $al)xc cbrcnPoIl tmb fegcuörcid) böcbft geigig unb fttauferig, bann toicber großmütig feit Roffiui oft feine heften ÜMiifilftürfe erfanb. Sie
geiuirft, trat er in bcu Ruf)cftaiib über, ftarb bann bis 31 t r Bcrfdjmenbuitg , jeßt jafoornig unb brutal, Sängerin beS Saucrcb, Signora SManotti, erflärte

aber halb barauf am 7. Rtai 18(30. aber ebenfo fdjneU Perföbut uitb bcmüfjt, toieber gut am borgen bc§ ber crftcn Sluffübrung porbergebenbett

kaum bot U'ofjl Sildjer je bic ©rcugeit feines 311 macbcn. SageS, bie große RutriitSaric SancrebS auf feinen

engeren 2$atcrlaubcS iiberfdjrittcn; troßbem aber ift 2tUc Rtitgliebcr feines XfjcaterS, bon ber erfteu Fall fingen gn motten, ba fie nid)t für ihre Stimme
fein Manie befanitt, geehrt unb geliebt tut grofjeu Sängerin bis 3ur leßtcu Figurantin, rebete er mit geeignet fei, unb ocrlangte eine aubere.

beutfdjcn Slatcrlaubc unb bariiber hinaus. Sn au unb gab ihnen außcrbciu Spißuameu, tuic Moffiui, bcr mobl mußte, baß mitfßrimabonnen nicht

©in Miami, beut — mic Dr. köftliu in feinem ber „biefe SBiebebopf", bie „nuiefenbe Matte", bcr 31 t ftreitcn ift, ging, fcfjnelX gefaxt, in fein öotel, 6 e=

Sild)er= sMcfrolog fagl — eine fo cble löolfStiimlidjfeit „fdjloarge^ kafabu" u. f. tu. Sen erfreu Scnor, bcr [teilte, um ficb fclbft angufponien, fein ßieblingSgerid^t,

gegeben mar, bcr, ob er SlltcS fanmtclfc, ober 9tcucS häufig ijeifer mar, nannte er nur baS „©lenbticr", eine Stbiiffcl 9tifotto,* unb mad)te fich fofort an bie

fduif, immer mitten aus bem friidjen uitb geimiben ben etmaS fdjmcrfälligcn erfteu 93aß baS „Milpferb", Arbeit. sMod) mar ber 3tifotto nicht fertig, als bie

J8olfSgefül)l heraus empfatib, mar in befonbereut SWafie ben ftetS parfümierten gioeiten 18aß bie „^ibetfaße", fpater fo berühmt gemorbene Slrte: „Di tanti palpiti“

bagit berufen, bic perlen ber SBolfsbidjtuug bem iöolfc bcu Scnorbuffo, bcr baS gange 3abr binburch ge- uollcnbet mar, bie bauou bcu Marne«: „Mifotto^Slrie"

in ben MJuub 311 legen unb ins Hcr3 P Pflau5en. ftreiftc Sommcrbcinfleiber trug, baS „3ebra", ben erhielt.

SaS S3olf lieft ja feine ©Jebidjte, cS fingt nur ßieber; Souffleur beit „Homftev" unb beit bärtigen Sefo= 2Bemt man beit jungen 9ftaeftro ben gangen
erft bcr mufifalifchc klang tnndjt baS lieblmfteftc @c* ratiotiSinnler ben „9BalMcufel". SaS gefamtc ^3er^ Sag mit Flmiiereu, 23iÜarbfpieIen, Siebeleien, Sc=
bid)t gum lebenbtgcn Sieb; erft bic treffeube 9}?elobie fonal aber mar feine „Mteuagcrie".

gibt bem SBortgcbilbe bcS Sidjier» ?5Icifch uitb 23hu,

fuebett Pon ©efellfchafteu unb Sbeateru befd)aftigt

Obgleich biefcv „9Mciiagcrie=Sircftor" Pon ber Nah, fo fragte mau fid) Pcrtounbert, manu er beim
lebctiöigcFnfdjc, günbenbe©emalt. Fm echten gcfuitbeu ÜJtufif noch meutger kenutuis befaß, mie Pom Sefcu eigentlich fompouierte. Sic richtige Slntmort barauf
23olfSliebc ruht eine gebeimiiisuolle, magnetildje unb Sdjreibeu, fo )uar fein Urteil hoch burch Pteie» mar: überall unb ttirgeubs. @r lief ben ÜDWobieit

kraft, — geboren aus bem frifdjen 23olfSlebcu her= Hören fo aitSgcbilbet, bah es il)it feiten täufdjte. nidjt nad), foubent bie Mlelobten thnt, nnb ein Stmf
aus, mirft cS bcfrifchcnb auf baSfelbc guriirf; als bcr Snber mar auch feine Operngcfcllfdjaft eine gang Motenpapier uub ein 23leiftift mar überatt gur Hmtb,
prägnante SluSbrucf bcS allen gemcinfamen ©mpfitibeitS Porgüglidje, bie bie erfteu Strafte in fid) bereinigte, um fie fdjuell eingufaugeu tmb bann gelegentlich gu
befißt es eilte eincube 97tad) t, oermag eS baS ©efiihl unb menn fie Diel foftete, fo brachte fie bodj nod) Pcrmenben. 3U benen, bie im Sthtoeifee ihres Sin«

bcr ©iubeit unb 3nfoi»meiigebörigfcit im Jöolfe gu uicl mehr ein nnb geftattete bem Fmprefario, ein gefilhts febaffen, gehörte er nicht. Ser föeneibensmerte
medcu uub gu ftärfeu. Saljer taucht baS SSolfSlicb bödjft Perf^menberitcbeS Seben gu führen, beim er mar ein unerfchöpflidjer, in allen Regenbogenfarben
bcfonbcrS auf in 3eiten ber 23emeguitg, tueuu bie mar ein Sebcmauu im äuherften, aber feinesmegs fpriibenber Springguell fonniger Sone.
Sogen ber Stimmung hoch geben uub bie Hergen int feinfteu Sinne biefeS SBortcS, bcr mit aller 2Ö eit, 27üt bcr ftmbigfcit, bie ibtt auSgetdbnete, hotte

höher fdjlageu, menn baS ©emcingefiibl im Sßolfc, ja fclbft mit bem köitig Fcrbiitanb I. pou Meapel, 93arbaja baS Ptelberfpredjeube junge ©enie erfanut
baS Matioualgefiibl auftamht. Sartitn ift baS RolES» hod)ft ungeniert umging. uitb befcbloffcit, fich basfelbe fopiel mie möglich
Heb ein fo gerne gefebeuer ©aft ba, mo alle llntcr= ©in etgeutümlidjeS Sdjaufpicl im Sdjaufpiel bienftbar gu machen, tnbem er Roffini bie Stelle

fdjieöe ber Stämme nnb Stäube angcfidjts bcr ge= mar eS, biefeu Sirettor, in feiner reidjbcforicvten, ber eines kapcttmeifterS an „San ©arlo" autrng. Um
meintamett Slufgabe Perfdjminbeit, — fo bcfouberS int föuiglirijeit gegenüber gelegenen fProfccuiuittSIoge bet hierüber mit Sarbaja gu Perbattbelu, mar Rofftui
Felblager. Sie maudjcSmnl

, menn bie Sonne beiß Sluffiihnmg einer neuen Oper auf feine „gegäbmte ooit Sailattö nach Reapel gefommeu.
auf bie köpfe brannte uitb bie kttice heftig fchmergten Rlettagerie" hiaobblicfen gu fel)en. Seim bie $rima* Scgeidjucub für beibe ift bie erfte Unterrebuug
Pom laugen miihfcligcn SJtarfd), hot g. 23. „3ch hott' bomta gut fang, fo mar er ber erfte, ber fräftig ap= gmifdjen ihnen.
einen kamcvabeit" mit feinen bicberu Rhythmen meiter plaubicrte unb fo lauge „braPa, brapa!" rief, bis ,,©t, babift buja, bu SeufelSjimge ; mittfomntcit,

geholfen, betfj e§ mieber ging „in glcidjent Sdjritt mib baS fßnblüum feinem 23eifpiel folgte, ©cfdntl) bieS mittfommcii!" rief 23arbaja Rofftui entgegen, als
Svitt". Sie mandjcSmal, iueuu ber „SoituerHang" aber nicht, fo lehrte er ihm ben Riicfctt uub fdjimpftc biefer ihn in feinem praddOoHcit Haufe auffuc&te.

unljer nnb näljcr viidtc, l)at (icf) bei- Stiejcc in ftiüe laut: „Sßaa ifjv icollt nidjt applaubierai? ®ut, bann „Sie Hl] einen fid; in ber $erfon ;u irren, Sig=
Ergebung unb Slobcgfrcubigfeit [)iueingciungen mit [aßt es bleiben! ffioju f)nt eiicf) beim ber ©d)öpfer uor Siarbaja."

bcmf(bönen„2){orgenrot, Morgenrot, Icndjlcft mit jnm bie ®änbe gegeben, i|r gaulpelje, loeitn nidjt jum „SBiefo, SEBiefo? ®u bift bodi ber Dioffuii?
friiTjcn £ob". Sag _ benfen mir — fotl bem Schöpfer SIppIaubicren? 3bf Perbient gar leine gute Sängerin, „Ser bin ich atlcrbingg, aber ba id) erft heute
biefer uub anbererlniinbcrbm'cnäJoIBUeber — un ferm beim ifjr wnßt fie nicht ;u mnrbigen. $ol’ end) bcr bie Etjre habe, Sie lenuen ju lernen, fo laim id) un>
Sildjcr — unuergeffeu bleiben. — Seufel, imbaiilbareä Sjiarterre, einfältiges ßogeu=®e= möglid) idjon SSritberfdjaft mitSpnen gemad)t haben."

finbet, itjr föinit mir gcfto(,ten merben!" 3a, tneim „ 8lh fo — fiehft bu, baS ift fo meine ®emohn=
„ ber ffiönig es Perfäumte, ju rechter 3eit baS Scicfjcn tjeit, meine ganje 9)!ena — meine ganäe ©efeüfcfjaft

JU>" Seifalt jit geben, fugte er grotleub unb hötjnifd). mit bem uäterlidjeu Sn gu begliiden."
'

'
mitteibig mit ben Stdjfclu gnefenb

: „O, gerbinanb, „TOeinc erfte SBebingnng mürbe eg fein, ba& Sie
bu laim ft mir leib tfmn; bn Pcrftehft nicht mehr in biefer »ejiehung mit mir eine Ausnahme machen."
»pp ®Pfif, w« mein ütffe!“ „SHSie bu — Wie Sie Wotten; »arbaja tarnt auchnon SDiufil, mie mein SIffe!

^atte bagegeit ein Sänger fd)lcd)t gefnttgen, fo bett Seinen fpielen, tuemt eg fein nmf). — Sllfo, ich

mar SBarbaja ebenfalls ber erfte, bcr pfiff unb jiiebte. habe Piri ©Utes über Sie gclefen, caro Maestro.“
3m 3mifcheim(t rntlub fich bann bas Ungemitter erft „Selefen — mirtlid)??" fragte ber junge
in feiner gaiijeu fficmalt über ben Uugliicflidjcn : ffomponift mit ungläubiger 3ronie. „Man hot mir
„Siöre, 3ebra, heute haft bn mieber mie ein Schmein gefagi, bah Sic überhaupt nidit Icfcn."
gegtnnjt. aBcim id, bu märe, würbe ich mich felbcr „jflur Weit id, teilte Seit baju habe, »och um
mit faulen älcpfctu werfen. S[!ncfe bich, ich will auf unfet fflefdjäft 311 fommen, icf hin bereit Sie als
nichts mehr Pou bir hören!" Jjiatte aber ein Sänger elften ffapettmeiftet ju engagieren."
feine Sache gut gemacht, bann ging eS in einer an. „Unter Weldjen SBebingungen?"

Mini uub fein Imprcfniio.
„Söre, 3tbra, heute haft bn mieber mie ein Schwein
gegrnnjt. Seim id, bu märe, mürbe ich mich felbcr

H. iw,l Winfcrfrtb. mit faulen 31cpfclu werfen. S[jacte bich, ich will

nichts mehr Pou bir hören!" Ijiatte aber ein Sänger

I

feine Sache gut gemacht, bann ging es in einer an.
er tjöchft originelle £t,pnS eines itolienifdien bereu üonart

:
„SÜJie ein @ott fjaft bn gefungeu;

o.ttAv» - CV...U ,.„r. 1,.... f

.

j..:« cm.:r. r:..«. ...r o.r.
„Unter foldjeit, mit bcncii Sie jttfriebeit [ein lön=

El Opern. Smprcfario uor fcchjig 3ohrc„ — bie ffleiber fiub gauj nörrifch auf btdj. Safe bir neu. Sie erhalten' freie SBobttung liier in meinem
LfS heute fiub fie in uieler SBejiehung auberS — morgen (junbert Sluftecu auf meine SHechmtug holen. Saufe . . .

."

luar 2)ontiuico Sarönja, ber ltmtmfdjränlte Caro mio uub eine Flctfdje @clt, bie bu auf bie ©e=
Hcrrfc^er be§ ©au ©arIo=£f)c«tcr§ iit Reapel. 23on fuiibfjett bciue§ Freuuöeg Sarbaja leeren faituff."

„Falter?
"

„©iueit freien $Iaß an meiner SEafel — ©ie fin«
jperfott mar er ein ins Slolieiiif^e iiberfeßter Fol= 2Bar einer feiner ©änaer franf, fo pflegte 23ar» ben feine beffere in aatts Reapel

"

ftaff, ein unförmlich biefer, äu&erft häfitidjer Sied, haja ihn, nameutlid, Wenn eS ein SieMiug beS SjJuWi.

3n bem Uerfdjmommenen ©efidjt, über ber tolofjnlen, fnmS war, mit päterltdjer Sorgfalt, brachte gange
luarjeitSefehttn ffürbiSitafe fimfelten ein paar liftige, Stimben am Sette bcS Scibcubeii gu unb leerte bag gn Sicufteu.“

„fferucr?"

„Steine Equipagen unb üteitpferbe ftcljcu Shnen

Heine Marberaugen, iiberbacht Pon bufdjigeu Srnueii. gange Tyii üfjoru feiner oft nicht eben fcfir becenten

3u berXhat mar Sarboja, obgleid, er nicht bie gevingfte Slnefbofen, um ihn git erheitern.

Schiilbilbimg beleih unb fclbft ßefeu nnb Schreiben für So mar ber ÜJtaun beschaffen, gu Welchem SRof.

einen überftüffigen ßujuS hielt, ein ungemein Pfiffiger fini, beffen Stern bamalS — 1815 — im Stufgehen

„Stber bie ßauptfache?“

»3dl biete ahnrn Piertaufenb grants jährlich."

* ®in Steiägeri^t.



135

„Vebaure." — 9loffini machte ©licne, fidj j«
entfernen.

„Vlciben (Sie — idj gebe 3h»f» fedjstnnfcnb."

„Unmöglich . . . .

"

,,©inb ©ie mit acfjttaiifenb sufrieben?"

„Stein."

„@ut, bannjcbittaufenb, aber feinen ©cubo nteljr."

„Ser Smprefavio beS gemce=Sbeatcr3 tu 3>cue-

big bietet mir smölftnufenb."

„Sa3 ber fann, fann Vnrbnja auch
; alfo stoolf*

taufenb — nod) nie f;abe ich einem Stapeßmcifter ein

folcijeS ©eljalt gegeben — abgemadjt?"
„Slbgemadjt!" Unb fie reichten eiitmiber bic$äubc.

„^öffentlich merben ©ie halb eine neue Oper
tamponieren?" fragte Varbaja Iauevnb.

„©obalb id) einen Scjt habe."

„Sen ftfjaffe id) Sollen."

„ViS manu?"
„Sinnen Dienuibgttangig ©tuuben, fo maßr id)

Varbaja heiße." — Sloifttti mad)tc eine ©ebärbe beS

©rftnuncnS. — „2)?ein ©laulefel, b. ß- mein ßibretto*

fabrifant, ber 2lbate Sotola, ijat immer meld)e auf
fiager."

„©nt!"
„llnb bi§ manu beiden ©ic bannt fertig 311

merben?"
„Vielleicht in einigen Banaten, bicflcid)t and)

fefjou in ein paar Soeben."
„$öve, ©lacftriuo, mcuti bu mir binnen bierjefjn

Sagen eine neue Oper lieferft," — Varbaja fiel 1111*

millfiirlid) in ben geloobnten Soit snrflcf, maS 9toffini

lädjclitb 311 überhören fdjicn — „fo bin id) im
ftaube . . . .

"

„9hm?"
„Sich föniglid) 311 belohnen. Su fdjiittrift ben

Stopf — bu feunft mid) nod) nicht; idj habe Slugen*

bilde, too id) großartig, ja üerfdjmcnbcrifcb bin."

„Vederemo, vederemo!“ rief ladjeub ber ©leiftcr

imb empfahl fid).

9toffint uitb fein Sntprcfario tarnen fo gut mit*

einanber aus, bah ihr Verhältnis, nur jeweilig bor*

iibergehenb getrübt, über fiebert Saßre, bis 1822,

beftanb, rno 9toffiui mit Varbaja unb feiner ©cfcll*

fdjaft und) Sien ging 1111b -hier burdj bie auSge3etdj=

uete Vorführung feiner Seife einen unerhörten ©ntbn*
fiaSmuS ßeroonief. 2lit ber ©piße ber ^öd^ftüoi*=

trcfflidieu Stiiuftlcrfdjar ftmib ©ignora ©olbrnti,

eine ebenfo fdjönc, mie burd) ßerrlidje ©timme unb
pollenbete ©efangSfunft herborrogenbe ©ängcriit.

gürft Rödler, befauntlid) ein feßr fompetciiter

Veurteiler, [djilbert fie folgenbcvmnßeu: „©labame
©olbrau ift eine ©panieviu, bie auf ben erfteu Vlicf

baS ©^arnfteviftifdje ihrer Nation berrät. Staben*

fdjmarscS £aar, gliihenbe 2lugcn mit ben fdjönfteit

Slugenbraueu, eine 9teiße perlcitgleidjcr 3äh»c im
tleineit, leidet aufgemovfeucu ©tunbe, ebler, geiunnbtcr

Sluftanb, 3ierlidje giißdjeit, imb bei befdjeibencr

©d)üd)ternheit unb großer Seceitä, bod) eine gemiffe

ftolse 9tuf)e imb Sicherheit in jeber ihrer Vemegmigcu,
mit einem tiefen SluSbrucf ber ©tnpfiubmig in ihrem

fd)önen ©cfid)t, ber reiäcnb bon ihrer jitgenblidjcu

©ra3te abftid)t. SicS nßcS mürbe ihr, meuu fie

and) feine große ©ängeriu märe, fd)on ben Veifaß,

meuigftenS aller ©lautier, fidjeru, aber auch if)v ©c*

fang ift, mic ihre Sßcrfon, auSgcäcidjuet, ftdjcr ohne

Slffeftatiou unb llcberlabung, Doß Staaft imb Sicibeu*

fdjaft. 3ßre Sßaffageti, originell unb überrafcheub,

finb immer bem Sort unb bem ©iuu aiigemeffeu.

©ine ©ängeriu, bie fühlt, loaS fie int ©efang auS*

briieft, ift hoppelt DerbieuftDoß."

9tadj biefer aitäiehcnben ©d)ilbemug barf eS

nidjt Sunber nehmen, meint bie reijeube S’iiuftleriu

bcS jungen ©taeftro Ieidjt eutsüublicbcs, aber fonft

nitht eben fehl' beftänbigeS ^erj fo in flammen
fe^te, bafe er fie 31t feiner ©attiu mad)te. Sa nun
Varbajn ebenfalls nach ber ©linft ber fdjöiten ©pauic=
rin geftrebt hotte, fo mürbe biefe Verbinbimg bie

Hrfadje ber ©utfrembitug smif^cit Smprefario unb
2)?acftro * unb 31t bem Vrudje eines VevhältniffcS,

mährcub beffeu Stoffiui eine Slcihc feiner beften Cpern,

mic ben einig jugcubfrifihcu „Varbiet", ben „Othello",

bie „©cucrcutola", bie „bicbifdjc ©Iftcr"
, gcfd;affen

hatte. \ /

|)pi!5 I.

5hiac 001t (£. Ißrulicl.

ufs Sohl tmferer Vriniabonna! ©ie hot

3hr Opus eins munberbar gefitugcn!"

Sic grünen 9lömcr trafen fid) unb gaben
heßen Stlaug. 2113 Dr. ©ugen fiiubhoff,

ber berühmte Sfomponift, fein ©las geleert hotte,

fagte er 3U bem jungen, ihm gegenüber fibcubeu

.'perru : „3br Urteil mad)t mir Diel 3‘ienbc, lieber

itörncr! 9)iidj fclbft hot ber fcelcnüolle Vortrag ber

Sfüiiftlcrin fo ergriffen, baf) idj mciucSteilS gemiiitfdjt

hätte, ba§ Spublifinn marc nidjt in einen fo lauten

Veifaüsftimn anSgcbrodjcn."

„SaS faiui id) begreifen!" gab ber junge
©tarnt äuriid, mährcub fein 2lugc begeiftert au beit

crnfteii, fdjöiicH 3 ügcn bcS alten jgerrn hing- ,, 9lber,

©ie uiüffeu bebenfen, £>err Softor, bafe bie VeifallS*

falDe, bie 3h^»' Ohtc mcljc tijat, ber genialen

Stößer mie I)imnilifd)e ©tnfif erflaug. Sic ßente Don
ber Viihnc fühlen fid) mm einmal nicht gliicflid),

menn ihren Sciftungeu ber vaufdjenbe Veifalt fehlt."

„O, id) gönne ja and) ber SUinftlcrin ben Sriumpf)
P011 §cvscu unb mollte 3hncu, lieber ft-remib,

nur ehrlid) gefteheu, maS mir am iuof)lftcn gethan

hätte. SieS £icb, baS alle ©tängcl jugeublidjcn

©djaffcnS au fid) trägt, ift uäuilid) ein ^ciligtimi

für mich."

„©S ift geluifj eine 3hvcr beften ©djöpfniigcii,"

Derfeptc ber junge ©iann begeiftert. „ 3 ch mcifj mol)l,

baß ©ic VoUcnbctereS tamponiert hoben , aber aus
biefem Siebe fprirfit bie rührenbe Sunigfrit eines

jugcnblidjen, fdimei^tid; bemegteu .^crjeitS
!"

©ine Vaoic folgte, in ber ber alte ^err feilten

Don fdjnccmcißcm .^aar urnmallten Stopf mit bev

9icd)teu ftiihte. Samt erhob er fid), bitrdüdjritt bas
bchaglidic ©tubierjimmer feines ^rcuubcS unb fagte,

mieber Vloh nchmenb: „©lein lieber S?öruer, ©ie
haben mid) fdjoit oft früher gebeten, etmaS auS ber

3 eit 311 ersählcit, in ber id) bie Snrifterei Devlich 1111b

mid) gaus ber ©tufit mibmete. feilte miß id) cS

tl)un."

,,©ie machen mid) gliicflid), Dcrcbrfcr öerr Softor.

Sicfc ©unft höbe id) fid;cr bem fd)üncii Vortrag bcS

Siebes 31t baitfen."

„ 2lflerbiugS. ©S bebarf bei mir ftctS eines be*

fonberen 2lt;IaffcS, menn td) mid) einmal mieber ganj

in jene fdjöue uub bod) fo traurige 3 cri Derfeitfcii

foß. 34 fühle midj eben in ber rechten ©timmung,
um 3h» eu bie ©eidjidjte bicfcS Siebes erjähleu 31t

föiitien. Stammt cS mirflid) einmal fo mett, bafe ©ie
fpäter 3h^en Vorfajj auSführcit imb meine Viographic

fdjrcibcu, bann habe id) 3huen fclbft ben miditigftcn

Veitvag bas» geliefert."

Ser junge ©diriftfteßer, fiirdjtenb, bie ©ebanfen
beS berühmten ©ieifterS bev Sonfuuft burd) ein 2Sort

311 unterbredjcit
, nahm beffen ©rftävung fd)mcigcnb

hin uub forberte ihn nur burd) eine Sjaubbcmcgung
auf, baS eben mieber gefüllte erftc ©las 31t leeren.

Ser alte ,*perr tfjat bieS, leljntc fid) in ben ©effel

suriief unb begann 311 erjählcn. „Veiuahe findig
3at)re finb bergangeu, als idj fiu'8 itad) meinem
Softore?;amen mit einem läugft Derftorbeuen Unis

ueifitätsfreuube ben älteften Vrubcr meiner ©lütter,

ben ftrciljernt Don Ipebbcnmolf, auf Vivfcuftciu, be=

fudjte. ©ie fennen ja baS fdjönc, alte ©djlofj, bas
einige ©tunben uitmeit ©larburg in Reffen liegt

uub megen feines gottfd)cu 9iitterfanlS berühmt ift."

„©emifj, Ijjerr Softor, id) mar erft im lefcteit

©ommer bort, «m Dcrfd)tebcne ©tubieit 311 madjcit."

,,©ut," fuhr ber 9(ngercbete fort, „fo braud)e

ich 3h»e» nidjt meiter 511 fdjilbcvu, ba§ man fid) in

einem fo fdjönen 2lufeutl)alt unbebingt gliidflid) füllen

niufe, menn man, mic id) bamals, Dterunbjmanäig

3ahre alt, gefnnb unb babet eublid) einmal frei Don

iäftigen ©tubien ift. ©ic miffen, es mar fdjon als

©pimtafiaft mein IjödhftcS ©treben, mich gaus ber

©lufif 3U mibmen, aber id) muhte biefem SieblingS=

munfdje nach hotten Kämpfen entfagen, ba mein

Vater burcljauS miiufd)te, bafe id) als ©pnbifuS in

nufer bcbeuteiibeS ©efdjäft eintrcten foße. 9hm fühlte

id) mid) 311m erfteuiuale ein paar 2Bodjen ohne 3»>Q»9-
id) ftreifte mit meinem etmaS älteren f^mmbe niel

auf ben Vergen umher uub fah mir in feiner ©efeßs

fdjaft aße fd)ßuen fpimftc ber ©egeub an. ©S mar
an einem hei&en ©oitntag Sfbeub beS 3 uli, als mir

bei einer nuferer Söanbcrungcn im SJBalbe Don einem

furchtbaren ©emitter iiberrafcht mürben. 2Bir liefen,

maS mir fonnten, um baS nahe Sanbftäbtdjen 3«

erreidjen, uub laugten gevabe 110^ au bem erften

^läuSdjcn an, als ber 9legen heftig hetab,uiraufd)en

begann. 3m ftlur bcS .fjäuSdjenS ftanb eine ärmlich

gcfleibctc , aber bilbfd)öne ft-rau Don ctma fi'mfimbs

breijiig 3ftl)ten
, bie ein flciucs ©läbdjeit an ber

.^taiib führte, ©ie forberte uns freimbltch auf, bod)

ins 3»»i»er 311 treten. 2Bir folgten ihr, überfdjrittcn

bie ©djmclle bcS niebrigeu ßlmmteS uub blieben

tiberraid)t Dor einem lieblidjcn Vilbc ftchen."

Ser ©rjählcv fd)luieg einen ©lomciit unb legte

bie ^anb por bie ?lugcu. itarucr, ber gefpannt bafafj,

fteb ihn ftiß getuäbveu uub martete ruhig bis er mieber

fortfuhr: „2ln einem ber beiben fleinen tjcnftev fafj,

beit Stopf auf bie Vrüftung beSfclbeu geftiiht, ein blut=

junges ©läbdicu 1111b fah furd)t!oS in beit beftäubig

üoit gießen Vlijjeu bnrdj^ucf ten Fimmel. 2Bie foß
id) 3hncn baS rei^enbe ©efd)öpf bcfchveiben, lieber

Sföruer! 3d) müßte ja nod) jung mic bamalS uub
ein ©laler gleid) bem gÖttlid)en 9tapl)acl fein , mettu

id) eS in rechter 2Beifc thnu mollte. Vorbei hotte

bie munberbarften bunfleit Singen, bie id) je gefcheu.

©ie blieften auS einem mcidjeu, nmbcii Sliitlih, beffen

meifjer ©vunbton ber einer edjtcu Verle mar. Sabei
evglänäten bie Söangen im fräftigfteu 9t ot unb bev

nicht 31t Heilte, fdiöugefdjmuugnic ©luub Icndjtete mic
eine itavnßc. Sen niebtidjen Stapf ummallte biutfles

Sodfcngcviiigcl, bas and) bie ©tirn umrahnite unb bie

fein gcäcidmetcu Vraueu bciitlicher IjttDortrcten ließ.

3ch mar gmij gcbleubct Don biefer reijenben ©r>
fd)cimmg > bereu ärmlidje Silcibiing int gveUftcit Sibcrs
fpnid) 311 ihrer feltennt ©d)Önl)cit ftanb. Vorbei
trug eine gefliefte ijclle Sfattunbliife 1111b eilten tursen

Dermafdjnteu 9 locf
,

aber fie fam mir Dor tuic bie

Stötiig§tod)ter im ©Kirche 11, bie fclbft in ber erbarm*
lid)fteu Spülleben 2lbcl ihrer ©eftalt nicht üerbergen fann.

2Bir unterhielten uns mit ber ©lütter. Vorbei
ftanb fdjmeigenb ba unb fah mid) nur 3iimcUeu fo

ftauncnb an, als fei id) ein Söcfcn aus einer aubercti

2BeIt. 3hve Vlicfe gingen mir bis ttiS tiefftc .^crs

hinein, id) fühlte bieü immer lauter Hopfen unb mu&te
fofort, ba& in biefen 2lugeublicfcii gloifchcit ihr unb
mir Don unfkhtharcn ©ciftevu ein gchciiimiSPoßeS,

ini3errcif3barcs Vanb getDoben murbe. 3 dl höhe ihre

©timme 311m erfteuiuale, als btc ©lütter fie nach einer

2Bcilc oufforberte, in bie Stiidjc 311 gehen uub bem
©hriftian eine gute Suffe Staffee 311 fod)en. Värbel
erbat fid) bavnuf 9lat für einige häusliche Verrichtungen,

©ie tl)at bieS nur furä unb mit fd)licf)ten Sorten,
aber mir mar’S babei, als höre id) etmaS gatt3 be*

fouberS ©diöneS, baS ber gröfetc Sidjtcr nidjt beffer

auSbrüdeit föunc. 9lud)bem fic gegangen, meinte id),

cS fei plöblid) uicl bunfler im 3 i»»»rr gcmovbcii,

idj fountc Dor innerer ©rrcgitug fein SBort heruor*

bringen uub mar froh, bafj mein ffremib ber g-rau
eublid) ein paar lobcnbe Sorte über ihre fchötic

Sochtcr fagte."

Sie ©lütter nahm bicfelben lädjelnb hi» unb
erflärtc.

,, 2ld) ja, fdjöu ift bie Värbel, aße Scut’

fagcn’S uitb ber £>crr Vfavrer auch- Slber, maS
foßten mir beim and) anfaugen, tuanu fie’S nit

mär’! — ©0 hoben mir in all bem herben Öeib

burd) ihr fd)ön ©cfidjt audj mieber ©litcf."

„ 2Bie meinen ©ie baS?" frug ich bie ^rau fo

haftig, bab fie mid) anfangs 90113 erftauut aublicfte

unb erft nach einer Virile ihre 2lubeutuugen 311 er*

Hären begann, ©lit ber umutttmuibcuen Offenheit
einfadjer ©leufd)cn, bie meber fid) nod) aubere fdjoucn,

erzählte uns bie grau mm, bafj ihr ©]aitn feinem

früheren ihm feinblichen 9lad)bam int Salbe aufge*

pafet 1111b ihn bann in bau eutftaiibcitcn ©treit er*

fchlageu hätte, meil mm ihr ©lamt im 3orn einmal
bie 2lcufjcntng gethan* er moße bcu Sfevl bet ber

erften ©clegcnhcit umS Sebcn bringen, beSljalb höbe
baS ©eridjt angenommen, bafj ©lorb Dorliege unb
ihn 31t lcbcn§läuglid)er BodjthauSftvafe Verurteilt.

2lbcr fo mrit fei’s sunt ©liicf für fie aße nidjt gc=

tammen. Ser ©laun höbe fid) int ©efängitis erhängt,

ehe_ fie ihn ins 3ud)thauS abführten. Uub trofj aß
biefer ©djaube imb ©djmaih hotte ber reiche ©hriftian,

ber bie große ©iiiljle an ber Sahn befaß, bod) bie

reblidje Slbficßt, bie Värbel 311 heiraten, fobalb fie

nur ihre fechsehn 3 aljve Doß alt mar. Scr ©hriftian
fei freilich fd)ott breimtbbieräig, aber, mie bic grau
betnütig imb hart jttgleid) meinte, hotte man an
VärbelS Statt nicht baS 9ied)t, möhtcrifd) 311 fein

unb tonnte bem lieben §errgott gar nidjt genug
bafiir bauten, baß ein fo reicher augefcljeiier ©laun
ihr bie ©Ijre autljat.

©lieh bntfte bei ber ©rsähtimg ein ©cßauber uadj
bem aubern. ^lar fiil)lte id), baß meine jäh empor*
geflammte £iebe beit Sobesteim in fid) trug, baß ich

nie baran benfen burfie, bieS liebliche ©efdjöpf an
mid) heranäusieljen. 2lbcr id) befaß hoch nicht ©lacht
genug über mid), um meine leibenfchaftltdjen ©efül)le
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gang 511 miterbrilcfen. ©ttoaS wie ein lieber fc^iittcttc

mich, als eine Seile battad) ber »ierfdjrötigc Scufdj

ins 3»unicv trat, ©eilte plumpen, wenn and) gut*

mutigen ©efiebtSgiige
_

empörten mid), feine rohen

Sanieren regten itt mir bie Suft nit, ifjtt gu ©oben
gu luerfen. geh mürbe fetbft nid)t utilber gegen if>n,

al§ ©ärbcls fleincre ©cfdjmiftcr fid) an Üjn heran*

brängtcit, als er lieb uub freutiblidj mit ben ftinbcrit

tuar uub für jcbeS etwas ©titcS aus ber Xafd)e 30g.

Sidj peinigte ber ©ebattfe, ba& biefer Senfd) feine

braunen Sinne 11m bie idjlattfe ©eftalt ©ärbels legen

unb mit feinen tuulftigen Rippen ihren reigeuben Sttttb

fiiffcn foDte. Ser liebe ©ott erfebieu mir plöblid)

grattfant! — Sic formte er ein Scfcn mit foldjcr

Schönheit begaben unb fidtcr höhere ©ebiirfuiffe in

fein junges fterg legen, meint er bie bolbe iüluinc

bod) ohne ©onueufdjeiu auf hartem ©oben langfam

abfterben laffen mofltc! — ©in heftiger ftaiitpf gmifdjctt

©flidjt unb Scibcufdjaft eutftanb in mir. Sein grcutib

almte, maS in mir »erging uub als ber »legen nadj*

licjj, trieb er beSbalb 311m Slufbrudj uub id) luibcr*

fpradj nidit, loeil id) hoffte, ©ärbcl, bie brattfjcn gc*

blieben mar, nod) einmal fehcit 31t föuticu. Seine

Hoffnung feilte uid)t unerfüllt bleiben, ©ic trat aus

ber Slücfrc, begleitete uns bis au bie £()iirc unb fragte

mich treubersig: „Samt Fontmeu Ste einmal mieber

hierher?"

2lm Iicbftcu hätte id) fie an mich geriffett, aber

ich ermiberte ruhig:. „®8 ift nod; iingcmifj, »iclleid)t

in Dielen gahren nid)t."

„SaS ift jdjab," »erfepte fie cuttäufcht. ,,gdj

patt’ und) febou fo brauf gefreut, gbucii manchmal
3H3iif)Ören. ©0 ’maS ©djöucS hört uufereiuS feiten.

©§ hilft einem baS ©djmerc mieber lcid)tcr tragen."

„Senn idjghucn finen ©efallcit thimfann, fomme

id) mieber, fo fdjnell cS meine Pflicht erlaubt," er*

flärte id), faitm meines ©efiihlcS mächtig. „ 2lber

Sie mcrbeit tuid) halb mieber »crgcffcit haben."

„Stein, nein," autmortete fie gliirflid) läcbelnb

uub fah inid) fo felig au, bah cs mir bureh Sarf
unb ©ein ging. Sahrcnb ich ihr bie £mttb rcidjtc,

fügte fie noch faft Fittblid) hinzu: „9hm Weife id)

bod), moran id) bcufe unb bin immer frol), ma» and)

fomtiicit mag."
Sic id) c§ bamalS fertig bradjte, und) lo§ 311

rcificn , Weife id) nicht mehr. ©3 ift mir mir nod)

erinnerlich, bafe mich mein greuub 11ad) nuferer fp fiten

Slttfunft auf bem ©djloffc bor einem übereilten ©dritte,

ber mid) uub baS arme Sing mir uuglüdlid) machen

Tonne« etnbrittglid) mantte unb mid) au bie $ftid)ten

gegen meine gamilie erinnerte. SaS id) mir felbft

jagte, bafe eS gmtfdjen bem ©ol)tte einer ftof^ett

fßatrigicrfamilie unb bem Äittbc beS 33erbred)crS nie

31t einem rcdjtmäfeigeii ©mibe tommen biirfc, ba§

hielt mir mein grennb unter £ingugiehmtg aller mög*
liehen ©eijpiclc ebenfalls üov. ®r nahm and) ©ärbcls

Partei, erflärte, bafe id) fie in grieben laffen unb mit

ihrem So§ nicht mijufricbcn machen bilrfe. ©diliefe*

lief) üerlangte er baS Vcrfpred)cn üon mir, bah id)

fie nie micberfchen follc. Siefen SBintfd) glaublich

aber nicht erfüllen 311 fömten. gd) gelobte nur, nicht

mit ihr fpredjett 3U tuolleu, erflärte aber, bah id) mich

fobalb als möglich frei machen mürbe, um fie nod)

einmal Wicbcrgufchcn. — — —
Ser Settfd) beult mtb ©ott teuft. Sautals

wnrbe id) fehnett doii ©irfenftciti abgerufen mtb font

cvffc ein halbes galjr fpätcr mieber in bie bortige

©tgettb. 2113 id) in baS fleine $äu3d)cn an ber

Hanbftrafee trat, fant mir Bärbels Suttcr itt Srauer*

fleibcrtt entgegen. 81uf meine grage, maS beim ba§

bcbcutc, erzählte fie mir mit berfclbeu 9tuhc, mie fie

früher mir unb meinem grcuitbc bie ©cfri)id)te ihres

Sanne® berichtet hatte, Bärbels unbcrljofftcS trauriges

©nbc.
3hre ©cfdjmifter Ratten eine traiifhcit gehabt,

bie mau heutzutage SiphthcritiS nennt, unb fie hohe
bie Steinen fo lauge treu mtb aufopfertib gepflegt, bis

fie felbft fraitf gemorben mar. 9ioch in ber SobcS^

ftitnbc hübe f« baüon gefprodjcit , bah id) nun balb

fotunten mürbe mtb fogar im lieber glürffelig beit

©hvifiian hinaitSgcfchicft, bamit er mir bie Spüre auf*

machen foHe. SÖalb barauf fei fie fanfjfellg eittfdjlafeit.

2ßie betäubt hörte ith, maS bie grau fprad).

3 dj Tonnte mid) nidit mehr aufrecht halten, fepte mich

auf bie 39attf üor bem $aufe »lieber mtb mar im iöe=

griff, ihr ein ©eftäitbniS abjtulcgcn, als fie mid) bttreh

eine mcbcrfdjmctterubc fütittcilnng baran hiuberte.

©ans gclaffcu beridjtete bie noch immer fd)öite grau,

ber ©hviftiau fei bod) mirflid) ein gruttbgntcr fbiettfeh.

©v habe fidj borgeuommen, ba bie {Bärbel min bod)

für immer baf)iu fei, mit ihr fiirlieb 31t nehmen.

©d)ttcll nahm id) Slbfchicb, eilte auf ben grieb*

Ijof uub meinte mid) an SöärbclS ©rab aus. 2lber

mein ^»ers toar frei bon ©roll, id) gönnte iljr beit

emigett gricbcu mtb minifd)te fic nicht mehr juriief.

©ott halte cS beffer mit ihr gemeint, als mir alle,

1111b fie auS ben engen ©1013011 eines harten ©rbctu

bafeittS l)inansgcfül)rt in bie heiteren ^Regionen bcS

fcidjteS. Sorttjin gehörte auch ihre feenhafte ®r*

fdjciumtg, bie mir mie 31t furjer Prüfung auf ®rben

gemanbelt mar. —
geöt mifl ich Shuen and) gcftel)en, lieber Körner,

bah id) baS ßieb nicht nur fomponiert, fottbern and)

felbft gebid)tct habe, geh fdjrieb bie Scrfe „2ln bic

Dcrflartc ©cliebtc" batttals au Bärbels ©rab, als

bic Stofen nieften mtb bie ginfen im gUeber fangen.

Slbcr and) heute nach fo langer geit fagc id) itod)

mie cS in bei Icptcn Strophe heifjt:

„Unb, maS mir and) ber £>crr ber SBelt

9iod) mirb hienicben fd)etifcn,

©ei’S gut, fci’S bös mit mir bcftellt,

Seht merb’ id) ftets geholfen."

SaS ift bie ©efdjichte meines DpuS eittS, baS

aufeerbem itod) bic 23eratt!affmig mürbe, bah nt«h

meine lieben ©Item ettblich zur SUtufif übergehen

liehen, ©aus bttvd) 3ufaU fam bas fiieb in bie

Ceffcutlichfeit unb errang einen imermartetcu ©rfolg.
— ©ie miffett, junger greuub, baS ©liicf ber

iiiebe hat mir 311m smciteumale gdäd)elt, ich habe ein

liebes Sßcib unb einen begabten ©ol)U gehabt 1111b

muhte beibe leibet verlieren, gu ©liicf unb ©chuters

tonnte id) aber beimodj bie hoibfclige ©eftalt meines

elften giigoibtraumS uid)t vergeffeu. ©ie fönuett nun
begreifen, meShnlb ein fo erufter ©runbton meine

erfte ©djaffeuSperiobe bci)errfd)ie."

Sföruer nicftc uub briiefte beut 9J?ciftcr ergriffen

bie §anb. „gept aber 311 gf)iien!" fuhr biefer fort.

„2Bie ftcht c§ mit gl)rer ©cfd)ichte ber bcutfdjen

ilolfsgefäuge?"

„Saooii uad)I)er," üerfeöte ber junge SRann.

„©rft ein ©las bem ©cöädjfttis ber Sotcnl"

|tir tiitii IffolT.

— gut ®abe. Same; ,,gd) bin über bie

Salcntlofigfeit meiner Sodjicr 2Ralmine gatt3 Per*

smeifelt, $err Softor, fönneit ©ie ihr iudjteiu bihdjen

.Silabicr beibringen?" — Softor: „Planier fpieie id)

felbcr nicht." — Same: „Ober ©ittgeu?" — Softor;

„gd) bin gan3 mtimtfifaliidj." — Same; „Ober
2tguarellmaicu?" — Softor; „33cbattre, id) bin über-

haupt fd)ou Dcrlobt."

— ©S lebe bic fOhtfif. ©in fDlufifant in

Scplip hat, mie ber „©prttbcl" erzählt, fürglicl) fol*

geiibcu poctiidjeu ©chmeräcuSfdjrei auSgeftoheu; „2111*

abcublidj erflittget — Seilt fiihcS ©tiimwhen mtb
bringet ~ 2Ö011 Schubert, ©chumami uub grati§ —
Sen lieblidjfteu Sieberfratts. — 3lou Srillcrti, fabelt*

301 mtb ©prüitgeti — JpÖr’ id) maud)’ trefflid) ©e*
liiigcn. — SaS ift ja alles redjt fd)ceite — 9t u r nie*
mai§ utd)t 11 ad) 3 eh ne!"

— ©nt gebrüllt. 211S feinerjeit baS uadj*

ntalS fcl)r beliebt gemorbeue gauberftiief „Sic ©felS*

haut" bei ber erften 2(uffüt)rmig in fJ3ariS von bem
ffritifer beS „gottrital bcS SebntS" arg mitgenommen
mürbe, bcllagtc fid) ßaurettciu, ber 2(utor bcS bramati*

jd)01 9flärrf)cit8, bet feinem gremtbe fönparb. Sod)
biefer tröftetc if)it mit bem follcgialcn 2luSfprud);

„ga, lieber greuub, wer fiirS Xl)cater fdjrcibt, muh
feine Joaut 311 SRarfte tragen!"

— 21 11 d) eine ©ntf djulbi gu ng. SBoter:

„2Bie f|5aul — nun fjaft bu fchon brei SJfonatc

Ätlabierftmtbe unb femtft bic Saften nod) nicht?"
v4lmileben: „Seiht bu, $apa, td) glaube, ich habe —
feinen Saftfi 1111."

— 21 tu Ä l n b i c r. ßieSdjett plagt fidi mit einem

IMaVierftiitf ab, macht aber gehler über gehler, gu
ihrer Verlegenheit menbet fie fid) au bie Santa mtb
bittet bicfelbe, ihr 31t ^ilfe 31t fonuncu. „Sie faitn

id) baS?" entgegnet bie Suttcr. „geh habe nie im
geben SRufif getrieben." — ,,2ld), Santa, was muht
bu für gute ©Item gehabt haben!"

A.W. VerangcrS IcpteS Sieb. ©Pranger,

ber fich mit feilten, mit bem fterghlute gefdjricbencn,

Siebern, mie fein zweiter Sid)tcr, in bic $erzen beS

fransöfifchen 23oIfc3 hinein gefutigctt, hatte eublid)

ber aWufe Valet gefagt unb Wohnte in ftillcr 3uriicf*

gezogenheit gu $afft). ©itteS SageS erhielt er bat

©efud) eines ttt befdjcibeneit Vcrhältniffett lebenben

VaftetenbäderS. „SaS wünfdjeii ©ic bon mir?"

fragte ihn ber Sidjtcr. „Sich, mein Üeö cr $ {rr

©erauger, ich »erheirate mich binnen furgem, mtb
bitte bot Samt, beffen Sieber in allen $erzen miber*

() allen, um ein Sieb 311 meiner §och3eit" — „©c*
baurc, idh habe mir gelobt, fein Sieb mehr 311 biditeu,"

ermiberte ©eranger in bcftitnmt abroeifeubem Sone,

©eufzenb entfernte fich ber ©aftetenbäefer mit bat

Sorten: „ga, ja, id) habe es immer gefagt, bie

Sichter fiub faule unb lamtifche Seutc." — ©inige

Sage fpätcr lieh fich $erzog 9t., ©air »01t granf*

reich, bei bent groheit Sieberfänger melbett. 9tach*

bem berfelbc ciugetrcten mar, fpradj er: „Sein $err,

idj ftel)c im ©egriff mich 31t Vermählen. Seine
©raut, eine marine Verehrerin ghrer Sufe, bittet

©ie brittgeitb, ttnfcr geft burd) eines ghrer föftlidjen

Sieber 311 Verherrlichen.* ©Pranger überlegte eine

Seile, bann ermiberte er: ,,gd) bin bereit ghreu
Suiifdh unter einer ©ebittgnug 31t erfüttett." —
„Sohlatt; mtb biefe ©cbiiiguiig?" — „©ie fdjicfen

ber ©emetnbe »on ©affp 600 grauten für ihre 2lrm eit,

bie je^t 3al)lrcich »ovhanbcti fiub, unb gewähren eilte

gleiche ©mmiie als ^odjscit? gefdien! für einen fchlidjten,

aber braPett ©afteteubäefer, als ©rfap für ein $od) s

Zeitölieb, Welches er »011 mir begehrte mtb ba§ ich

ihm verweigert habe." „9hm wohlan,* »erfefcte ber

•t>
er3og, iitbeni er gerührt ©erattgers $anb ergriff;

„id) wiu ghucn att ©bclinnt nicht nachftchcit." Sie

beiben gefolgerten ©eträge murbeit bezahlt unb fo

nicht nur ber bantbare fjtaftctenbäder, fottbern auch

eilte 21tt3al)l ©ebiirftigev glücflich gemacht.

gd) habe matidjc fd)Öpfcrifchc jfraft

Vom ©cfjlaf ermedt, ber lange fie bezwungen,

Unb oft fiub grobe Shatcit bem gelungen,

Ser fid) auf meinen 9tuf emporgerafft;

Sod) wo id) Iafteiiö lange 3«t verbleibe,
_

21erfäUt ber Scttfd) am ©eifte Wie am Scibe.

Slürfwärts mach’ id) vereinzelt oft nur Ottal;

Sod) wenn fi^ treu bie ©rüber mir öerbünbett.

Vermag id) eS, ©egeift’rimg gu eiitgünben

Uub lod’ ittS 2lug’ ber reinfteu greube ©traljl;

Schon manchem, ben ich vorwärt® fdjmer getroffen,

©ab utifcr 9tcid) bic firaft 311 neuem öoffen.

C. L.

Bnaßtanun.

ghv trefft midj als gnfel in fiiblichem Scer;
Silb tanzen bie Sogen im ©türm um mich her.

Sod) wenn ihr bic famtlichen geidjen »erfdpebt,

©0 bin id) in Scutjcblanb als ©per beliebt.

C. L.

JUnfUSfung bcs ^djerg-Bobn» in legier Bummer

:

Ballet mntrin*.

-Ä-

^ulifiafifrtjf |ttgeiiiipo)I.

^reis pro §uarfaC 1 JSarft.

Jnljatf Bv. 10 .

Sie flcroonnttie SBottc. S8011 ®. ©crljarb.

ßiufülinitifl in bie Obet, in (Sijöijiimgen imb 6 e--

Icftrcitbcii Untcrtinltiiiigcn. SSoit ©ruft iJäaSquö.

XX. ®cr Xroubabouv. ftiuc rommitiidie 0per in

i Sitten, bon ßiinieppe Sctbi. (®d)lufj.)

Set 5üro?e6 unb bie üttnjfcrrolc. Söoit ß. ßerjog.

(Sfflit SBnftration.)

Btfiinievißcä Stil. (Scbidjt mit Sfluftration.) Soll

S-ribn ©djnnj.

2ev 3>ieifcu=SB«von. S8 ou S)i. ßcbeier.

üieineä llnterbnltungbfbiel. ®id)ter erraten. 25i'ii

31. 'Jlicolni.

Sie 'JJliidit ber tülufif.

'JJiuftfaliiriicä iliin ubevctfrfjon.

Brieftnften. 'Jintiei unb SlcbnX

mitl'thliEilaße.

9!. S)!ufioI, Sorgiofe 3u8cnb. Slnuieifiiicf.

9i. Seomivb, Spriniiinsfelb. Siabierftiid ju 4 ßänbeu.
S. ,‘oeitn, ©mtneniiijein. Sieb fiiv 1 ©iiigftiiiiinc mit

ülfloicrbcgleituug.

HF* $robcnummcrn grätig unb franlo. ~HS

Wcbflltion : aus- 9l.il“ (CHvebatt.iu) unb £ Ipeilborn. ©erlaß unb Drud Bon 6nrl ©rüninfler, KimUute in Stuttgart. (Äommiffionguerlag in Seinjig: Ä. g. Röster.)

giergu eine ®cjt= unb eine SB!ii|iI=!SeiIngc ; lefctere entijält : S. Thalberg, „SIbelnibe »on fflcetliooen", ®rauä|(ription für fflauier.
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jinr JriliH iior Ijiuiöfrl $fljjreii.

Bern B. Biortat.

^odjgeeljrte 9lebaftton

!

SMirdjMäitcru aller bergtl&fer ©djriften

T^nf llI ‘r iwnlid) nadjftehetiöe, leiber uidjt meljr

gang boflftänbige {fteccnfion eines SMoliitfon*

gcrtS in bie Ipänbe, baä, wie fief) nu§ her

gliicHköcrtueiie imberfehrt gebliebenen Skalierung er*

gibt, im ftebruar beS SaljveS 1789
, alfo bor

100 Saljven, im £>bcitm3 = ©aal itt 2Bieit ftattge=

futtbcit fjnt.

®ie £eftiive biefer 5Weccnfion ift mir in mehr*
fachet 23egicl)nitg fiödjft iutereffant geWefen: einmal,

Weil biefclbe in Werfen abgefafet ift, WaS bod)

immerhin eine feljr noiöe Zumutung an bcu ßefer

bleibt; gmcitenS aber, weil m ißr, außer her borge*

tragenen 9J1 u f i f , and) bie 3 u 1
)
ö x t x f dj a f 1 fritifiert

luirb, ein SBerfahren , baS uoit ben fidjerlicO P hod)

gretfenben ülnfprüchen ißrcS ÖerfaffcrS ein feltfameS

3eugniS nblcgt, uitb pnt min befielt unflng ge*

iiamtt werben muß. Ob id) fiir biefe wunbcrlidje

^ergcnScrgießung ein ähnliches Q-nlereffe bei ben
bercßrlidjcit Seferit 3hre§ bodjgefcbaßteu Blattes

DorauSfcßeit barf, weiß idj nicht, wage aber, fic Sljnen
gu unterbreiten, um Shnen ben ©eitnß nicht Dorp*

j

enthalten, mit bem ba§ felbfibewußtc ftiiib feines

SaßrßunbertS auf bie fonberbavett ©itten einer Der*

gangeneu ßeit überlegen guriiefidjaut. Sie Sßerfc,

foweit fie fid) erhalten ha&en, lauten;

3u ©itbe ift ber ©aß uitb rings im greife

©rfjattt lautes 33rabo, boefj ber Zünftler hebt

SlnfS neu bie §aub, uitb beS SIbagioS SBeife,

Sie fiiße, garte, bitrch ben Dtaiim jefet fehwebt.

Umfängt bie $luren abenblidjer Triebe?
Ste SBlutnen iticfen leife, wie im Sraum,
Unb mir beS 23 acßes ©ilberWeHen miibe

3ieh’n leife plätfdjernb burdj beS SßalbeS 9?aum.

S3e[djreibt ein ©djwan bie feuchten Sföafferbahnen,

Unb ftvömt er feiner tiefen ©ehnfuefjt ©lut

3n biefen lefcten ftlang bott SobcSahnen?
Saucht fterbenb er jefet nieber in bic $luth?

O ftitU — tbaS foß beS SSeifaßö laute Regung?
3hr hövt es ja, n o ch ftrömt bie fDMobie

!

Unb boeß — wie beut’ ich mir fottft bie {Bewegung,
Sie hiev unb bort entfielt — Was f in neu fie?

2Ba§ fieht man eilig fie gum SluSgang
fdjrcit en?

SMufif, Sh fchlngft uid)t böllig fie in Saun,
SBoljer bie ©orge fonft, baß man bei 3eiten

©djott feiner 9ft«niel habhaft werben faitn!

Unb ich, ein blöber Shor, ich tonnte Wähnen,
SttS 9ieidj beS ©dj ölten fei ihr 231 icf getaucht,

Sn eine bcff’re Sßelt trüg* fie ihr ©ebnen,
2Bo Weber Sftaittel, Weber §ut man braucht.

Ser Zünftler ftanb unb nach ben flieh'nben ©chaareu
Söarf einen 231icf er, aber eine 2ßelt

25ott ©cfunerg lag brin; „Sin euren Stopf, iöarbnreit,

Seßt meine ©eige, baß fie b’ran gevfdjeUt!

Soch nein, geht ftittl 2Ba§ foflt’ ich cutrfj gerfdjlageit

21n biefent jjctg mein ebleS ©aiteufbiel.

©3 foll ja mit mir Wehten, mit mir (lagen,

üDitd) tröften auch, — bie 3 fei fein fdjött’reS 3^1

1

"

©o fchiett fehl fölief p fagen, biefer eine,

Santi (lang es feelenboller nun gum ©djlitß. —
Sa, fpielc Zünftler, unb im ©piele Weine

Sidh am bergen beiueS ©eiiiuS.

Slrnter S?iiitftlev ! armer entriiftetcr Krittler ! SBie

fonnte ettd) aud) ein fo bedagenSWerteS So§ treffen,

in einer folgen 3vit leben gu ntiiffeit! St'läglidje

3eit! cleubeS, uiiüolKommeHeS Snhvhbbi'evt ! 2Bie

erhaben ftetjt ba3 ©efchlecßt eurer 9?achfommenfchaft

heute ba, bur^bruugeu bott bem geläuterten föewußt*

fein einer höheren Slufgabe, einer eblereu ®eftimimuig.

— 2Bie errötet es in bem fchaubevnben Diachbettfeu,

baß folcherlei noih bor 100 Sahven überhaupt nur

möglich war! Senn eS ift ja föftlidje Söahrheit:

bo Her Eingabe au bie bargebotene ^unftgabe Iaufcßen

bie Kuniberte unb bie Saufcube in icbcnt SBcihetembel
heute itt ftißcr Srette — bis er ft lange! uad) bem
entfdjWebenben lefcteit Sou ber ©ebaufe au bie 3 uriict*

rufettbe 2öirflich(eit fie auffahreit läßt. 2Bcr wagte
es ba wohl, fid) borgubrängen! bie heilige Siithe bor=

fdinell gu ftören! — Unb nun gar citt sJJtaffettaufbrudj

!

wie uitbenfbar ein folchcr ©rcitcl! So gäbe cS eine

gebilbete „©näbige", bie uidjt freubig bic ©guißage
braußett nodj 5 2ftimitcit länger halten ließe! wo
ein fßublihim, baS nidjt taftbod baS ftiflc llebevciit*

fommeu mit bem Sfunftjimgcr „bis gum leßten l0 anch"
gcwiffeuljaft bcobadjtete! 2Bo trüge bie ©cljnfudjt

nach ber ©avberobe, berSrang gtmiSdjoppeit „©chten",
baS iBebürfniS , burdj frühes ©rhebett fidj auSgu*
geidjuen, — ja beit ©icg babott über bic eittfadje,

aßgemein cmbfititbcue Pflicht bes ftörerS!?
©eift ©riedjeitlanbs ! bn befcclft au<h hierin bie

moberue gebilbete Station! SltcmloS laufcht bic

aitcnge auf ben ©ißcit, bis baS ^iuale auSflingt!
llttb eS bebarf feiner ©cißel, um in baS nuhciligc

©ewiihl ber Vorhallen gu fahren, wie eS and) feiner

©cißel bcS ©pottcS bebarf, mit bic rücffidjtSloS buv^
bie 9tcil)cit SBcidjeubett gu einer einfadjen fßflidjt bcS— SluftaubS giiriicfgitfithrcti I

(ßrncjfu Biffcvolf.

^iinR uni jiiindl'cr.

— $er STomponift 3 o f. Srug-SfBalbfce tu

Stuttgart, Iaugiäfu'iger ®irigeut beS Jteueu Siitg=

uerctuS, tjat fitft am 12. u. SBftä. Berat Stuttgarter
Sßublifiim ocrabfctjicbet. ®cut I)oti)gc(tJ)ätjtcu SDtufiter

nmvbeu bei biefer ©clegeuljeit lebhafte Smibgebttugett
ber änerteiimiiig fiir fein oerbicnftuoHcö ffilrfett 311

teil. ®ie Sfombofitiou 9ritg«S3äaftfee»»l(8uiB Stutzer",

toclrfje in bem SäbfcfjicbSfonjert jttr Sluffitljruug ge«

laugte, fanb ftiirmif^eu Seifaii.

— $ie SBiirgerfcfiaft in §amburg «ertiefj 3 o=

Ijaitneä SB ra bin 8 baä (Sljrenbiiraerrccfjt.

— SBon ber Stbijaltung beä I. SfBeftfftiifcben
Sffluftff efteS in $ortmunb ift infolge ber be=

fannten Sorgüttge bis auf Weiteres 2lbftaub genomtucu.
— Otto ®ontä „Sprontct[)cu8=®l)iup[)i)ttie"

fam lteiteibingS in Hamburg jit erfolgreiefier Stuf,

fiiljruiig.

— Sffiic ber „9teW g)ort ®cralb" melbet, ^aben
bie Herren SB. §. Süarj non St. üottis unb
ü. fltatbal tton Stellt Dort mit ©outtob einen

SBertrag abgefdjloffett, ber beit Sombeuiifteu Uerpflidttet,

Bom Cttober ab in beit SBereinigteu Staaten fünf«
ttnbfiebjig Sonderte 311 nerauftalten. ®as Drdjefter

Wirb aus ad)t3ig, ber ßtjor mtS Ijtinbert S(Jerfoiieu

befielen. 3ur SJuffiifyuug foiiett „g-auft", „Sionteo

ttttb gttlia", fotuie einige Opern ©ounobg gelangen,

bie bisher in Stmerifa unbelaiint geblieben. Sollseite

biefer Slrt nterbeti attfeer in Stein SJorE in SBoftoit,

SBtjilabelp^ia, S^icago
,

Siucinnati uitb St. fiottiä

ftattfinbcu.

— ®er 311 (gemeine $ eutfd)e SJtuf iE«

Pereitt Ijält feine XXVI. ®oitfiinft!erBerfamtnIiittg 31t

SBieäbaben bom 27. bis mit 30. 3tmi b. 3- ab.

SSon aufjttfiiitreitben SBcrieu föntten uorläufig geuamtt
werben: ip. SSeriioä

:
„®ie Sitibpeit bes .‘gcilanbP."

3. SBraljmä: ®eutfd)e5 Steguiem. 31. SBirb: Scene
llttb Siiterntejjo für Dreftefter. JSiget : L’Arlisienne.

Sß. Sortteliu*: ®erjett ans ber 2)!auuf(npt=Dper
„©aitlöb". ®at) 08 : Quartett für Streid)inftrumeiite.

fy. ®raefefe: finale beä crfteit SlEteä aus ber Oper
„©ttbrutt". ®Povä(: Quintett. 31. Settfen: „Sin bie

Sungfratt SWaria." 3- Soadjim: Sariatiouen für

Siolitte. ®. Salo: Sonjert fiir asioloncelt. S. be

fiangt: Sonate für Orgel. ®. Saffctt
:
giinf Sieber.

3-, Siäjt: Orpheus, fpiupboniidje ®id)tung; Sieber.

3- Staff: ®efpenfter=S)!eigen, fiir Ordjefter.

— $aS ®entmal SBaltberS Pott ber
SBogelweibeinäBosen, tuelcfteS ber SEBietter Silb«

fjauev 3 i a 1 1 e r gefebaffett, toirbant 15 . September b. 3.
feierlich entfiüDt Werben. ®ic Stabt SBojeit luirb

altes aufbieten, bie ff-eier glättjcnb 31t gehalten.
— ©ine ansiepeube Sßeb e r «91 c liguie

bringt baS foeben Don ©ari 0-vicbr. ffiittmann heraus«

gegebene öollftänbige SBud) 311m „greifchiih". ®cr

Stompouift hat bie beibett erften Sluftrittc ber fjricbrid)

fiiiibfdteu ®id)tung, welche bei bem ©remiteu im
Söalbe fpicleu uitb ber fpätcrcu ©niwicEeiung gewiffer«

maßen ben SBoben BDvbereiieit, uid)tfoinpouicft,'fouberii

ift uidnichv mit beiben gräßett gleich itt bie jianbluitg

hiitciugeipruitgeit. $iefc beiben, Bortoiegeub aus ®ialog
3Wifd)eit 3lgatl)e unb bettt ©remitett heftchettbcit Scciteu
fittb null Bont fpcrmidgeber bt'8 Dollftäiibigen SöudjeS

ber QeffcntlichEeit übergeben worben.
— Slttion Stubinfteiufeicrtim'JioBetnbcrb.S-

fein öOjiiljvigeS Stiinftlerinbiläum. ®aä mtficrgcwöhu«
liehe ©reigniä folt in Sßetctsburg btndi üeranftal«
tung mehrerer f5eftlid)teitcn gefeiert Werben. 3 »
biefent 3wecte hat fid) bereits itt bev ntififchen igaupt«
habt ein aus ben herBorragcubheu Vertretern ber
SMriftotratie unb Sfütiftlerfdiaft beftehenber ÜluSfchuß
gebilbet. ®ie .fbauptfeier folt nnt 18 . Plooembcr, attt

©ebuttstage htnbinheitiS, ftattfiuben.— 2Iuö SOE ii tt cf) e tt oertautet, bah ber Shagiftrat

bieoont Sirdfitefteu Seibl tianicuS eines noch aitonpmcu
STonfovliuinä Bon ffapitaliftcu eingercidficit ißläue fiir

baS ant Stieglmabetplab 31t crhauciibc neue X i) c a t e r

geucljniigt habe.
— Sltt bem $aufe 311 Greittona, hliayia hiotna

'Jio. 1
,
wo bev Scigetthaucr Sltt 1 0 ttio Strabioari

lebte, arbeitete ttttb am 18 . Sejetttber 1737 ftarb,

Imirbe Fiit'jlich in feierlicher Söcife eine ©ebetiEtafei

augebradtt.
— ®er auBgejcichnete ©eigev, SEonjertmeifter

®r ünb erg, Bcrliijjt benmädtft feine Stetluug in ßrag
unb nimmt in Sf erlitt baiicrubeu 2Bohnfih, too er fid)

norjugütocife als Schrei befchäftigen wirb.
— ®er 3J1 ai 113 er Sie ber Eva 113, eine bcr©aupt«

ftüheit in bem niufifaiifcheti Sebeu ber Stabt, beging
am 11 . ttttb 12 . u. Bits, itt wiirbigfter SBeifc bas 3eft

bes 25jäljrigen StibiläuniS feines Dirigenten, beä itt

Weiteren Streifen als oorjüglidjer Shufifer wohlbc«
Eatmteu SapeilmeiftcrS £> c i tt r i eh 3! 11 pp. Sieben
ben mannigfndiftcu ©national ehrte and) ber ©roft«

hersog 0011 fjeffeu ben Subilar burch Serleiljitng ber

golbettett SBerbieuhntebaiile fiir fliiuft unb äSiffcnfchaft.

— 311 ffreibttrg i. SBr. ift eilte Oper „ ©irlanfaa"
beS bortigen SapeilmeifterS SB i I h- Srud) mit gutem
Erfolg jttr Shiffühtnng gelangt. ®ent 3ä5 erE wirb
reiche BielobiE unb wirfuugSBoIte Sitfintmcntierung
ttachflevühtitt.

— 21 11 8 j et d) tintigen. ®er fBeriiner ißianift

Sfr an 3 Hummel erhielt ben bättifdjen 2Bafa=
Orben. — SEapcUtticifter ©. ®. ©chtnibt tu 31 nc(=

[anb (31eu«See(anb) erhielt baS OffijierSEreu» bcS

italiemfchen StroitorbcuS. - - ®ent Scitcr bcS Bittfil«

inftituts itt Siiga, ©iitil Sieber t, einem beut«

fthett Unterthan, ift eine golbeue iDicbaiile mit ber

SUiffchrift „ffiir ©ifev" 31111t Sragett am .fiatje am
Sianislmtsbattbc Pevliehett worben. — ®cr DircEtor
bes Soitferuatoriums Orb eit ft ein in Sa vis«
ruhe ift nont ©ro&()et'3og Pott »abett 311111 Sßrofeffor

ernannt luorbeu.

— Sufolge bt8 2tblebeti8 ©arl SiofaS fittb bic

herreu §. 23 ntce unb 21 uguftu 8 SjarviS 31t

gemeittfehaftlidjcu tedjnifdjeit Settern ber ©arl Mofa«
CpentgcfcHfdjaft in S 0 tt b 0 n befteüt Worbctt. Sritcc

ift feit geraunter 3 eit bev Scitcr bes bev Sari 3tofa=
OpevugefeUfhaftgehbvigciiGoiirt ®beatre ittSiPerpool.— ©in bcbauerlichcr 3wifcbenfaH, ber 3111 g-oige

hat, bafi ber SBiettcr EtJiän nerg ef aug B e re i tt

feinen beabfidtiigten SBefttd) itt Soubott aufgegeben
hat, madjt bort baS uuiicbfamfte 2luffe[)eu. ®ie
Schulb fdjeint ant Sorb Biapor 31t liegen, ber baä
Batronat bes Sßiiitjc'it Bott 2BaIe8 für baS geplante
SEonjevt sum 23 eftcu be8 §ofpitalfonbS fiir unerläßlich
hielt unb fofort auch bie Sitfage beS ^ringen erhielt.

®a jebod) ber SBefttch ber fflieuer in bie ®erbt)= 28 ocf)e

fällt, welche ber Ißrinj als leibettfdjaftlidjer Sports«
man ttttb SBettcnber tttr. (einen SßreiS anbcrSwo als
in ©pfotn oerlehen (amt, fo hätte baS Stolpert nur
attt Biontag, bem Sage ber Stnfiiuft ber 2Biener
ftattfiuben (bttneit. $er Sorb Biapov Oerftälibigte

bie SEBietter hievoon teiegrnphifeh fehr (urs, unb ba
bie Sßiener nicht gleid) ttad) ber erfdjöpfettbcn SReije

fingen Wollten, ttttb ber SBiiiij ©pfottt nid)t aufgeben
Eauit, fo würbe baS gattje Sßrojeft 31t Sffiaffcv. ®aS
hofpitnlfomite ift uiitiöftlidi, unb mau Uerübelt bem
Sorb Blatjor, baß er fo ungefdjirft war, baS Sßatrouat
bes Sßriuseit uon SBuleS jur SBebittgiing 311 machen
unb burd) übel gewählte Sornt bie SSiener 31t ner«
iehett, Welche in Sottbon hochwilifonmteiic (Säfte ge«
Wefcti wären.

216onnemente«BefteIluttgtn onf bie „Mene SUnfil-Seitung" (80 ßfg. pro QuortoO werben jeberjeit oon allen ißoftnnflalten (H e i th 8 p 0 ft 3 e i t tt n g 8 E a tal 0 g Mr. 4104)

unb SButh« ober Blufilalien'hanbiungen entgegengenommen unb bie bereits erfthtenentn Hummern be8 lauftuben Quartals nothgeliefert.
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brr IfÖnfilion.

Hnfragtn ift bie Äbo nne meutfi« Cult*
iung litTjiijiiflfn. SnoiUjine Sufiijriftrn rote-

brn nicljt branttuoriet.

fttidjtige Söflingen bc$ Rätsels in 5lt- 9

fnnbtfii ein : Glfrtrbe Klugtifi, Hcvlin. ftviO

Biictinauu, Xavmftabt. ülbomumin iw Oppeln.

0. (fifenparbt, (gaMim'ifUT, Straubing. 'Jpaul

©fttyolb, Srnünarifl, ilüicbinPntp D. S. Karl

Kot,* lud, öebver, ÄaltrntiKftlji’im. SfJnut ©rotfdj,

Seprq;, JlttficUiJ. ft. Sdjlifptyato, Köln a. 9i(f-

Hilter Stolj, Sr^vainlSs'ögling, Dlnülij. Slnton

Krieger, Seiirer, $abc»borf b. ütei^cubcrg.

Ptieparb ©obeupaufen unb Kart$u6(r, Sllliln^m.

Ücopolb ©irf, Sin*. 2luna Saupc, älltenburg.

Ülfg.sSetmiic ftactcl, Ärolfrn, Karl 3anlt’l,

stud. paed., flvcmä a. X. Klara ©djvöbtcr,

Grofln«. ©. Klemer, Steineiben. ^offf

Zfyautc, Sebrer, $abenbovf. 21. Werner, Seijrer,

Wevtber i. 213. 21 e elf Kamner, Kvonfiabt. Karl

Rahner, ©raunftpmrtg. (Sunna (SMftfer, Stvie*

gau. ©. Siegel, jiourrtter, Ikcdfeie. Duo
Klein, ©ulun. Slugnfl Hüning, 'Shtfllcr, Dlem-

fepeib. ©ropp, Ilinle, ©aul ftcpbe, ©vtmnta

t. ©. K. $. Werner, Hvambncp. 'Jl. Hellion,

©eptfomaiueü. Seltne Halbud, Ddbcrgljaiüctt.

Marl Springer, Hriiiin. Ülefjrl;, 8lf$er3 leben.

Sinn Jlpfclflebt, ftrnnffuvt a. SW. Silane

Saitgenmaijv, Iraunfiein. ft. .^anfeit, ©t/nmiep.

§. ,§aii8ti>alb, 3etjifta. SJ. SVppner, Selunbaiter,

©ilflroit'. öertrüb Slnferge, Warmbrunn, ftvicb.

Kob», Eanjig. SUbin Jpeimrotb, ©rofrtodL

berg b. SHubolfiabt. fiouiS ©umpevt, Sehrer,

SWtotfcben. Gruft Hrtpmmui, SJjiiljminbeit.

ft. ft. IS. Herbeeff ,
lltrecbt. Subiuig ftalf,

Wbmuafiafl, Sibnu. SH. Smrm, Sehrer, Süilb«

febii?. Haut Woluecjel, Sebrer, Weg. fflerfa.

21 abträgliche Sefungen bcsl Rebus in

9h\ 8 fanbten ein: ft. SO. 4)lab, ^ tj i lnb f
l
p bi ö.

SUbert Kroncnbcrg, SDhi fiter, ©urfec. Sebrer

Sluguft Kabdjof, 2lrrafcb b. SBeuben. ©.

©«hlnnrh, Sebrer, .ftattfiatt. ftrnu Gmilie

Ueberlöe, ©pnnbnu.
Flillndclpliin, J. IW. Huvcb $effe8

Serlag in fci'ipjig. gebe SWufifalienbanblung

bert unb pirv tann ftljnru übrigens felctje

beforgen.

Forst, S. Heften Haut, finb gegenwärtig

aQjureicblieh berfeben.

Aachen, E. ©«»} leiste Klabierqinntettc

gibt e« faum, — alS bie relatib IndjteftrH

fmb unS bie ben DnSleie Op. 7<>, 78 unb 7«

(Scipsig, 11 iftuer) befannt. ad 2: UnfcrcS

SffiiffenS biS jeft uicbt.

Altbach, K. ®ie Leitung toirb gnitj

luvcrläfjig jeben erften unb britten HonnerStag

jur SfSeft gegeben. Wett« Sic ©clegenbeit

haben, baS Hiatt bureb eine ®ucb= ober

SWufitalieiihanblung ju beziehen, fallen ftbre

Klagen loeg. ail 2: Stvmifi, Sonner, ftauft,

©inigl.

Spnndaii, J. 1,. 2tüe Ware. 9la, ber

Spapiertiger iuill ja micli leben.

Opi>elu, K. IS. Hei 3b IU>n
>

,t' u'

[ebeint, and? baS ©ebiicbiniS baS, womit man
alles bergifjt! Wir haben 3bnnt febrn im

borigeu 3fl&r 3b l-e Anfrage auSfilbrliib be=

antwortet.

Jlotterdam, JI. It. Wicht berlbcnbbar.

I.elpzlK, (i. 8. SWancbem Qntcreffeuten

Werben 3bre Slngabcn erioüufcbt fein. Wir
leimen bie Sammlung ^iftorifdii'r HolfSlieber,

berauSgegebcn bou ft. SB. bon Ssitfurtb (Her«

[in, ftr. Sippcrbeibe), entbaltenb bie von
1760—1671 vom beulf^eit Holte gefungeuen

HolfSs unb patriotiiehen Sieber alS eine ber

OoUftiinbigftcn ihrer 2lvt. ftevner erfchienen

Don bcmfelben 2(utor: 100 hiftovifebe HoilS«

lieber beS prcufi. ^ccrcS von 1075—180«

(WÜrblingeu, Hecf), beS baper. fßeercS von

1620—1870 (Wien, Seibel & Sohn), beS öftevr.

Öecre« bon 1683— i64ü (Ücipjig, Hreitlopf).

ftriintifche HoltSlieber (WBrblingen, Hecl).

Jlachbaltiflf* Sntercffe gewahren auch

Bieber ju Sdiu? unb Strub (ft. Uippcrheibc),

cS finb bieS ©oben beutfeher Stichter auS beu

RriegSiahren 1870—71. ßiue 2(uSWabl bavauS

ium ©reife bon 30 ©f. brofd). unb 60 ©f. geh.

bat in über 70000 ®j. im bentfthen Hotte unb

in bet Schule ffierbreituug gefunbeu.

KaiMemilnuterii, J. M. fth« ©ebtd>t

,ftrauenlob" eignetfid) nicht jumKompontercu.

LlebvigenS feheineu Sie bie Behauptung, bafi

,,bie ftvaucn pimntlifebe Wojen inS irbifche

Beben flechten unb weben" nur auS — SchiUerS

Scbichteu ju lernten.

Wcrther, W. 2>a8 SEhe*”“ mu| immer

Jerborgehobcu werben.

Ffttireiiliofen , S. Heften Haut, —
Dir finb aber atljufe&r berfovgt.

Guben, K. ©cgenwitrlig nichts ju

nachen, — haben aUptbtel Stoff.

Arnstadt, F. ©litte IfchWcre Streich*

luartette finb: SEanda op. 48 (.fjofmeifier),

NcnbelSfoh« op. 81, jWojavt Wr. 14, 16 unb 17

©tterS), Schubert Op. 125 9h\ 1 (©eterS);

irtnn fünueit Sie bon $apbu$ Quartetten eine

irofte SuSWahl treffen.

Bündel heim , A. B. SDaS 2Bert<hen

«n Schubert: S£)ir Orgel, ihr Hau. ©efchichte i

Prof.

Emil Breslaur.
Anfangs u. erste Mittelstufe. Preis M.4.50, kart. M. 5.25,

in Leinwand M. 6.—. -H> Auch in vier Heften ä M. 1.50. H-
Nach des Verfassers Methodik des Klavierunter-
richts bearbeitet, welche günstigste Beurteilung durch Prof,

fianslick. Dt. v. Hiilow, Staatsrat v. Heuselt erfuhr.

Gutachten über die Klavierschule liegen vor von Prof.

ScUarwcnha, ItlorUx Mos/kowski , Prof, llol-
laettder, Prof. Kliildwortli u a. Zu beziehen durch jede

Musikalien- und Buchhandlung. Prospekte gratis und franko

von der Verlagsbuchhandlung

Carl Grüninger in Stuttgart.

Gutachten

:

Die mir zur Beurteilung vorgelegte Klavier- Schule von
Emil Breslaur hat mein grösstes Interesse erregt. Der als

Pädagog von mir hochgeschätzte Verfasser hat in diesem Werk
bewiesen, dass er kein Anhänger von spekulativen, am Studier-

tisch ausgehecktcn Theorien ist, die er in die Praxis überzuleiten

versucht, sondern ein Mann der reichsten Erfahrung, der schärfsten

Beobachtungsgabe. Sein Unterrichtssystem wurzelt in diesem allein

fruchtbaren Boden; die Theorie, die Methode hat sich bei ihm

aus der Praxis herausgebildet, nicht umgekehrt, Breslaurs Klavier-

Schule ist daher ein Werk, das unbedingt zu empfehlen ist und
gute Früchte tragen wird. Der Verfasser hat sich nur eine be-

schränkte in gewissen Grenzen gezogene Aufgabe gestellt! Er
will nicht das ganze, weit umfassende Gebiet der Klavier-Schule

erschöpfen, Breslaur behandelt nur die grundlegenden Faktoren

eines rationellen Unterrichts, und dies geschieht in ebenso gründ-

licher, wie zweckentsprechender Weise. Der ganze Lehrplan

baut sich einheitlich auf, er erscheint logisch gegliedert und ge-

ordnet, er appelliert nicht nur an das technische sondern vor-

nehmlich auch an das Empfindungsvermögen des jungen Klavier-

beflissenen. Und hier liegt mit der grösste Vorzug des Werkes.
Hamburg, 12, Mai 1889.

Josef Sittard,

Professor am Hamburger Konservatorium
und Musikschriftsteller.

tfeu! Für Violinspieler. [»*»« I

Leichtes Da Capo-Album.
12 klassische und moderne Stücke in den leichten Lagen bearbeitet von

Herrn, Necke.
2) Für Violine-Solo 75 Pf.

Für Violine und Pianoforte 2 Mk.
Dieser neue Band meiner billigen Albums enthalt in sehr geschickter

Bearbeitung 12 wirkliche Da Capo-Nummem für jeden Violinspieler.

Nachstehend der Inhalt des 40 Seiten starken Bandes:
No. 1. Mendelssohn, „Lied ohne Worte“. No. 2. Necke, „Ein Liebes-

trauiu“. No. 3. Schumann, „Träumerei“. No. 4. Schumann, „Schlummer-
lied“. No. 6. Heiser, „Ach ! einmal blüht im Jahr der Mai“. No. 6. Chopin,
„Nocturne“. No. 7. Bocchexini, „Menuett eelebre“. No. 8. „Ungarischer
Tanz“. No. 9. Q-luck, „Gavotte“. No. 10. Haydn, „Serenade“. No. 11.

Händel, „Largo“. No. 12. „Spinnlied". (Schwed. Volkslied.)

Das Werk bildet ein vorzügliches Supplement- zu jeder Violinschule.

Carl Rüliles Musikverlag
in Leipzig-Reudnitz (vorm. F. J. Tonger.)

Soeben erschien:

Vollständig neue Violinmethode.

Quinten Doppelgriifssystem
von

Carl WuNüinniin.
Eingef. am Konservatorium zu Karlsruhe.

Theoretischer Teil 1k. 4.— netto.

Mit einer Beilage: Kritik der Lagenhe-
zeichnungen von Prof. Hermann (Leipzig)
in dessen „Tonleiternschule“ 11ml Prof.

Schröder (Berlin) in dessen Broschüre
„Die Kunst des Violinspiels“.

Kommissions-Verlag von Fr. Doerl
in Karlsruhe.

HAI

AUS

1BURC

iSTEL

I unter Beteiligung der

1 Nachbarstädte

T Altona, Ottönsen,

1 Wandsbeck, Harburg.

LENG
Vom

15. Mai
bis

Oktober

1889.

Gewerbe und Industrie

Handels -Ausstellung
Kunst- Ausstellung
Gartenbau -Ausstellung

Klavierschule ton A. Hoffmann,
236 S. In 3 Büchern zu Mk. 2.50.

C. A. Challier, Berlin. Alles erklärt.

Lehrer wollen sich wegen Freiexempl. an
den Verfasser, Berlin, Ilüiididsir.u wenden

Soeben erfdjieu in imfctcra !Bcr>

loa unb ift in aUeu 8ud]Ijanblini0en

Uorviitig

:

iiarfsrulfr J&offlmfo:
DOlt

MHIIjEltn f at-bür.

SZJHt einem Slnljang

Uavlsruljt'r Dpa-
bon

j&tefenroäf»
Preis 1 Mark 50 Pfennig.

G. Urämische £ofInicf)f)tmMg. #

ffarls^rlcbridiftrafie 14, ftartSnifre.

Verlag von 18 . Rahter in Hamburg:
Klavierstücke

von

Erik Meyer-Helmnnd.
Op. 28 No. 1. Nocturne . . . . M. 1.—

„ 2. Tanzweise 1.30

„ 3. Intermezzo . . . „ —.80

Op. 30. 2. Valses Caprices.

No. 1 2.—

Op. 40, No. 1. Arabeske

„ 2. Mazurka

P

rinz IjeopoKljv. Bayern- Marsch

ist bereits in d. Orgelwerk des Herrn
Fritz Reu ans Fürth eingesetzt; ohne
Entrichtung eines Honorars von M. 10

an neu Kompon. Herrn Fr. Ludwig in

Fürth (Bay.) darf derselbe nicht weiter
auf Drehwerke vervielfertigt werden.

P. J. Tonger
Muaikalien- und Instrumenten-

Handlung,
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und

Königs.

Köln a. Rh.
Am Hof Nr. 34—36 ag?

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litolff, Peters, Steingräber etc.

Ansiohtsiondungen von Muslkallen aller Art
stehen gerne zu Olensten.

Flite-Fdition
Werkef. Klavier, Kammermusik u.Gesang.
Verzeichn, grat.v. Fritz Schuberthjr., Leipzig.

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus-

bezahlung

Violinen, Cellis
und Zithern

Bogen, Futterale, Saiten etc.

Reparaturen unter Garantie.

Otto Jäger, Franünrta. 0 .

Hlustr. Preisliste gratis u. franko.

Oscar Eschenbach
Mnsik-Instrnmenten -Fabrikation I

Markneukirchen i. Sachsen. I

Preislisten gratis and franko. I

Fruu Tenbner, Magdeburg.

Wertstatt für Streicii-lDstrnineBte,
Konzert-Violinen, Meister-Instrumente

nach echten Originalen, wie Straduarius,

Amatl etc. etc. Preis von M. 50—150.
Alto Violinen stets vorrätig.

Schüier-Viollnenm.Eblilz.Garnit. v.M. lOan.
Violinbögen f.Solisten.Mod.Bausch od.Tourt.
Grösstes Lager v. sämtl. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlioh! Preise streng reell

I

Freisliaten gratis und franko.

BeBte Bezugsquelle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern. — Fabrikpreise.
Präp.: quintenreine S aiten .

Preiscourant franko.
Ernesto Yollert. Roma.

! Violinen,
I Zithern

u. flUe anbrren Sitten uou
Streldfinftrument., fotoie

frflte alte beutfe^e u. hat.

Meistergeigen,

Cellos etc.

für &i(rttanten u. Künfu
Irr lief. unt. b. foulant.

Ht'binßungcn. ©araittie.

ZallDMserlelcMerag
ohne Preisaufschlag,

Hamma & Cli
©ttUeit=3nfti\»fta6rif,

Stuttgart.

Edmund Paulus

|

Musik-Instrumenten-Fabrik

I

Markneukirchen i. Sachsen. I

Prachtvoll illustr. Preislisten frei. I

Fine ital. Viola
(Caspar da Salo) vorzügl. im Ton, tadel-

los erhalten, sehr schöner Lack n. gut im
stände, ist für 600 Mk. zu verkaufen.

Geil. Offerte unter JT. 6189 an Ru-
dolf Messe in Stuttgart.

Violinen,

I

sowiealle ltlns-Instr. etc. am best. I
u. billigst dir.v.d.Instrumenten-Fab. |

€. G. Selmster jun.

Marknevrkirclien, SacLs.
255/56

,
Erlhachcr-Strasse.

|
Illustr. Kataloge gratis u. franko.

|

G-. & A. Klemm,
Hich.. ScLnster

Insikiiistrüienten-n.Saiteii-Falirili.

-f-* Gegründet 1817. —$-
Markneukirchen (Sachsen).

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Salten eto. Preiskur. grat. u. franko.

C.A. Wunderlich, SS«
Siebenbrunn, ’Sff

gegründet 1854.

Anerkannt vorzügliche und billige

Bezugsquelle für alle Arten Musik-
instrumente und Saiten.

Grössere Auswahl in alten Meister-

violinen. Preisliste gratis u. franko..

M
ein internationale» Verkofcr»-
blatt der Orgel- u. Harmonium-
Industrie sowie verwandter Bran-

chen beabsichtige ich zu verkau-
fen. Bewerber wollen sich an die

Redaktion dieses Fachblattes wen-
den. Breslau, Ohlauerstrasse 63.

JSi^otptiones,

|

Sommersniele, Luftballons ,Tumapparate
J

Cofillon-und Carneval-Artikal,

Captonnagen, Attrapen
empfiehlt di« Fabrik von

IGelbke &BenedictusJ)resdeii|
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unb ©«hanbhmg (Stipjig, E. TOcrfeburger)

bürfte 3hnen paffen.

Endschütz, G. 3Baft(IeW«!i M$)ie ©«lg«

unb i^rc Sieifter" (£<ipäig,Breitfopf & §ärtel)

bietet «ftnen alle« iSünfcbeit«Werte. ad 2:

(Sine flvöftcre , ausführliche Biographie

guntni« f)at Elife ^Jolto ßcfdjvirben. ad 3:

Wohl. c« fommen nad) unb nach alle

'iieiftet an bic 9leihe.

Hlodn, M. $nben ton biefev Sabril

noch nie etwa« gebärt,

Essen, I\ W. 2Bir haben ben betr.

jUabier-SCu^jug jioar nicht jur &anb, allein

jene Keinen 'Roten fiub jebenfall« nur jum

'JJachlefen ba, bamit ber obere Spieler einen 9(it*

Ijaltäpunft jum Einfafce bat; — bi« ganten

gelten, bie 9loten Jinb alfo nit^td Weiter, al«

ein tfingerjeig.

Guben, K. Befielt Sinnt, — Italien

jebod) leinen ©«brauch bavon machen.

Berlin, O. W. 3a wobl, e« gibt in

Berlin folcüe Reifer in ber 9lot: $crv Xheob.

JteWitfcb. ©teinmchfli'aßc 54, torrigiert unb

arrangiert flompofitionen jeber 2lrt lunft*

geregt unb macht folche bvuefreif.

Porto, O. K. Sfflir lenncn ben Äiinftler

nicht petftalich, boch füll er ein guter sptauift

fein. 2118 eine „©vöfte" bürfte er iube« wohl

taum gelten.

Wien, J. J. 3Bir haben minbeftcu« 150

ähnliche 'ülcmuffripte vorrätig, welch« ber

Beröffentlichung harren unb milffen bahev

bauten. Beurteilungen ungebruefter lieber

geben Wir grunbfiifclich nicht ab.

Ilm, B. Schiller« „©lode" bon ßinb*

paintner; fllopfftod« „ftvilhllng" bou^umfteeg-

Lemberg, A. L. 2Bcnn Wirtlich braudp

bar, gern, fonft ift e« fdjabe um ba« tjiorto

ber Ginfenbuug. gür SHiidfenbuug ober

fonftigen Verbleib unverlangter SRanuffripte,

beiten leine greimarleu für eb. 9letournicrung

beigefilgt ftnb, Knuten Wir nicht cinfU'hen unb

nicht verantwortlich gemacht Werben.

Cottbus, K. S. ®aft Sic bereit« unfer

„neunjähriger Slbonnent" finb, weift geWift

ttiemanb mehr |U ft^äften al« Wir; aber bl oft

bcShalb follen wir 3hrc flompofition ber*

öffentlichen? 9Mn, Berchrtcftrr, ba« geht boch

nicht an. SJenn nämlich ein guter alter

Slbonnent ein junger fehlest«- liomponift ift,

fo hicfic ja ba«, wegen biefe« einen e« mit

allen anbern verberbeu, wollten Wir 3hf««

ÜDunfch erfüllen.

Grttbzlff, C. F. I) Eugen b’Stlbevt«

Biographie nebft Barträt befinbet fich im

Jahrgang 1884 9lr. 6 ber „Weiten 3Jlufif*3ei*

ttmg". — 2) 3ft noch nicht fo Weit fertig

geftettt.

London, Rn. ®icjcr 2Buufch ift bi«hcr

nur ganj Pcveinjelt geäußert Worben.

Relibcrg, C. J. ©eftattet 3h«en bei

Berlag unter ber Beringung genauer QueUen*

nngabe unb ber Etnfenbung eine« Belag«.

Danzig, K. B. Sinniger ^aratterifiert

®larie von Ehner-Efchcnbach bie Sßirfimg mit

jolgenben poetifchen SBorten:

Ein Keine« Sieb, Wie geht’« nur an,

5Dofj man fo lieb e« haben laim, —
2öa« liegt barin? — Erjähte!

®« liegt bavin ein Wenig iUang,

Ein Wenig Sßohllaut unt» ©efang

llnb eine gauje Seele.

Bremen, O. 91. Sollte einmal ein

Äonjert, ober beffer gleich ein große« SJUtfilfefl

Von juvüctgeWiefcHcn Jtomponifteu unb Äftnft»

lern verauflaltct Werben, wobei Sie gewiß

cüblich juv ©eltitng leimen, fo Würben Wir

nicht Verfehlen, 3hren Stiftungen ganj bc--

fouber« Slufmerlfamfcit jn wibmen. 28a«

übrigen« in nuferen Äräfteu fteht, jene« an=

juregen, foU gern gefaben unb lommt'3 ju

ftanbe, bäten wir ftatt jebe« ®anle« nur um
eine Bergilnftigung: uid}t juhöven ju müffen.

Dresden, G. I£. St. gölten.

Lemberg1

, E. F. EinftWeileu müffeu

Wir banlcnb ablehnen.

„Ernst.“ ®a« lann bo^ nicht 3h* ©rnft

fein, ^errSrnftl 28o follen Wir ba« in aller

Belt hei Wi ff
tu, ob bic gnmilie 9t ... . noch

in ber unb ber Stabt unb in ber unb ber

Strafte wohnt unb ob bie Xochter verheiratet

ober noch leäig ift. Ber ift überhaupt bie

gamilie 9t . . . .? 3RU folgen gragen toenbet

man fith boch »•#* “» bie Stcbaltion ber

«3teuen ÜRufil^eitung" , fonbern vielmehr au
ein EinWohuer=9Helbeamt, ober an ein 3lu3-

lunftSiBüreau.

Gotha, w. flönneu $u unferem Be=
bauern feinen ©«brauch machen.
H. A. in sr, Bor allem Stimme unb

mufifalifdic Seraulagmtg ; unter btefen Borau«=
fchungen wenben Sie fich am heften an bie

®boaterbircttionen bireft. Dfjue Stepevtoive

Wirb e«3hu«n aber fdjwcr Werben, anjufomineu.
Girbelsrath, E. 8. giiv §arfe finb

1,1,8 foldje feiten erfragte Sachen nicht bc*
lannt. 6. Schott ©bbne in SJIainj haben itibe«

btel für biefe« 3nftrument verlegt,— jWeifello«

ftnbetfid barunter auch ba«, wa« Sie Wüuf^en.
Münster, P* W. SBcnn Wir nicht irren,“

ift e« bie Stomanje von gjrabier „L» Paloma 1

Musikalien
in allen benübaren
»rranflemeula ;u
billigen pfeifen.
Schnellste Bedie-
nung, da fast alle

' gute Sachen vor-

rätig.

®itn|tige feejugfl.

guelle für Küeber-
verhänfrv.

Eimidjtung non
BlulihAlicnhauti-

lungen.
Tiieberlage lamllich«
billigen 'ÄuSgabcii.

31it|lch tfenbuiigen.
9loieiu2lbonneineiil.

Carl Glock & Sohn
j

Bah Srcufiiad;

Vorrlcbiuiig.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfidg.

!

Lcip/.itr. Serba er & Co.

Glaeael & Herwig
in Hnrkneukircheni.Sachs.
empfehlen: Violine« und
Zithern inafleufprei«!agcn.

Ariiton«, 6ymphonloiis unb

>

aUe aubere« 3i'ftriimeute unter

Garantie. Umtausoh berait-

wllllgit.

tpreillille umfonft u. portofrei.

MaTkBBuKirchen i. S.

Gegründet 1856.

Uuiik-Imtrumontea-

und Saiten-Fabrik.

Einzel-Vereand
ausaraterHand.
Anerkannttforrüg!
u.bUligateBezugB-
quelle.Illustriertc

Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Moritz Gläsel
&j

genannt “W i e n er
,

[b

In3trumentenfabrikant
,

|{

1

IVIarkneiikirclieii i. 8 . L
Anerkannt grösstes EwjferJ
Bcutschlnmls von »Ite» ech- [n

tcu Streichinstrumenten! n |

Verrophon.
Musikinstrument aus Glaspokalen, leicht

erlernbar, sehr reiner Ton, welcher durch
Keiben der mit einer Essenz benetzten
Finger hervorgebracht wird. Preise von
M. 20.— bis M. co.—. Illustrierte Preis-

conrantc franko.

Adelf Kliueer,
Instrument. -Fabrik, Relohenberg i.Böhmen.

WtUubiDUtrttiii-i

Ikatolo®
i<?liscP •

i
r Ein un-

entbehrlicher

Leitfaden füi
rDirigenten von Ge-

sangvereinen u. Vorstände

sonstiger Vereine, in denen
"Humor gepflegt wird.

'-<-5 IFieis SO

Pianist
o. Pianistin, sehr tüchtig, w. ges., die
gen. ist, m. 2 Künstl. i. Mon. Juli i. bess
Bädern Süddeutsehl, zu konzert. Off. m
einig. Recens. unt. G-. 6053 an Rud.
Mosse, Frankfurt a. M-

0. A. SCHUSTER,
Markneukirchen in Sachsen.

T»*ür den Sehlcsw. -Holst. Provinzial-“ Sängerbund soll ein
gemeinsclaaftlicliea Liederbuch,

angeschafft werden. Erste Bestellung ca.
•io Part, und «no Stimmen. — Hie Hemm
Verleger . welche auf Lieferung obiger
Hücher retlektieren. wollen Probe-Exem-
plare nebst Bezugsbedingungen bald, an
H. Simonsen , Buchdrucksieibe-
s itzer, KTaumünstex i. Ii., ninsmiden.

Chorzither
non und leicht, spiolbar i. kurzer Zeit er-

lernen, schönen Ton, mit Schule 14 Mk.
R. Grüner, Johanngeorgenstadt i. S.

~K Dpnfhnpr Bezugsquelle für

p Markreukirchen. Hüsiliiiistriiniente.

Ersparnisse
machen biej. Tarnen, Welch« vor Beginn grä=

fterer Slvbeiten SKuftev meiner Spciialitilteu:

Jlridinjolleii, Sode- u. PedceiuuoIIeu au« ritgl.

fammgam, Jepfpjr u. #aiiifll)aat, abfolut td)!-

farbige BaumWollgarne, .fjütclgariie mit genau

paff, ftongrc&fit'jf
,

ftoffniaimo „ßolöelikelt",

rtiino. Jlnterlclcibcr ('Stoffe auch metrrweife) ic.

verlangen. — fflcrarbcituug bev ©arnc nach

Blaftangabe in eigener 6trUterci. — laufenbe
intcUigeut. §au«frauen rühmen bie gebotene

2lu«wahl, bie ©olibität u. Billigtet meiner

Erjcugniff«. —
Baut .ft offmann, IHufimrt a 91 1|.

Epochemachende Neuheit
IMW» EN’DETAIb j BXiyar

NOTEN BMTBA Q,fO. O.AO. <-H y

Pianinos für 450 Mark
neu, kreuzsaitig, in vollst. Eisenrahmen,
Sussbaum- u. schwarze Gehäuse, Harmo-
•liums für 400 Mk. liefert K. Bachrodt,
,<*1 pzlg. Rpichsstr. li.

Soeben erschien füllende berTorragenie Nenigkeit schon in 3. M.
Von der Wiege bis zum Grabe.

“ Eiu Cyklus von tfi Phantasiestücken für Klavier zu 2 und 4 Händen. 3Z

Von Carl Reinecke, op. 202.
Preis: 2 h. 4 h. Inhalt: Preis: ah. 4 ii.

. M. 1 .— 1.30 0) Des Hauses Weihe . M. 1.— 1.50

„ 1 .— 1.30 10) Stilles Glück. . . .
,,—.8oi.—

li) Trübe Tage -.80 1 .—

„ 1.— 1.30 12) Trost „—.ßo 1.—

„ 1.— 1.30 13) Geburtstagsmarsch . -8« 1.—
„—.so 14) Im Sillmrkranze . .

„—.801 —
„—.80 1.30 15) Abendsonne ,— .80 1.—

16) Ad astra .80 1 —
„—.BOI.— 2hd.kotiipl. 2 Hefte äsM .deg.geb. 8 M.

„—.60 1.— 4lid.koni))l. 2HefteA4M.elcg.geb. 10 DL

Verbindender Text gratis.

Ich empfehle diese hinreissend schönen Stücke unseres berühmten Meisters

Prof. Pr. (!arl Reinecke allen Musikfreunden angelegentlichst, dieselben sind

ein Schatz für jede Familie, erfreuen und erbauen Jung und Alt.

Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikhandlnng oder direkt frko. vom Verleger

Jul. lief 11r. Kiiuuieriuaiiu, Leipzig — St. l'eterslnirjr — üloskan.

Dresdner Nachr.: So reizend n. charakteristisch, dass sie nicht verfehlen werden,
die allgemeine Aufmerksamkeit der musikalischen Welt auf sich zu lenken.

Prof. Breslaur im Klavierlehrer: ln feinster Meisterschaft gezeichnet. Wir
machen die klavierspielcndc Welt auf das reizende Werk aufmerksam.

Inhalt:
1) Kindesträume
2) Spiel und Tanz . .

3) In GrossmüUevchei
Stübchen . . . .

4) Rüstiges Schaffen ,

5) In der Kirche . . .

0) Hinaus in die Welt.
7) „Schöne Maiennacht,

die Liebe wacht“
8) Hochzeitszug . . .

Volksausgabe Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Nene Bünde.

M. 1.—.

und Pianoforte.

ChOpill, Lieder für tiefe Singstimme und Pianoforte.

p_fJ Q Lieder (im Volkston) für 2 Sopranstimmen t

Üdllü, Deutsch-englisch. M. 1.50.

Köhler, Op. 200. Klei nkindei -Klavierschule. M. 3.—.

I iarlorlf roic vorz • L‘ei^er nni^ für tiefe Sing-

LltJU^rKrUlb, stimme und Pianoforte. Neue Reihe M. 5,—

.

Reinecke, Halcon Jarl, Klavierauszug mit Text. M. 4.—

.

— Lieder und Gesänge für tiefe Singstimme und Pianoforte. M.5.—

.

2)ireftc Uiiiie

aöien-lßati«.

Orient -(gfpreft.

Bie tbniglidje Imupt» unb 9l«ribenjftabt

Dircftc Siitfc

Berlin.Stu<l^n i*t
• Stäupt’ unb 9lefibcn}ftabt (Stuttgart jum Hufer

längere Sauer"befall «mpfoplcu. Bclannt geftmbe Hage, von SBeinbergftilgeln umgeben,

©djbne ^romeuaben, inSbcfonbcve bie über ein« ©tunbe langen löttiglicbni Bartanlagen,

Wcldjc bie ©tabt mit ben naftett, gut cingcritptcten Bnb- unb Iturplnlfen von Berg unb

Wottljarb.

tuttgart jum Slufcntbalt für lilrjcrc ober

Bcfnnnt geftmbe Hage, von SBcinbergftügcln umgeben.
.... . . ... . .... .......

flcnj

..... T . ...... ..
unb

(Saunftatt verbinben, Wo bic lö'uiglitbe Billa bei Berg, fowte bic fbniglitpen fianbpäufcr

„)Nofen ftein" unb „'2i)ill)«lma" bc« Jmereffanten in IfiUIe bieten. Jjfrrlicpe SAub* unb DlabeL

boljwalbtmgeu auf ben bic Stabt umgelmibeu SVöpcu, burd) ftpönc neu angelegte Straften

ober bureb bie Raburabbabn unb bic föniglitbr ©taatSbaftn leiept erreichbar. Bortrcf liebe

Uebraiiftalteu, Jtonfcrvatoriinn für aJitifif, !‘6nigUd)e «unftfcpule, bbbere .^anbeUfcbule, ©pm=
nafium, Bolvtecpnilum tc. Borjüglicp geleitete« f.oftl)eater ,

au3gejeicbticte ftoujerte, otfent»

liebe Bibliotljcf mit Sefefaal, •öffentliche 9laturalien= unb 9lltertum«fammlunflcn. ©emalbe-

nu«ftettnngen mehrerer 'pribat-Bereiue. Billige äcbcn«verhiilmiffc in ben beft eingerichteten

ßotel«, ©aftheiufern unb ^enfionen, feine itteftauraut« unb jaljlreUitc ju ©ebot ftebenbe

Brivatwobuuugcu. Ivefflith eingerichtete ftrauteuhäufer. llrachtVoll angelegten Stabtgarteu

mit täglichen Äonjcrteu. ©otteSbicnft tu allen Sprachen unb für lebe Jtoufeffion. ©aitfreunb^

liehe BevöHerung, 9lu«flügc nach bem ^ohenjollern, ^ohenftaujen, «ichteufteiu, Waulbroim k.

Anfragen in jeber Sprache beantwortet:

Bevcin fiiv arvcmiiEnticrftcIjr,

roinie her ]3 pt|tott> : CEbci-ljartt ?ci;cr, (Scmeintieraf.

bequem, leicht handlich, solid gebaut und von ge-
schmackvollem Aussehen, liefert in verschiedenen
Systemen und Grössen zum Preise von 3«—250 Mk.
die Dresdner Kraiikenwagcnfnbrilc

G-. E. Höfgen, Dresden-!?.,
75 Könlgsbriiekerütriisso 75.

Ausfülirl. illustr. Kataloge’auf Verlangen gvat. u. frko.

Aachener Badeöfen
für Gas.

J

Liefern sofort heisses Wasser.
(/ebermachend tchnella Rnwirmung einet

Bades bei 0.7 cbm. Gatcongum. ___
1

g 6 goldene und

" eilb.Medaillen.
1

Die besten Flügel und Pianinos
liefert HU d. I b 9. C ll S Oh ZI

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

«nit Abführung der Heizgase, für Salons, Wohn-,

Schlaf

-

u. Krankenzimmer, grosse Säle, Kirchen,

6000 Francs Prämie
von der Stadl Brüssel (Br besten Gasofen.

J. G. Houben Sohn Carl, Aachen.

Referenz; Jede Gasanstalt.

erschienen neu in Carl RiklileB Musikverlag (vormals P.

J. Tonger) in lieipzig-Reudnitz und werden dem musik-
treibenaen Publikum hiermit aufs wärmste als höchst melodiöse
und schwungvolle Tanzkompositionen bester Art empfohlen:

Grüsse aus Marokko.
Walzer für das Pianoforte

mit Benutzung marokkanischer
Volksweisen von

A. Rothert (Tanger),
kaiserlich deutscher Legatinnskamlrr.

Preis 1 Mk. 50 Pf.
Eine höchst interessante

eigenartige und stark melodische
Komposition.

Rumänisches

Liebesieben.
Walzer für das Pianoforte.

Von

J. Ivanovici.
(Komponist des Donauweüen-

Walzer.)

2) Preis l 1
/« Mk.
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Landsberg:, G. S> Sßeften Sani, —
hijiilictyr Sndjen bringen mir aber nidjt.

Wnldersliof, K. B. Saä Jdieb Hingt

fcd)t Ijübftb, aber bi e Begleitung liiflt noch

toirl ju n>ilii|<t’t!n übrig.

Sen liefern nuferer „Plenen ifflufit^ribing",

bic grfomu'n fein feilten, bei (Selegculjeit be»

SVb»iiid‘oul'iliium3 ober and einem miberen

’-Unlrtü bie fiböite, ftfjmßbift^e j&aufjlftabt 311 be-

fugen, ioirb es angetieljm fein ju bören, bafe

ber Ijiefige herein fiiv bei« ^rcmbenüerlebv im
SBerlage Ihm« & ®. ü)te?ler foeben eine neue

Sluflage feiueä „Fremdenführer durch Stutt-

gart41 Oßveiü do '4-'fj brt‘a««dgegeben Ijat. Ser
flufcalt aitfpvidjt burcljfiud bert prattiföi’t« ©c*

bilvfniffen teil ffmnben «mb unterridjtct ifyu

in angene 1}miter ^orm über nUeä 3ntcreffm«te

ber isiabt unb iljrer Umgebung. Snö i)nnb.=

liefic ©ilcblein ift mit melen frönen $olj=

fdjnittcn unb Vignetten, ferner mit e«nem

groffen ©Inn ber Stabt unb einer febr forfl-

fiUtig auöflefiitjrtcn ftarte ber niidjften Um=
gebung gefcfunildt.

Bad Ilmenau.
Station der Thüringer Bahn. Höhe 500 Beter

int Siiimttflcr 2ünlbr.

.ft u r ü r t unb © u m in c r f r i f rtj c.

'•ürofpefte gratiÖ biirrfj fro4 Badekomitd

IMack^;

^w.i.Tje,

Clü rae

WB
Itlic-inwein.

Gegen Einsendung von N. 30 versende
mit Fass ab hier DO Liter aeltateskelterton

ffotfin und VA/pioou/Pin f&r dessen
abgelagerten ** gioowciii, absolute
Naturreinlieit ich garantiere.
Friedrich. Lederhos, Obar-Ir.gölhoim a. Bä.

Die grosse Nachfrage n. m. Fabrikat u.
die vielen Anerkennungsschreiben

,
die

ich i. kurz. Zeit erhallen, haben mich ver-
anlasst., den Käse in gross. Ulassstabe
herznstellen. Ich bin jetzt in der Lage,
*’ed. Auftrag postwencl. zur Ausführung zu
iringen. W. Veth, Gandersheim a. H.i
e

ff. Harzer Kümmel-Käse
vers. fr. geg. Naclm. oder Kassa 100 Stück
zu M. 3 .<>o, 500 St. M. 15.— die Käsefabr.
von Willi, llnlme, Stiege i. II.

Guter Operntext
ist an einen Komponisten abzugeben.
Offerten befördert aub E. C. KmJolf
ftloMse, Stuttgart.

Vorziigl. Violinen
2 Amati, 1 Ruggeri, grosses Format, ver-
kauft G-. Mayr, Uhren- und Instrumenten-

Handlung, Kaufbeuren.

G-raue Haare
r

erhalte» bureb mein nrutö, garan-
tiert iuift!|iiblift)cd

Haarfärbemittel

r

bie urfiirüti|)liif)e ffarbc luiebcr.

9(1$ tu’luiiljrti’S Präparat bon J

?(iitorttäU*n anerlauitt. f
ftrine ®cpotd. Stur bivelt boit i

Faul Jury, Dresden-H.
j

I flfflci« 9)lt. 3.— (auch SBriefnt.) ober I

|
SWadjn. non lOtl. 3.50 povtofr. j. 6ej. r

Verlag von Aug. Weismann in Esslingen.
Soeben ist in 7. unveränderter Auflage

erschienen

Der I. Teil (die Elemente)

der Klavierschule
Von Kicliler *V Feylil.

Preis broschiert M. 4.60.

Der Wert und die Vorzüglichkeit dieser
Schule ist. iri allen Kreisen der Musik-
welt genügend anerkannt worden. At-
teste von hervorragenden Musikpäda-
gogen, sowie ein Unterrichtsplan nebst
einem sehr dankbaren Führer durch die
Klavierlitteratur stehen gerne zur Ver-
fügung.

. , . „
Gleichzeitig sind im Kommissionsver-

lag bei mir folgende 3 Märsche, kom-
poniert von 0. Eicht er, in billiger Aus-
gabe erschienen und können, wie auch
die Schule durch jede Buchhandlung be-
zogen werden

:

1) Einzugs-Marsch „Heimkehr der Krieger
lö7l“ für Pianoforte komponiert (inittel-

schwer) und Seiner Majestät dem König
Karl von Württemberg gewidmet.
Preis do Pf.

2) Militärniarseli „Furchtlos und treu“ für
Pianoforte komponiert und Seiner Kgl.
Hoheit dem Prinzen Wilhelm von Würt-
temberg gewidmet. Preis 60 Pf.

ß) DeutscherHeeres-Marsch fürPianoforte
komponiert (mittelschwer). Preis 60 Pf.

Der Emzugsmarsch der heimkehrenden
Krieger hat schon die dritteAullage erlebt.

Aug:. Welsmann in Esslingen.

J

unge Dame (Konserv.) sucht p. Sept.
ouer eher Stellg. im In- od. Ausland.
Pensionatebevorz.Unterrichtsfächer:
Klav., Violine,Theorie (auch etw. Ge-
sang) u. Porzeilanmul Gell. Off. aub
Chiffre D. 6092 a. Rud. Bosse, Stuttgart.

Ein junges, MÖrirhpn von n Jab
gebildetes IfldULIien reii

,.
wel-

ches bis vor kurzem ausgezeichneten
Unterricht im Klaverspielen erhielt, sucht

steiie
e

ais Gesellschafterin
bei einer filteren Dame. Dasselbe würde
auf Wunsch sich auch gern dein Haus-
halt etwas w idmen. Auf Verlangen gern
vorherige Zusendung der Photographie.
Gell, schriftl. Offerten mit Angabe der
Salairbewilligung bitte unter der Chiffre
D. 4311 an Rudolf Mosse, Leipzig, z. richten

E ine konserv. geh. j. Dame sucht zu
). Okt. Stellung an e. Institut.. Gef!

Anträge sub Chiffre l. 6121 nimmt Rudolf
Mosse, Stuttgart, entgegen,

Musikdirektor,
Inhaber eines der bedeutendsten Musik-
institute Berlins (bekannter Komponist),
m. 12— 16 OtmM.jährl.EinUommen.3oJahre.
v.angen.Aeusseren, wünsoht Annäherg. mus.
geblld. Junger Dame beh. Heirat. Ernstgem.
Off. mit Ang. der Verhält», mit. F. T. 1083 an
ud. Mosse, Berlin W. Friedrichs!,r. tf«, erbet.

1 verkaufen,
llofhnehbindcr H Krehau, Weimar.

Zum Verkaufe angeboten:
Ein 84tÖnig. Bundonion mit schönem
Leder-Etuis zu 50 Mark, eine Patelit-

Streichzitter mit Schule zu 60 Mark, ein
Cymbal mit Schule zu 70 Mark und eine
Ilolzharfe zu io Mark, im Pfarrhaus«;
zu Glrhelsratli bei Düren.

Ergebene Bitte!
Ein talentv. j. Mann , w. s. Musikstudien
vollend, möchte u. n. i. Besitz d. nötigen
Mittel ist, bittet u. gefall. Unterstützung.
Offerten u. V. 6240 Chiffre an Rudolf

Mosae, Stuttgart, zu richten.

mächtiger Pianist und Musiker mit Kapi-

tal sucht in einer grössereu Stadt
ein gutes, frequentiertes

Institut tfr
zu übernehmen evont. sich an einem sol-

chen Unternehmen zu beteiligen. Offerten

unter „res severa“ No. 1000 bei Hnasen-

atein & Vogler in Braunsohwelg nhziigeben.

Eine gute,

alte (1777) Violine
verliältnishalber zu 30 M. sofort zu ver-

kaufen. Näh. b. F. Slebelhof, Solingen.

Man verlange gegen vor-
^ lierige Einsendung von

20 Pf. in Marken aller

Länder, illtistr. Preis-

liste über Prachtfinken,
zahme, sprechende Pa-
pageien, Aflcn, Geweihe,
sowie Möbel aus Gc
weihen. Grösste Aus-

wahl zu Geschenken passend für Thier

und Naturalicnlicbhabcr.

H. Kumss, Weltversandtgeschäft,

Warmbrunn I. Schl.

Anfrage«!, Konzerteugng'emeiits

Hermine Spies
betreffend

,
von jetzt ab gefälligst nur

Hermgartenstrasso 4, Wiesbaden,
zu richten.

Mai 1883.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20

I
Eine Boehmsehe Flöte,

Münchener Fabrik, preiswert zu ver-
kaufen. Offerten 11imint an die Ex-
pedition des Berliner Tageblatts,
Berlin SW., mit er J. E. 9858.

Kurort Salzbrunn, Schlesien.
tBafmftation, 407 ORtr. ©«cIjöIk, uttlöeö ©cbirrtöfüinit, fcrtifon

bom 1« üJtai bi§ dttbe @rptemt>rr. 'ülfalifdjf Cuullcii rrftftt 91iinflcS,

berühmte 9Rolfeiumfi(iU, URH(f)furm, iTcftr. SBftbcattftattm. SRoffafle.
(ftroftartinetMiHrtncn. ©oljiiunneit ju aQeit tBveifen. ^eilbelnüört bei <gr*

fraitfmtom »er tUtfimunadoroaue unb be§ 3R<taeit£, bei ScropI)it(of<,
Allerem unb ©lafenicibm, ^ämorrüoibrtlbcfffjuierlKrt unb
Diabetes; befouber» auch aitflc.ieiat für tBUttarme unb WerottboleSrcttteri.

»crffiibmifl ötr feit leoi nifbiciniid) befamtittt iiaupt«iueUe

Oberbrunnen
burd> bie Ötran Furbacli & Strieboll. 9UIe8 9iäberc, 91adblueiS bon
tülobnunflen ?c. fciltcb bie Fürstliche Brimnen-Inspeetion.

Fleisch-Extract
lur aecht r,v:S,':JX—— in BIAUER FARBf'fnäft.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen

-

Geschäften, Apotheken etc.

KSpecialität: Garantie,

ÄrKLAVIERSAITENt

Verlag der RoBgberggchcn Buchhandlung in Leipzig.

Zeitgenössische Tondichter.
Studien und Skizzen

M. Charles.
Inhalt: Liszt, R. Wagner, H. v. Biilow

,
J. Raff, Max und Frau

Pauline Erdmannsdörfer, C. Reinecke, J. Brahms, A. Rubinstein, E. Grieg,

E. Lassen und der Goethesche „Faust“, J. Joachim und sein Konzert

„in ungarischer Weise“, C. Kystler.

Preis broschiert 4 Mk., eleg. gebunden Mk. 5.50.

Die Kritik äusserte sich über dieses „epochemachende Werk“
u. a. wie folgt: Das Buch kann seiner vielen tatsächlichen Notizen

wegen manchen Aufschluss über die besprochenen Künstler geben (Köl-

nische Ztg ). — Ein Buch, in dem ein ungeheurer Fleiss, ein selbständiges

Urteil und ein echt deutscher Wahrheitstrieb steckt (Musikal. Tages-

fragen). — auch als Führer durch die neuere Musiklitteratur empfehlens-

wert (Post). — bewunderungswürdig geschrieben (Musical World). —
Jedem Deutschen sei das Werk empfohlen (Staatsbürger-Ztg).

II 11 ^ I

L

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.—

,
Zithern, Saiten. Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art.

... gaiantlert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner

grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preisl. gratis-franko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALL1ER (Rudolphs Nachfolger) in QIESSEN.

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerzen,
Migräne, Neuralgische Schmerzen,
Rheumatismen, Keuchhusten u. a.

Dosis nach, ärztlicher Verordnung.
(Für Erwachsene in der Hegel 1—2 Gramm.)

^ Dr. Knorrs Antipyrin
zu haben in allen Apotheken; man verlange ausdrücklich
„Dr, Knorrs Antipyrin.“ Jede, Originalbüchse trägt den
Namenszug deß Erfinders „Dr. Knorr“ in rotem Druck.

Louis Köhlers Zum Selbstunterricht vortrefflich geeignet:

mit zahlreich,

in den Text
Katechismus

„Allen Freunden der Musik

[

ein willkommener, zuver-

lässiger Ratgeber.“

gedruckten Noten-Beispielen.

Preis brosch. Mk. I.— geb. Mk. 1.60.
der Harmonielehre

Verlag von Carl Griininger in Stuttgart.

HJ„„ f Soeben erschienen! 1|^A1I f" Richard Eilenberg
Op. 98. Abendläuten. Idylle. FiirPlanofortBPr.lM.50rf.

dasselbe für Orchester 2 „ — „

Op. 99. Marsch der Bersaglieri.
Für Pianoforto Pr. 1 M. 20 Pf.

dasselbe für Orches! er 2 „ — „

dasselbe für Militärmusik 2 „ — „

Verlag von Otto Foiberg (vormals Thiemers Verlag) in Leipzig.

tvanovicis berühmter

Donauwe/Ien-Walzer
|

der bisher nur in teuren Ausgaben zu haben war, be-

findet sich in Band V der

ZU Ballabende. - 3)

(Leipzig-R. Car/ Rühles Musikverlag, vorm. P. J. Tanger.)

Der brillant ansgestattete und nur höchst melodische

Kompositionen enthaltende neue Band dieses überall ein-

geführten Tanzalbums kostet trotz starken Umfanges nur

1 Hark.

Ulso 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg , Behr, Ivancrvici, Necke, Biehl etc.) lür nur 1 Mark

!

MQ1U11ÜS,
<

Niederlage in Berlin bei

|
Carl Simon, Markgrafen-

atrasse ai.

mriMitinn.-

Hof-

^ 9ehi-
e43<X* lieferanten Seiner

^ j. * * * Majestät des Deutschen Kaisers,

tovtd Seiner Majestät des Königs von Würt-

temberg, Ihrer Majestät der Königin von Engla^j-

SKrtflttum: Stng. Keifer (GWvebalteur) »nb 2. $ ei 15 am. $rud unb SBerlag ton (Eavl (Brüning er, fÖmUi^e in Stuttgart. (Äommi||ion«öerlng hi 2«ipjig: «. §. Itöljler.)

äifiättiüa
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Bleiieliäftrttrij (erfj», mit HitnlHer-porlräta e!r. iUuRrierte

Bmumtc« «Mb Je eine (Extrabeilage, befteljenb i» Derrrfjie-

beneu , für VuwmnRk gMignifen ®erangn- unb Jnfttu-

mfiital-HomjJDlUionen, a b m e dj f e lob mit lBunher-Eexihmt,

3Uullnevte Biul\ftggfrf)id)te n. f- ni.

fnfnate Me fünfttlpaUtne pnpatflUe-JtUt 75 fpftnitig.

Beilagen für je lüOO Ggyl. äJlarf 4.—

Alleinige Snnaljm* oon luferatett unb Beilagen bei

KudolfMoase, «luttflnrt, Setpjig, Berlin u. brfjrn örilinien.

Bvtia pro ßnartal fwt allen Pojfömtevn itt 3?euircfil«ub,

©eJlerreirfj-lBngarn unb Luxemburg, (onrie in fämtlirf)*»

Burfj- unb Hhiühalien-lßanblimgcn so Bfg.; — direkt vou
StnUgart unb bei beu Poslümterii des Welt|i»*t-
Vereins l Mk. ao Pfs. (Einzelne Bummer» 25 Bfn.

jfianj Jidjuöerf.

Bau 1a üßarn.

a*>

'7rA)n ffiieu leimt, bie ftfiöne,

gettufefrofee Stabt, bie, um
ifer Saferseitfeett, beu ©te«

pfeauSturm ,
gruppiert,

uom breiten ©itberbaub beS ftolse=

ften beutfdjen ©tromS bielarmig tim--

fdjhtugen, con latfeeuben Siebengelätn

beu uub beu grünen ©ipfetn best

SEBfeiier SalbeS, bis 311t fernen blauen

ätpciifette bin, unilriiitjt, ein unenb«

litfe reisDoßeS Silb nie erntübenber

SebeitSfiüle gewährt, ber weife, bafe

aus {eines SConbidjterS Seifen bas

Siefen biefer ©tabt getreuer Wieber=

Hingt, als auS ben goibenen äMobien,

bie gratis ©djitberts lieberreitfee

Seele fang. SaS ben Sicuer tfea=

ralterifiert: bie feeüe aebenSIuft, bie

linibe gittgabe au bie ©imtenweit,

bie Bciifette'bigfeit, bie oft 311m BeitfeH

film wirb, bie 9!atürtidifeit uub 3tn=

11111t beS (SntpfiubenS, bie liebenSWiirs

big« Särme beS ©emiits, ber ge>

fmtbe ffiutterwife, bie reitfee ißfeantafie

— baS feat in ©dmberts £ottfd)ö=

Itfungeit uunergäuglidje fünfilcriftfee

©eftalt gewonnen. 3ft er bod) red)t

eigentlitfe ein Sieuer Sliitb. 3n Sieu

ift er geboren, liier fiat er gelebt unb

gewirtt uub fein friifeeS ©rab geftm=

ben. Uub bie fDlttfif liegt ba ft>3u=

fagen in ber Stift, .fiat ficfi bod) bie

grbfete ©potfee ber Xonfuuft bafelbft

nbgcfpielt, feabett boefe bie ©lud,

ipafebn, SBiojart, SSeetfeooen feier gelebt

uub geftfeaffen, uub auefe bie grofeett

Siirinofeti: bie Sjummel, SfofdicIcS,

Sfeatberg, BiSjt, ,§enfelterwud)fen feier

31t iferer ©riifee ; ja eilt eigner iofaler,

freiiicfi leitfetgefefeihgier Stuufigenrc

:

ber Sieuer Saljcr, eroberte fiel) oon

feier aus bie Seit-

3n ©ebubertS Gänsen pulfteri

jene feurig beftfewingie Sifefetfemif, wie

Wir fie oon ©traufe im SoifSgarteu,

oon beu Sigeuitcrn uub Üfcfecdieu

feäreu, bie au liitbeu ©ommerabenbett

ifere SüatioiialWeifen im Krater 311m

löcften geben, wo fiel) ba» bunte S!äl=

Icruielertci bev sfterreitfeifdjen 3Ronar<

efeie fein ©ieUbitfeeiu gibt. 3n ©tljii«

6ertS Siebern unb Onftrumeutairaerleu

lebt bie Stomantit beS Sieuer SaH
beS, bie feeimlidie Sßoefie, bie über

SBuitfe uub fjain im 2)lonb= uub ©tcr=

iteuglange webt, bie fröfeiidje ©01m»
tagäftimmung, bie ber Sinter feinauS«

trägt itt bie taefeenbe Statur oor feilten

Stfeoren. 3)tit Seib 1111b ©eeie ift

©tfeubert uub feine 2)htfif bem SJobett

ucrwadifeit, bem fie eiiifpritngcu. SIbcr

inbem er baS, Was er als Sinter

fang, gugleidi „aus bem Sorjtu ber

Seit feerauS" fiifelte, fang er fid) and)

in baS ©erg ber Seit feinein. Senn
baS beutftfee Soll feine mufifalifdieu

Siebiinge nemit, iieuut es feinen 3ia=

men in erfter SÄeifee.

@0 lauge fein furjeS Srbenbafein

wäferte, warb ifetu freilid) nur tnrger

Bofeu 31t teil. Steins bet ©iiter, bie

baS ©diitffat feinen SKuSerwäfelteu in

beu ©tfeofe wirft, Weber ffiolb, noife

iflufem, nod) SieOeSgiüd war ifem be=

fdjieben. Ser Seifatt ber äJleuge uub

bie ©uuft ber ©rofeeu bantteu ifem

nitfet für feine Simbcrgabett. Sinn

wie er auf bie Seit getommeu, oer=

liefe er fie. fflaS jwifdien Siege uub
©rab für ifeit lag, War ein beifeer

Stampf mit gemeiner 3iot, beu ifem

nur fein gliidlitfeeS Siciter 'Jtnturell

unb ber ©ottesfimte erleiditerte, ben

er in. fid) trug unb banf bem er —
ob and) aufeerlldi arm — imteriitfe

reiefe Wie ein Söliig ftfeaitete. litt*

beatfetei ging er burtfes Sebett. SJtirr

fitfe felbft 3ur Suft, wie ber Üiogel in

ben Stiften
, fang er, weil er nidjt

anberS (onnte, bis ber 3Tob ifem, bem
Unermüblitfeen, ©diweigeit gebot, uub

bie Seit ifett uetlor, nod) bcoor fie

Wufete, Was fie in ifem befeffen. Sie
einuubfedigig Safere, bie über feinem

Stob bafeingingen, mufeteu fie erft auf=

tut. itüSucn 3.tr«ä»». finb am 1. rie». t»f«. Bäub.n ,u 80 ®t8 . b»8 Ca.M, CI»>.nMK.» ä »t. 1.-, i W. 1.501 b..t* .0. 8U«. ». *»|tt.lto0«bl. i» b-li-b---
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Flüren fiter ben fÄeidjtum feines ttiufiFaIi|ef)en Vet;

niäcfiiniifeS. 3afn um Safer grub matt neue ©d)äfee

ou§ feinem fftadjlafe aus. ScS giubenS war uub

ift Fein eilte, mit crft mit VoUenbmig ber feit einigen

Sollten begonnenen ©efauitaitSgabe feiner fflerFe*

wirb bie gange Summe feines tiinftlerifcfeen Sage,

loerfs Dor unfern Singen liegen, bie grofee ©rbfefenft

enblid) ganj geljobcn fein.

„SBeuu gnidjiborteit ein ©aiiptmertinal bcS

©enieS ift, fo ift ©djnbcrt eins ber größten,“ fügt

Stöbert Schumann non ihm. Sod) nid)t allein bie

«Menge, mehr nod) bie Bcbcutung feiner ©oben haben

il)it neben nufere beften uub gröfeteu Eonbiefetcr gc=

ftcllt. Siomoutifer Dom reiuftcu Süaffer, luie fid) bieö

jd)on burd) baä fubjeFtibcrc Siefen, ba« Ucbergewid)t

beS Sbeellen über bas formelle bei ifjm (unbgibt,

trägt er boefj manches uom SHaffiFcr alt fidf). Sic

lautere Siaiuetät feines ©thoffcnS, bie FriftaUbcüe

ftlarljeit feiner ©ebilbe, ihre Seidjtigfcit unb greiheit

non allem ffirbeitbriitf gemahnen au bie heitere Slulje

Flaffifdicr ©eftaltimgSWcife unb laffen es niefjt uer;

gefielt, bafj feine 3ugeub mit bem golbeueit 3eitalter

ber Eontimft jufammeitfiel. SBaS bie SDIcnjehenbruft

bewegt au fiuft uub Seit, baS tliugt er, über bie

gaitje ©Fala ber ©cfiihle uub eine unbcfdjrciblidje

SDlannigfaltigtelt an StiiiiiimiigSiiiiauceu gebicteub,

in Sollen aiiS. ®r lädjelt gern unb bann immer

wie uon ©ersenSgruube; aber er fdjredt auch uidji

juriieF uor bem SluSbrud) ber Vergweiflung. |®in

treuerer ©cfäferte als baS @liid mar feinem Scbcii

ja ber Sdjnterj, unb aus thränenreidjer Saat finb

ihm biele feiner unbergnuglidjften Eongcbidite auf=

gegangen. Sagt er bodj fclbft in feinem Eagebnd):

„Scne meiner ©räeugittffc, meldjc ber Sdjmerä allein

erseugt fjat, [diciitcn bie Vielt am meiften ju erfreuen."

UeberblicFcn mir bie reiche gälte feiner ©diö»

pfungen, fo gemähten mir Feine Sunftart, Don ber

höchfteu herab bis jtir geringften , b«r er nicht bie

Sputen feines ©eniuS aufgebriieft hältößinige feiner

ÄammerFompofitioneii uub feine leptc ©htiipbonie be-

haupten ihren blcibeiiben spiafe unter ben 3Jteifter=

merteu nuferer SDInfiflitteralur. Sod) feine eigciiftc

Sphäre bleibt baS Stieb; aiSSdjöpfer beSfelbcu

im utoberneit Sinne hat er feine bötbfte Sebeutung

gemoimcn. Schubert mar ber elfte, ber, mährcub

[eine Vorgänger unb 3eitgenoffen baS Stieb mehr

objeftiP hehaitbelten, baSfelbe ans ber gorm beS

atigemeinen loStöftc unb e§ inbipibualifierte, inbem

er es nad) gorm unb SfuSbrucF neu geftaltete. Sein

eigentlufefter Siifealt Fulminierte in Iprifdieu ©oben,

ja feine Fimftgefd)icf)ttidje SDiiffion mieS ihn auf bie

©ntwidelimg einer Sunftform hin, bie nicht mie bie

anbent SKufifgattungcn pon ben großen Flaffifchett

ÜBeiftern bereits gut Vottenbung geführt tootben mar.

erfüllt hatten (ich bie VorauSfefeungen ju einem

mufifalifdieit StieberfrüFjIing. einen iöliitenrcigeu ohne

(5nbe hatte bie It)rifcf)c Sßoefie unfeteä VaterlanbeS

im »nfchfufe an ©oethe herborgejaubert, ber nur ber

Siebergeburt in SCöneu 311 harren fchien. SfiiberfeitS

mar baS geiftige unb tedjnifdje Vermögen beS be=

gleitenben MaoierS, baut SBeetfePDen unb feinen @0=

uaten, ingtuifdjen hinlänglich auSgebilbet morben, um
baS gelungene SStort burd) ben Pollen SHeichtum ber

Harmonie unb giguration ju unterftüheu ©etiug,

Schubert brauste nur Don ben oorgefunbeuen ®r=

riingenfdjaften SBefig ja ergreifen, brauchte im ©ruitbe

nur an Bccti)O0enS StieberfreiS „Sin bie ferne ®e=

liebte" anjutuüpfen, um eine neue Iferifihe Vfeafe

ber Sntwidclung ber Soutunft einjuleiten.

SFFicfjt fReflepion ober äfthetifehe Spefulation führte

ihn baju, baS Sßefen beS Siebes ju tiertiefen, feinen

Csuhalt geiftig 31t erroeitern, es nach ber Seite ber

©haratteriftif uub [prifchen Sramatil hin auSjubauen

:

ihn leitete baliei einzig bet ihm angeborene gnftinft.

Sine unglaublich üppige, Ieibenfthaftlich erregte ®n=
bilbungSlraft, eine eigentümlich malerifdje @efial=

tungSgabe beäugten gumälusflufe; fie »erlangten fo=

lufagen bie Sufeenicrung jebcJS Sujets. / Saä Sieb

erweiterte fid) uuwifltiirltd) 311c Scene, ohne batum
bod) feines lt)rifd)en ©runbdiaratterä Perluftig 8U

gehen. SDiit uuerfd)öpflid|er SangeSluft begabt, über

einen Mobienfdiae perffigenb, bem fict) an UnDer;

fieglidiFeit Faulte ein anbercr als berjentge SDiosariS

oergleiehen lägt, uub befjen SReige eine überaus aparte

©armouit noch erhöhte, floffeu Schuberts Sippen

über Pan Siebern ohne enbe. ZSebet SöerS, ben feine

£>aubvberüf)rte, Derroanbelte (ich sum fertigen ©on=
gebilbi) gaft toaljIloS geftaltete er aus ber lieber;

fülle eines itahesu unbegrenjten SSermögenS heraus,

baS ihn nirgenbs an SBefehräntung mahnte. So jdjuf

er auf inneres ©eheife. Doll jener Staibetät unb Un=

* fleißig, SBreitfoJif & ftärtcl,

mittelbarteit, bie bett ©eniuS unbemufit baS Siechte

treffen, ihm ©lüct unb Sehmers 311m fiiiiftlerifehen

Segen, 8um ©emiitite für fid) unb bie Sind) Hielt ge=

beiheu läßt.

Sfflie aber bie Sunftgattung, bereu fPflcge Schubert

fid) uorjugSmeife mibmete, eine fpejififd; beutfd)c ift,

fo Fouilie eä nicht fehlen, bah er gerabe burdh feine

Sieber ben Sileg 311111 ©erjeit feines SBolfeS fanb, baS

ihm uor anbcin ben Siiihm ber lieberreidifteii Station

ber (Srbe bau Ft. SoIFstiiiiilidier als er ift Fein air

berer Siebermeiftcr getoorbeu. Cber mo märe ein

fiiuiftlieb ,
baä fid) an Popularität mit bem „®rt

Fällig", bem „SSBanberer", bem „©tänbdien", bcu

„SStiilicrliebern" iiieffen biirfte? ©taub auf inftrin

mentalem ©ebiet nodj ein ©oberer, ©eroaltigerer,

wenn auch Fein (geringerer als SectboDen über ihm,

im SBereidj beS Siebes crFloiiiin er höfhfte ©öheii.

SBofil neben, aber mahrlid) nicht über iljm finb bie

fflleifterfäiiger, bic nad) ihm Famen: Slobcrt ©djumamt
unb Stöbert grauj, 311 nennen. ®ie reichfte nrfpriing;

iidjfte SBiufiliiatur unter ihnen, ber eebtefte (Säuger

uon ©otteS ©uabeu mar gieiehmohl ber SBiener SReifier.

3m ©egeiifap 311 iljm, bem baä rein 50iiifi(niifd)e als

baS 3Befeutiid)ftc galt, riidteu feine ütacpfolgcr, mo=
bernec rBilbung unb peetifierenber Steigung gemäh,

bie bid)tcrif(he 3ntention mehr in bcu SBorbergruttb.

Shrer refieftierenben 3lrt gegenüber tritt feine naioe

lliimitielbartcit ins Ijclifie Sicht. Sttit ihm ober nahm
bie Slaiuetät Dan ber iEonFunft fiir lange Slbfdiieb.

©dmberts Seben, geräufchloS, fetbftgenügfam,

abfidjtSloS unb fehfidjt, ift ein getreues Slbbilb feines

SSirteuS.* ®S begann am 31 . Saniinr 1797 , ®n
ranrbe ber „8ieber=58eetbobeii" als ©ohu eines SeijrerS

unb einer ehemaligen Söchiii, ©lifabetfj gcb. gih, in

ber SBieiier Sorftabt Sid)ientl)al geboren. Unter Dier=

Jchu Sinbern aus erfter ®he War gratis ber bierte

©oljn; fünf Siuber aus einer äWeiten mehrten fpäter

nod) ben ohnehin iibeireidicii gamilienfegeu bcS biirf=

tigeu ©chulhaufeS. ®aS miifiFalifche ©enie beSSfiiaben

trat ftiil) 311 Sage. „Sr hat bic ©armonie im Fleiiien

ginger," bejeugte ber regeos cliori üitichael ©013er,

ber ihn, nad) empfangener Vorbereitung burd) ben

Vater unb ben älteren SJiuber 3flua8 ,
in ber SStufif

uiiterridjtetc. ®lf Sahre alt, genoh ber Meine als

liidjtiger ©opraiifänger unb SBiolinfpieler auf bem

©hör ber ßidjtenthaler Sfarrfirche in ber Sftachbar«

fdjaft fihon einer gemiffen SBeriihmtheit; im OFiober

1808 aber mürbe ihm bie erwiinfcfjte Slufnahme als

©äugerfnahe in bie Pon Salieri geleitete taiferlidje

©oflapeHe unb bamit sugteid) ein ptaß im SBiener

Stabtfonuitt ju teil, ©ier eröffnete fid) feinem Talent

bie förberlichfte pratiifdje ©ditile; berat bnrdj bie täg=

lieh ftattfinbenben Uebungen im Drd)efter=, Quartett;

fpiei unb ©efang, bei beiten er (ich halb an ber erften

Violine, halb audfi am $irigentenpult bethätigte, bil=

bete fid) nicht atteiit fein Eonfimi an ben SBerleit ber

tieften ffleifter — mie ihn benn itamenilich SeethobenS

©djijpfungeu aufs bödjfte begeifterten — , er faß (ich

gleichseitig auch bie iffiöglichfeit gemährt, feine eigenen

flompofitionen 3iir Stuffübrmig 311 bringen. Schon
tomponierte er ja nah ©erjenStuft. äll§ breigehn;

jähriger Snabe hatte er fid) bereits in allen ©attungeu

feiner Sunft uerfuejt , unb nie lehrte er an gerien;

tagen im ©llernhaufe ein, ohne für bie Pon Vater

unb Stübern mit ihm betriebenen „©auSmufiten"

ein neues Streichquartett in Sereitfd)aft 311 haben.

Seit ihn bie greigebigleii feines greunbeS 3 ofef

©patin rieSitieife mit bem uueutbeßrlidjcn Wotenpapier

uerforgte, burfte er fieß tmgehinbert feinem ©djaffeitS;

brang iiherlaffen. ©in glüdiidjer 3ufaB brachte eines

feiner Sieber: „©agarS Mage", Por Salieris Singen

unb beftimntte biefen, ihm im ©oforganiften SRii3icsfa

einen befonberen ©enernlbaßleßver juguroeifen. Slls

aber and) ber neue SBleifter nur gu batb ertlärte, bah

fein ©djiiler feßon alles toiffe , nahm ©alieri beffen

meiteve StuSbilbung tu bie eigene ©aub.

®er Unterricht bei ihm Warb nod) jahrelang fort;

Gefaßt, felbft nachbent Sdjubert, infolge bcS SBerlufteS

feiner ©tirame, im ©erbft 1812 baS Sonbitt berloffen

hatte, um auf ©ebot beS Vaters Väbagogit gu ftu=

bieten unb fobaun als Sia®=9laffenlehrer in bie uon

ifjm geleitete uorftäbtifdje „EriPialfdjuIe“ einjir^eten.

Unter härtefteu inneren stampfen nur nahm er einen

Beruf auf fid), beffen bleierner ®rud feiner nad) grei;

heit biirftenben Minftlerfeele unerträglich biintte. Sun;
berfam genug fällt glcietjtoobl gerabe in jene 3eit

bitterfter Qual baS pvobuftipfte Saht femeb ScbenS.

SBeift boeß bieS 181o beifpielsioeife mehr als ßunbert

Sieber, barunter ben „©ritönig", DffianS ©efänge,

bie 2Hignonlieber, 3toei ©hmphonien, Jloei SWeffen unb

* audfü^rli^ere« {if^e : £a SDlara, üßuftfolij^e ©tubienlöpff,

Sb. I. 6. Sufi. Sctpjtg, ©i^mibt & ©ünt$«r.

anbere grobe unb Fleine Sircheutompofitionen, fftaoier-

unb Sammermunt, fomie nicht Weniger als ficbcn

Opern unb ©ingfpicle auf. ®aS bramatifche 6rft=

lingSWerf beS jugcnblid)cn Somponiften
: „ 5DeS Eeu=

fel« Suftfcfjlofj" reidjt nod) in bic 3 at)re 1813 unb
1814 srniid unb mürbe augeufdjemlid) burd) feinen

öfteren Xßcnterbef ließ augeregt. ÜJiehrere anbere Opern,

mit iijncu feilte limfänglidjften : „äflfonfo unb ©ftretla"

1111b „gicrrnbraS" eiilftaiibeu einige 3ahre fpäter. ®er
Dorfehtgenannten Perhalf Sisgt 1854 auf ber ffiei=

innrer Söfißne 311 Fingern SiutogSlebeit; and) fpätere

SBieberhelehnngSPerfudje in Sffiien unb anberroärts

mollten nicht gliiden. ®ic übrigen mufifalifdpbrama;

tifcßen Schöpfungen Schuberts haben, mit äluSitahme

bet Operette „®er ßäudließc Stieg", bic nath feinem

Eobe hier unb bort in Scene ging, fomie breier he;

fcheibenerer Stcbeiten, bereit 3Iuffiißriing er felbft er;

lebte („3miDinge", „3auberl)arfc“ unb „SBofamunbe")

baS Sidjt bev Sampelt nie erblidt. SBühnrngemäfe

geartet — baS bctociien fie jitr ©einige — mar bie

Eonfpradjc beS grajjen SpriterS nidjt, fo bramatifd)

fie im engen 3lal)meu beS Siebes erfdjeint. ,,©chu=

berts Beftiminung," fagt Sisjt,* „mar, inbirett
ber bramatifdien IKufe einen tmmenfen ®ienft gu er;

Weifen. Eaburch, bah er in noch höher potengierter

SBciic, als ©lud cS gethan, bie ßamtoitifcßc ®ella=

malioii auwanbte unb ausprägte, fie 311 einer bisher

im Siebe nicht fiir möglich gehaltenen ©nergie unb
traft gefleigcrt unb SPeifterWerte ber poefie mit ihrem
SluSbrud Derßerrlidjt hat, übte er auf ben Opernftil

einen bielleicßt gröberen ®inflnfj aus, als man es fid)

bis jept llar gemacht hat. Slitf biefe SKeije oerbreitetc

unb popularifierte er bie Seflamation, machte ihr

©iugang unb VerfläubniS leicht unb inbem er uns
bic Verbinbung ebler ®id)tung mit gcbitgeiter Hlufit

fdiäptn lehrte unb Xeßtere mit ben patßetifeßen Slccen=

teu burdjbrang, naturalifierte er gleicßfam ben poeti;

fdjen ©cbanfen im ©ebiete ber Sülufit unb oerfchmifterte

ihn mit berfelbeu mie ©eele unb törper."

®rei 3ahre hatte Schubert, weichen, paffipen

SlatureDs, toie er mar, baS fchmere 3öd) ber ©d)ul=

meifterei fclbftucrlcugiienb getragen, ba tarn ihm enb;

ließ bie erfeßnte ©rlöfung. ©tu ebelmütiger greunb,

granj Pon ©djaber,** nahm (ich feiner an unb tot

ihm in feinem ©aufe eine bleibenbe jjnjlilditsfläiti',

bic er fortan, mit nur geringen Unterbrechungen, bei=

behielt. 3« ber heitern Eafelrunbe ber ©enoffen

Schobers — unter ihnen bie Siebter SRaßrßofei,

SBauernfelb , Pon geudjterStehen
,

bie Sialer Pioriß

Don ©chmiub, Supeltotefer, Stibmig ©djnorr Don SFa;

rolsfelb, bie SDlufiter grang Sachner itnb ©üttenbren=

net — feierte er, ein greunb feurigen SJiebenbinteä,

atlabenblid) feine froßefteu Stunben. ©ier überliefe

er fteß, fo melancfeolifdb er juweiten feilt tonnte, feiner

natürlichen fearmlofen Suftigfeit. Von meittrngenbftem

Sinflufe auf feine Fiinftlerifcfec ffintwitfelutig aber warb
ber intime Verfehl' mit Pfießael Vogl, bem erften

Bariton ber ©ofoper, ber (ich ihm um biefe Seit er=

fchlofe. Sie Sieberfchäfee ,
bie in ber füllen StrbeitS;

ftube beS jungen Eoubi^terS Dergraben lagen, trug

ber gefeierte ©öliger hinaus in ©alon unb ffonjert;

faal uttb forgte beffer, als tßr um feinen iÄuhm un=

betümmerter Schöpfer fiir ihren 2Beg in bie Seit uub
bas Befamtiroetben feines SlanteitS. Von ©chubert

fclbft als erfter unb nuSgegeichneter Snterpret feiner

Sieber ßefeßäßt, ihm an Senntniffen unb nmfaffenber

tuiffenfdßaftlitßer Bilbnng meit überlegen, mirtte bet

um faft breifeig Saljie ältere Vogl Pielfach Bcleßrettb

uttbjrhtenb auf ben genialen greunb ein, beffen fchlidjtc

©ijiehiing ihn nidjt über baS ®afe einer gemötmtidjen

SDurcßfeßuittSbilbuufl feiner Seit hinausgeführt hatte

unb ber feilt Schlag Slutobibatt blieb. Ser eine

fingenb, ber anbere begleiteub, Waren fie. Wohin fie

tarnen, willlommene ©äfte, gagen fie im Sommer auch

311 wieberholten iDlalen als fnßrettbc ©äuget burd)

Oberöftencid) lmb baS ©aistammergut, aüerwärts

offene Ehiireit uub ©ergen finbeub.

Siefe Siiuftlerfahrten mit Vogl uub eiuige nähere

Slusjlüge mit greuuben abgerechnet, hat ©diubert,

bei alt feiner innigen 9!atiirliebe, Pon ber SQSelt aufeer=

halb SBienS nichts gefeßeu. 9!ur in p^elecg in litt*

garn, bem ©ommeraufenthaft ber gräflichen gamilie

Sfterhajt), Perweilte er mehrmals monatelang unb

liefe (ich ßier oud> als SJtufitlcfjrcr feffeln. Sa feine

* ®e|. Schriften. III. 2etbjiß, Sreitlopf & $ärtcl. 1881.
** 6r, ber S)idjter »on Säubert« Oper „Stlfonfo unb eftrellrt'',

(tarb 1884 al3 3Beimarfc^er £egatio»8rot in SDreäben. Sluä {einer

^anb flammt ba3 biefer ©tiije beigegebene ißorträt, baä er alä

baä befte ©i^ubertä bejeictyuete unb b. 93evf. biefer feilen in

spf)otograf)^iie fi^enfte. ®aä bon bem, beiben befreunbelen

ijirof. ftupeimiefer 1821 gemalte Original, baä Säubert mit melj*

teren greuuben barftettt, ging nat^ S^oberä fCob tn ben
Sftilolauä Siumbaä, beä befannten fluuftmitcenel unb S^ubectüer*
eljrcrä in SBien, über.
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[diüditerue i« gefeUigen gönnen unbeholfene linb I ftruineiital= unb Jiuiinl ber Slauierfompoiiift ©diubert Ing brr Säuger ber idiwerntiitigeii Bieber auf bem

nüem gitniug abljolbe ’Jtatur fonft btm SBerfehr mit über bem Siebrrtotiiponiften wenn nicht Bergeffeii, jo Shaiifentager Boii bem c« lerne ©cuciiuig .für ihn

DoriÄu ©äuferu aus ben. Wge 311 gehen/ and)
!
bod, Ueruachtäfftgt unb nicht nach feinem Bert ge= gab »a« Wittel, ba« er früher gegen fein altes

jebe Siufforberung 311m ltntcrvicfitevteifeu absuiehnen miirbigt, batte triebt itiSit, ber (id) fefjott burd, ferne Serben, äoMIcbmeyactt trüb Sdrmtiibe t, aiigemeiibct

uficate bat malt fiel) biefe SuSnahnte pou ber Siegel uitocrgleieblichen XranSffnptioneii Sctinbert dicr Ete= batte: Bewegung tu freier — «ft, fluchtete ,e|t ntd,tj» einen »om«Hu IffiatraÄt, «ribem e*V ber um fpopularifierrtng be« ffiiener OTeiftcr« gröfete mehr. 6ir, Sierucufieber rnar auSgebroeben 8r prad,

bert bie flioUe beS muiifctWebeit Xaffo, Sfomtcffe Serbienfte ernrarb, bre grobe SBanberer=Sßbaiitajre noeb pon Opcrnptaiieu nub be diaftigte fidi m tra

Saroline, bie jiingfte, fefjr miifitalijdre Xodjter beS (op. 15), bie »tärfdie, bre fflaljer (unter bem Xitel gieberrtantafteii mit »eetbcueu - bte fBlurtf

ömtfcS bie ber Seonore qefpielt haben foU. Snbcffeit „Soiräes de Vienne“) unb anbere« burch feine glan= feiner Seele ichwieg nod, md,t. Sber aisbaib , am

freuten 'forgfüttige gorfchungen ueuerbitrgS feft, baff senben Bearbeitungen fonjertfähtg gemacht , nufere 19. Sionenrbee nachmittag«, warb c» ftiCt 111 ibm: er

ener Siornait irr ba« Slcidr ber Sage gebürt unb Stlaoierfpieler mürben uns hödifteus nodfr bann unb (au|d,te nun bimmlifdjen Hannouien.

Sf^mteffe «aJoline sur Seit at« Schubert ©oft in Wann einen bet „Momena musicals“, ober ein« ber »net Xage bannd, nm 21 »WTObtr bdtrt.

o«uca wjnr erft smölf ‘•Xahre wählte. 2>aaeaeii öe* „Impromptus“ au hören geben. man *hu.
ni^ bem 23at)ruiger , 11t iinci))ter

richtete Schubert« greunb hüttenbrenner — wie Dr. Xarf mau bie geringe Ülerbreitung ber Sinnier* 9!ad)bnvfd)nft »ectbooens, mm

®!nj grieblcinber nt einem feiner ©dinherttJBortriigc formiert Schubert« behagen, |o nehmen wenigfteiiS m fein frühe« «rab, »er ®ent|teu, ber baSfcIbe

mitteilte — 0011 einer minber romantifeben Siebe, bie feine beibeu Xrio«, bre Quartette tu A moll unb fdjiuudt, tragt feine -Suffe, 11m, gleich beut 18 <2 tm

ber groffe Siebermeifter für eine einfache, and) uidit D moll (über „»er Xob 1111b ba« Mbcheii”), ba« fflinier Stabtpavt errid)teteii »citlmcr , fern »tlb brr

mit Schönheit gefeguete ©ehnlmeifterätodffer au« Sichten- Streichquintett unb bte große C dur-6l)inpljome - Slaihwclt 311 ubcilicfn 11 6« ift mdff

tbat im Bergen tritg. »a er ihr feboef) teilt fidiere« bie ihr Schöpfet ine mit eignem Ohr ««nehmen »ilb; and) au lernen 3ugeit unb au feinet ©cftalt

SBrot 311 bieten batte, reichte fie einem aitberu bie buvfte — bie gebübrenbe Stelle in ber Schaffung batte ba« Sdjtdfal feinen Segen gejpart. Untei ba

©nnb ,* unb ec, wiewohl ihm ihr Seeluft fehl.- nabe ber heutigen SHufifmclt cm. ©iufl Schubert bod, Siifte lefen wir au&ev ber «wgabe
|
feine«1 ®eb ‘ir *®;

ging, tröftete fid) am ©nbe bamit, „baff fie ii)m halt auch auf inftrumentntem ©ehict feine neuen, felb* unb Sterbetage« ©riüparsu« iüoite. „®ei:*»*>“'-

nicht beftimint war " flänbigrn SBege. ©leicff anen ülacbfommetibeu swar grub hier einen reichen »e|iff, aber nod) fdjoucie

Sn ftiitcr guriidgejogcnbeit unb raftlofer »eit wud)« et empor au ber Sticfengvöße. BeethoPeii«, Hoffnungen."
. . . . . .

aina Schubert« Seben oabin. Hub bod>, Pan bem, au« beffen §anb fojufagtn er bie uon il)m 311 lofenbe So burfte bie Jflagc ber JDlttlebciibeu lauten,

LI man gemeinhin «eit nennt, Pou mübfeligem lünftieriffhe Slufgabe empfing, SIbcr nl« cm ©geiler Por beten Sluge bte Sffievtltatte btefe« Pcrlcbwenbcn d)

aufbauen mar bei ihm feine Siebe, gertig, „wie fieljt er ihm gegenüber, ntS einer ber ßauptoertret« fpeitbenbcit (»eilte« 1101h «jdlt offen lag Wie beute

ein bolbe« ffiunber," lüfte (ich ba« fiunftmert au« ber romantildien SHicbtiing, fur bie Seetboueii, ber uor uns, SBir aber molieu |cd)8i
hjnhiä'hnte nid

feiner Seele. Söo haben bie Seiditigfeit unb Sllciffein Sloüeiibcc ber Staificität, gunbament unb Stn«gnng«= bc« ÜJteifter« Xobe nicht uiigenugfaui mehl ft«<hcii

baftigfeit feiner «Probuttion in ber ©efcbidjte ber punft mar. 6« ift wahr, nie Schubert nach gröberen Pon gefto tbeiieii ßojiimigeit ,
foubem ult« »atifbai

Xonfuuft ihresgleichen? S3ou ber „Schünen SDlüh niufitalifchen gönnen greift, tritt bie orgouifrerenbe beäuitnetganglidiciiBeftheffreuen, ber 1111« 11 bmleht.

lcriu" wirb im« ergahlt. Wie Schubert bei einem Bt» Straft suriief hinter ber erftnbert fdjen ; b« ubetguch »arum ermie« man bem id)liehteu Sauger mit SUd t

faimtei. bie ©rbichte Amtim mttnS Fanb .mb eilig <««be« Wanlaile ,ma_ fid, bie ftaie ffrit.^! unb bmgIifte;
«reu. n

«

bet. ®en „(Srlföuig" fc^rieb ber adjtäefininfjrige feiner uon ©cbubertS grojicu ^unftflcnoffen je in ein ©tabtSBicn für bie größten i|rer ©ö^ne ^rnt jjält,

Süitgliug nad) mehrmaligem »urchiefen ber SDichtuug vcdjtcS SBerhältni« ju ihm treten fotttc. Stall SBIatta un er ber ßnt eine« Senfmal«, baMmt bei © tenet

in elftem 3uge nieber. »er „3merg" eutftoiib inmitten pou SBeber fanb ,
al« er tljm bie. Sport,tue ju JIU aRaiinergefangPevem geftiftet W»u«tmer er nun.

eine« ©efpräd)« mit einem greunbe, ba« „Stäubchen" foufo unb ©ftveBa" Borlegte, fein nnbereS ffiort wteberum an »eethopeiiä Seite, ber ©migteit ent-

(„öord), fjoreb") tuurbe iinXnmult eines ©aftf)aufe§ atS: fage Sfjneu, ba9 man bte erfteu pnnbt gegen.

am Rapier geworfen. Umfangreidje ^ircfjenftücfe, unb bie elften Opern erträuft." ©elbft «eetpooen,

©mupfioniefäbe, Opernafte waren baS 9?efultat Wein* bev brei&ig 3af)ve btefelbe Suft mit tpni atmete unb WL ^
ger 2Tage. Seifen, bie er in &ttch bon einer SWagb 311 bem er oou friUjer 3uöeiib

f

auf als ju feinem

in ber tfüdie fingen fiörte, gaben ifjm bie Sireguug ejodjftcu 3beal emporfrfjaute, ging tetluafjmioS an

a« feinem poefieootten „Divertissement k la hon- ibm uorüber. eine fdjücbterne fculbigung beS jungen ^
ffroise“. Sabriid), mit 31 echt fagt ©ebumann non ftiinftlerS: bie 5öebifation bev merl)dnbigcu SJana- ^ v
ihm: „Sas er anfefjaut mit bem Singe, berührt mit tionen op. 30 (1822), blieb unbeachtet, wie bie Wieber*

ber &anb, öerWnubelt fid) 311 SRufif; aus Steinen, holte fd)ud)terne J8itte, ©oethe bie ftompofitioncn -
T^irfifc»r W ^rfillfiorlltr'hr’r

bie er hinwirft, fpringen, wie bei $eufalion unb einiger feiner ©ebidjte Wibmen 311 burfen, nnbeant* iMffllfl Ufl ^UjUDfllllfUCr.

5ßnrrba lebenbe SJienfdienaeftalten." wortet blieb, ©rft auf feinem lebten •^rauteiilagcr u ~ *
^ 3iid)tSbeftoWeuiger War eS ihm nicht üevgönnt, lernte »eethoPeu eine Slujahl Schubertfdjer lieber (Ein (EuniuruugaMaü uon JoI|. IßtUx,

bie ftrüchte feines Schaffens 3U ernten. (Sine offene fennen unb befchäftigte fich emgehenb mit beufelbeu.

liehe Wteßung jur Sicherung feiner Sage erftrebte „Jährlich, in bem Sdjubert wohnt em göttlicher ..

er wie früher einmal in Saibach, fo au* in feiner ftriinfel" rief er wicberholt begeiftert auS unb prophe* Sdjubert. 2Ö?® l50
^}

.

u

Siaterftabt bergebenS. Seine ©efuche um bie evlcbigtc Seite, „bafe er noch uiel Sluffeheii in ber SBelt machen tIIs, el

öJ
n!ll

$
nufterblt^ gemadb .

SteBe eine« SPisehoffapeBmeiftcr« wie um beu $iri= tuerhe.“ ®ie lieben SteBllahfchen Sieber, bie jefet feil® fern«iburchi unb burA PoBeitbetcn Sif

geittenplah im ßofoperntheater fanben fein Schür, ben „SchWaneiigefaiig" äieren, aber iirfpvuuglid) »ectt ftranieiitalfon^ofi ioncii Opern uitb Siiia=

Spät unb fpärltd) nur gelangten bei feinen fiehjeiten hoP'» Pütn »idjter übergeben worben waren, fanbte fpiele, fiiccheuftncte, Shmphomeu unb Slaoieria^e

ciuselne feiner Süerfe jur öffentlichen Hnffüljniiig. Bis ec mm mit eigeiihänbig hinjugefugten »Itiftiftjcichcii — nein ! feme^ßteber waKu^e«oor allem
,

bie ihn

311m Sabre 1819 muhte erwarten, ehe fid) überhaupt au Schubert, ba er (ich felbft 311 traut fuijlte, bie 311m Steblmg be® K
einet feiner fflompofitioneu ber Stousevtfaal auftliat, atibeit 3U ooUcitbeit. Stms Por SPeethouen« Xobe por aitbem ben 9tubm bc« Iiebcrretchften IPoIf« ber

©11 eiujia ®al mir in feinem Seben trat er auf 3u= befuchte Sdpibert ben fterbenbeu HJleifter, ber nidjt gebe bantt. Sich felber faft unbeWuBt, queBcn feine

veben feiner greunbe al« Sousertgeber ooc ba« $ 11= mehr 311 fpvcdjeu im ftoube War. 8(1« er wenige Xage Sieber m unaufhaltsamem
^

Strome pou innen h«au«,

blifum unb führte imSDtäril828 ben SBieneru einige fpäter mit feinen greunben Pon beffeu iBegrähui« — fie fmb tu liugleidi hiofierem ffla&e Pom ®cmut,

feiner arbeiten Pot. Sa« glänVnbe ffirgebniä f»r. luriicttehvle, fiiBte er bie ©läfer unb leerte bo« erfte al« Pom »erftaub1 geboten unb al« ber »«W einer

bette »u einer fflieberholung" auf ;
aber fie tarn evft auf ba« ©ebächtni« bc« großen Heimgegangenen, ba« üppig waltenbett Sphantafie unb iiner|d)üpflicheu meto«

nach feinem Hinfdieiben 3U ftanbe unb lieferte nun 3Weite auf beu, ber ihm juuächft folgen würbe. 11r bifdieu ©eftaltungsfraft ftimmeuiie uu« immer 311 er=

SfcV teMfim fien ©raVrin su fegen eierte fo fein eigene« ©ebächtni«. fHoch ct,e fid) ein enter »ewuuberung. ÜBeldjc JKauu.g altigfe.t Ber=
b

auch' pon fetten ber Bnleg« würbe et burd, Jweite« Sohr noBenbeie, ruhte er felber }ur Seite raten s. ®. feine S.eber^Hen „ffimterreife“ „Schwa,

©ittaeaciifommen nidit Perwöhut. fiur Zunahme ber geweihten ©ruft, ©in jeltfame« Berhangm« nengefang
,.
„Schöne fötullerin u. a. m. 31t ber eine

(einer Sieber seigten fie fid) eeft wiBig, nadjbera eine looBte e«, baB SecthoüenS Xitoiicuerfheiming, bie berfetben rem Ib.rifch, etn|ah S}
s

i

SJJJ

?''"'“Ä“ ’9 '

1821 auf Subffriptiou Oeranftaltete Heraubgabe 0011 feine befd,eibenere ©röfec |o lange er lebte m ©Rotten bie S3oIt«Weife tu Sau unb au«brnd gehatten , ,0

ituiilf Sieberheften (ber „©rifünig" als op. 1) im gefteBt hatte, ihn nun auch ihm ®obe nur ju balb femijeichnet ben anbern eine imgleih fl
rS6««! SJantllg

(Pbpififthfrlno nps 9Iutor3 rriftenben Slöfciö flcfunbcn nciAricf. foltigfctt ber Uorm unb Kühnheit ber ^oniprache,

hatte. 216er felbft bann fanben fie fich bem gänalid) SfleifterWerfe WunberfiarfterSIrt reifen in Schuberts eine gefteigerte ßeibenfdjaft unb ^ramatt!; fagte ia

impraftifchen Stüuftler gegenüber, ber (einen äJorteil testen SebeuSjahveii. ©0 aeitigt ba« 3ahr 1826 ba« boh.felbit Bläst, baB ba« fletnftc Sieb oft einer

uidit wahrsnnehmen perflaub, fo färglich Wie möglich „Rondeau brillant“ für klarier unb ©eige, op. .10, ^iimaturoper. gleiche, Poll tragifcher uub bramatifdier

ob ©0 cmbfinq er für bie fech« erften Sieber au« bie ©treihgnartette in D moll unb G dar, ba« B dur- Spaflion. »iete SBirfutigen fugen.aber audiuid,! sunt

brt Sintern
"»

bie a, f^ auf bem SterbLger Xrio unb ben elften Xeit ber „SBintereiie* ba« Mr wenigften in ben teEtlihen Unterlagen, weldie jumeif

lieaenb uub be« (Selbe« bringenb bebürftig, Haslinger 1827 ben gweiten Xeil ber ichteren, ba» E. dur Xno faft sum Sompomereii hcrguSforbcrit. Unb toeim er

buch Sadmer aubieten lieB, K<hS ©ulben, bie legterer uub bie „beutfdj.e IDieffe", ba« 3?ht 1.828 ei.iblid) b.e and) bet ber Ueberfutte feine« ton^chten .dien SB«,

nur mit SBiühe fierauäjupreffett oermccfitt. 8118 ec grobe Sgmphonie in C, ba« ©tveidjqumtett in L, bie mögen« feine Haub oft wahllos nach poetiihen ®r-

Zxb hatten nur etwa hm bert Sieber unb einige Sffieffe in Es, bie brei legten älamevfonaten unb ben itugmffcn griff unb ben ©egen feiner Xone lucht feiten

slabi'er» unb Sammerfompofitionen ben ffleg in bie fogenamiten „©chwanengefang", al« (egte »eniiachtt an bie wertlofefteu SReimereteu Perihwcnbcte, Wo ftdi

Oeffentlidifeit aefunben ©eine übrigen fünfhunbert niffe, mit benen er feine SDtiffiort hienteben bejdjlof}. kam ba« Stuiiftlocvt wie ein holbe« ffiunb« au« ftmer

Sieber feine Beben Sümbhonien feine Quintette unb Sil« er im fftoOemtcr 1828 bie »tudbogen einer ©eeie lüfte. War er 3 . 8 . Pon bem ewig iuiigenfrubjmgs=

DÄtlÄ»IÄKÄff „SBinterreife" forrigierte, sulcht ben „SBegWeifer“; bufttnben »iiheim1 »eu1 ©httn8

f

hänbi^n' ©onateif^Bhantaff ' StärfdS« irt^^wer „©ine Straffe muff idl gehen, Pon einem sum anbern Xage eiitftaitben. Mchnliche

fonnte^ef 3ft to¥ loch &Hgt«tagS ber 3n= »ie noch feiner ging surütf,* »egeifterung fühlte ec fur bie „»nterreife ,
ben

Quartette, feine Sileffeii, ba« Eratortum. „Eagaru.«“,

feine Opern nnb ©horgefänge, feine jmei= unb mer=

fmnbigcn ©onaten, fBhantnffen, Süärfhe Jt. — wer

tannte fie? 3ft boh noch h«nti8'ätag« ber 3n=

Pon einem gum anbern Xage eiitftaitben. Sehnliche

Begeifterung fühlte er für bie „fflititerreife" ,
ben
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„Sdjmanaigcfnitg", bat „Gefangen CifianS" n. f. m.

mib Icnftc fo eilten (Strahl bet llitftcrblidjfeit and)

auf beS XichtcrS $aupt. 3n bet Xh<d iiimntt tutd)

2Bilf)dm Füller unferc größte iBemmibcrnitg iit Mn*
fprud), aber and) unferc marine^ Xetlitahme , meil •—

fid) fein licberreidjcr 9)hmb, gteid) bctti Sd)ubcvt», in

ber 2Miite feiner 3aht'c für immer fdjtojj. SMiillcr

glaitgt unter ben uolfstiint liehen Xid)terii in elfter

Meihc. G* gibt fiir ben Xidjter fürmnljr feilte gröbere

Gpre , als iiietnt feine lieber itti beften Siiine beS

2BorteS gu iBolfSlicbcnt merbeu , tiitb biefeS feltcucn

Nörgliges fauit fid) 2Bill)clnt ÜMitllcr rühmen. SBoljl

uiele ffifjleit fid) gut* 2$olfspocfic berufen, bod) nur

maiige fittb auSevmählt. 2Biv nennen hier tnSbefott*

berc ©oethe, 25tilg er, Jpbltt), Mittler, Glaubiiis,

Mounlis, Xied, 23rciitaito, 2Uitim, Ghamiffo, Gichat*

borff, yirnbt, Sfövncr, Sclicufenbovf, Mildert, IKjIcntb,

flauer, §anff, SWörife, Heine, Hoffman 11 u. ^nllerS*

leben, tWofat, Sdjcrtri mib 2Bill)elm Mh'illcr. Xiefcr

bilbet mit llblanb unb ^offmnuu ben fdjÖitat, nie

oerflingcitbcu Xrciflaug ititfcrcr uolfstiimlidjai s4>ocfie.

Xhatfäddid) merben and) bic meiften feiner 2ßaubcr*,

3rüf)Iiug3--, 3äger=, Mliiller* unb ^ottillouSliebcr felbft

non Saiten gefnugeu , bic feinen gcpvicfcuai Manien

moljl nie gehört, bnö bette ^lUKftaubuiS ber SebcuS*

fä()igfcit feiner golbediten ^oefie.

äBilfjelitt 9mlcr mar, mie bereits ermähnt, ein

friiber Xob bcicbicbcu. Gs ift eine bcbaiicntSiuevte

Grfcheimnifl in nuferer Sitteraturflefdjidjte
, bafj eine

ftattlidje Miigafjl malnbaft gottbegunbeter Säuger, bic

gum Xeilc 2*ergiigltd)eS, ia UuücrgcinglidjeS gcfchaffcu,

in ber Mtaicubliitc il)rcö ScbeitS bnljiugerafft mürben

gum nid)t geringen Marfjteil nuferer Matiouanitteratur.

2Bir erinnern nur itocf) au Gruft Sd)tilge, flöntcr,

Hauff, §öltt), MoualiS, H* b. flleift, Mlorijj ». Strncb*

miß u. a. Unter biefe 3‘Viibbcrftorbcneu gebart Iciber

aud) linier MfüIIcr. Xiefcr erblicftc als Sdtuftersjohn

am 7. Oftober 1794 gu Xcffait bas Sidjt ber SBelt

unb geuofj, troßbeni fein Siatcr in focialcr .siinfidjt

feine gläugeubc Steifung cinnnl)iu, bic bciitbnr forg-

fäitigftc Grgiehuug. ft-vübgeitig fdjoii regte fid) in il)iit

beS Sauge» Xricb unb als gmölfjnhrtgcr flnabc fonntc

er fid) bereits eines gangen toic gum Xrtidc Ijergc*

ftclltcu 23aubeS Sieber, Oben unb Glegieu rühmen.

3m 21lter bon 18 3a breit begog er 1812 bie link

berfifät Stalin, um Philologie gu fntbicreit; allein

bereits baS 3«br barauf, im großen Sturmjabrc 1813,

unterbrad) er fein crufteS Stubiitm unb trat, ibic

flörner unb Seimige, als fJreinnUiger unter bie Garbe*

jäger mib fämpftc in mehreren Sd)lad)tcu mit. 1814

fittbcit mir tl)n micbcv in 23erliit, mo er fid) fcfjr ciit=

gebenb mit bem Stubinm ber älteren beiitfdjen 2ittc=

rntur, namcntlid) aber mit beit äRimicfäugertt be=

fdjiiftigte unb aud) eine „löluntcnlefe" au§ ibren Oid)=

tungen brrattSgab. 91ud) lernte er bie eigeutlid)eii

Häupter ber romantifdiai Sdjulc, 23rcntano unb Slruiiit,

feinten, in bereu Gcifte er fo maitdjeS fdjricb. 1817

trat 2)?ii(Ier mit bem ftrcibcrru uon Sad eine Orients

reife an, unterbrach jebod) biefclbe bereits in Stalien,

mo er Sommers über berblieb, um evft im ttädjften

Senge ttad) Berlin gitriidgnfehreu. 2>ie ?^rucf)t biefer

Steife mar fein SBitdj : „Morn, Monier unb Möuteriiinen."

23alb barauf fittben mir il)tt als Schrer ber flaf»

flfdjen Spradjcn am ©hmuaftum feiner IBntcrftabt,

mo er and) baS 2lmt eines 25ibliotl)efarS übernahm
unb fid) mit einer Gnfelitt beS s45äbagogen 23afebom

beruiäl)lte. Mutt begann er gang ber $oefie gu leben.

Sie fDidjter beS 17. 3al)rf)uubert3 murbett bon il)iu

berauSgegcbett unb aud) fein ^auptmerf, fein mifterb*

lidjcS Mtciftermcvf cutftanb iit biefer foimigen 3ctf —
mir meinen bie mtüergleid)lid)cn, gmei 23äub<t)cii fitlleits

beit „2Balbl)ovuiftcultcbcr“, bic folgcuben etmaS laug=

atmigett f^itel führten: „77 ©ebid)tc aus ben fjintcr=

laffencn papieren eines reifeuben 2ßnlbl)oritifteu."

5)aS finb bicfclbett Sieber, baten Schubert unb and)

Xbeobov ftvöhüd) ihre Slufmerffamfeit fdjeuften unb
bic ttod) heute, in SRufif gefegt bttrd) biefe IPteiftev,

int Slolfc fovtle&cn fo frifd) mic gttr 3®it f&rer ©eburt.

Unmittelbar barauf, mahrettb ber gricdjifdjen

^reiheitsfämpfc, eutftaub fein glueitcS SebeuSmeif, bie

eigentliche Oucllc feines fDiditcrnihmS : feine form*
fdjöitett ,,©vied)eulicber", bic fid) aber bod) ben „2BaIb=

hontiftenliebcru" uid)t glcidiftcllen fömten. 1827 mad)tc

er mit feiner Gattin eine Ml)ciitretfe unb verlebte mit

Sd)mab unb lll)laub muiiberhervlidje Sage, frühere
fovpcrlidm Seiben [chicucn gäuglidi ucvfd)munbcu gu

fein. — ba, in ber hcllfteii OafeinSfratbc raffte ihn

in ber Mad)t beS 30. September 1827 pöllig ttner=

märtet ber £ob baljin in ber föliite feines ScbeiiS.

Gin .'gergfdjlag fmUc fh» getötet. So üerftuiumte

einer ber Iieberreid)ftcu Sänger gar friihgeitig, ber

feinem 23oIfc bie 25crrd)tiguug gu ben ftolgcften Gr-

martungat gab. Miiilfer eneidite ein SUter oou nur

33 3ahren — eine furge Spanne 3cit, bic jebod)

i ein reicher ScbeuSinhatt erfüllte.

Dbmohl bic „2ßalbhoruiftcnlicber" ba§ 23cfte,

baS 25lcibeubc feiner 25oefic enthalten, fo oabauftc

ÜltiiUer feilten mal)rcn Xtd)temil)m hoch ben „©rierijem

liebem", bie ifjut ben ftolgcit Ghrcttuamcn „Sänger
ber ©ried)cnficif)eit" bradjten. Xa hclbcuntiitige,

bemuubemngsmürbige Slufftaub ba ©vied)at (1821 bis

1829), bic hohe 25cgciftcriing fiir baS ffaffifdje Sanb
ber alten ©riedjen unb bic gliihcnbftc 3’i'rihcitSliebe

fittbcit in bat „©ricdjculicbent" ihren meihcooflften

MuSbriid unb ihre miirbigftc ^cicr. Xicfe Sieber

finb aus hcrglichl'tcr Teilnahme fiir bic unter bau
Xiirfcitjodjc fdmiaditeuben ©ried)en hfvöorgegnugcn

;

iit bau ftolgen fl'lcibc beS imponicrcubat frocfjäifrfjcn

XctratuctcrS, bau SicblingSPcrS ^latcnS, unb in ber

licblidjcit neuen Mibclungenftrophc ooll fprad)lid)cu

2Bol)lIaitteS imb bidjtcrifdjcr Sd)önl)cit fd)rciten feine

3rcil)eit5gcfänge mic bic alten ©ricd)etil)elbcn unb
©riechengeifter cinljer unb gmingeu uns 23cmunberung

unb Mncrfcnmiitg ab. 2Bir bemunbau bie padenbe,

ballabciiartige Xicbtuug „$(lc);aubcr §)pfileuitc auf

MhtttfacS", mir sollen unteren befonberen Beifall ben

Siebern: „Xcr ©reis auf ^l)bra", „Xer fleiuc S»t)i

briet", „Xte Gute", „Xhermoptjlä", „Xie Snliotin",

„Xie lebten ©riechen" u. f. m.
Unb trobbait biefe Sieber mal)rc Mtcifterlucrfe

bid)terifd)eii flönitcnS finb, fo haben fic heute bod)

nur mehr, mic flönig treffeub betnevft, „ein hiftovifdieS

3utereffc", „mährenb feine eiiifadjen, fi’ifdjcit , mic

fpielatb cutftaubcneii iiffcr=, Säger- unb ^oftillcmS;

lieber ans .s;»erg unb Mriinb feines Golfes fort unb fort

ertönen." Xiefe „Salbhorniftcnliebcr" gählat aber

and) mirfltd) gu bat fdiöuften bolfstünilidjftcn Grfdjci*

nuttgat unferer Sitteratur, fic finb tmll fonniger Ma-
tur*, Sehen»* unb SicbcSfvcitbc, boll bolfetiunlichcv

flrnft unb fyvifdjc ,
mahrc 2>olf?licber, bie mol)l nie

üerflingeu meibcn, fo lauge baS beutfdie Sieb über*

hanpt ertönen mirb. äöer ftiiumt itid)t foglcid) mit

2?cgciftcrnng ein, matu eS hallt:

„XaS SBauberit ift beS MtiiflerS Snft,

XaS SBaubcnt!"

SBcldjer SägaSmatiu follte itid)t ba§ herrliche

Sieb fcnuai

:

„G§ lebe, ma» auf Grbat

Stolgiert in grüner Xvad)t!"

SS er hat nicht iu feinen jungen 3nl)vett initgefuugai:

,,3d) f^nitt eS gern iit alle Minbejt ein,

3rf) gritb’ c§ gern in jeben fllcfclftciu,

3d) möd)t’ c» fä’n auf jebcS frifche 23cct

Mt'it Äreffenfamat, ber c» fdjitcfl »errät;

?luf iebai meiften 3 f riel mödjt’ ich’S fd)reiben

:

Xeitt ift mein §erg, unb foll eS emig bleiben!"

Hub mer mürbe nicht gehoben bitvd) bie „23riiber*

fdjaft", in ber cS gum S^Ittffe helfet:

,,^ci, maS bie 5öed)er flattgcii t

2Bie brannte .Sianb in §aub!
G§ lebe bie Siebfte bciite,

ftergbruber, im löaterlanb!"

21uch feine frifcbpitlfierciiben f5riihling§lieber ge=

hören gu bem Sdjönfteit nuferer Satgpoeftc unb eS

gehen uttS miillich bie bergen auf, memt eS helfet

:

„Xie fjmftev auf, bie bergen auf!

®efd)minbe, gefdjmittbe!"

Unb mic gottcSiumg erfüllt uns baS tiefempfun*

bene „^rühliugSmahl", bieS 2)teifterftüd poetifcher

Maturinalerci ?

©ernih, biefe foftbareu Stcberpcrlen eines urechtcn

XiditcrgauütcS merbeit nie unb nimmer »ergehen,

MtiiUer, beffett Sd)riften ©itftab Sdjmab h eTallg 0 ei

geben, »erfcheu mit einer föiographie — mirb int

bcutfdjcn 2}ült3ganiitc unb in Schuberts fitfeeit Xoit*

meifett fortlebeu in fernfte 3 e itl
’

11 / man
gcbeidat muffen bet bau Manien ftrang Sdjubert,

bei bat Mameu Uhlanb unb tgoffinatin, unb memt
er aud) fonft nid)tS gefdjaffat h«tte, als bie h^r
ltamentlid) ermähnten Siebapcrleit unb bie in echtem

2>oItStone gehaltene poetifi^cGrgählung: „Xer ©lodai--

gufe gu föreSlau", bie mir fd)liejjlich nicht überfehen

bitrfat: ©leid) mic »on Sdjubert biirfen mir audj

»ou bau fdjmäbiidjcn Xtdjtcr SBilhelm SDtuUcr fageit,

bafe uns in ihm idjöne Hoffnungen ftarbeu, aber

au^ ein unfterblid)ev 25efih lebe.

(3n nebcnftel)cubcut Söilbe.)

a
pler OTaler SMcldjior Sedjtcr hat in ber

21 finnig fompouierteit Xarftellnng, mcldje bie

23cbcutiiug beS XonbidjterS ^vaitg Sdjubert
»afiuulidjt, iit ber Hanptgcftatt baS beutfdjc

Sieb perfouifigiert, ba ber gefeierte Xonpoet befoitbaS

als Sd)öpfer cbler Sieber bem beutfdiai 23olfe ittS

Hcrg gcmadjfai ift.

Xcr Grfinber ber eblen 3d»fttation miß in bev

aus Mtntter unb flinb beftef>atbcit ©nippe rcdjtS bie

2>olfStiimlid)feit ber »ofalcu Xouf^öpfuugat beS

genialen 9fleiftcrS »or Slugeu bringen unb in bau
Harfner au bic 3”ftnnueutnlmcrle beSfelbcn crinucrn.

Xie Sanbidjafteu gtt beiben Seiten beS Xeut*

malS, meldjeS mit bem belräugtcn aitebaifioubilbuiS

^yr. SdjubcrtS gcfdjiuüdt ift, follcn mohl att beit

halb ticfemfteu, halb an bat heiteren ©emiitSton iit

beffeit Siebent, au bie biiftere 9J}onbfcheiitftimmuiig

unb an ben hrilen SriihliugSjubel berfelbcn gemahnen.

21uf bat ©obcliuS finb gu beiben Seiten bc»

Xenfmals bie Xitel einiger »on bat beftbcJamttai

Xonfdjöpfungcu beS unücrgchlichat SMeifterS bergeid)*

net, bcfouberS »on einigen beliebten Siebent.

5D?it Mecht legt bie SJUttelgeftalt ber Xarftellnng

ba§ Hflbptgemicht auf bie ©rohe SdjubcrtS als beS

Schöpfer» tut ftcvb lieber Sieber. fScgeidjuenb ift eS

fiir bie gefnnbe ©eftaltuugSfraft beS genialen Xon=
pocten

, bah — meint and) bie Xcjte feiner Sieber

bat Sfficrfcu ber rontantifdjeu Xid)terfd)iile mit ihrer

fid) felbftgcfällig befpiegeluben 2Bel)ntnt entnommen

finb, bic 23ctommg berfelben »on meid)lid)er Gntpfin*

binigSfeligleit immer frei bleibt. SlllerbiugS fpridjt

fid) in »ielat Sdjubertfchai Siebern eine tiefe Xrauer

über bie tragifchen Seiten beS ScbcttS unb ntenfd)=

lidjer ©efdjidc mit ergreifenbett 2lccatteii attS, allein

ber tragifdje MiiSbrud ftcl)t iit ber SWnfif auf ber=

felben Höhe beS flunftmerfeS mic bie Xragöbte tm
©ebiete ber $ocfie.

XaS Sidjtmal ber Genialität liegt faft auf aßen

Siebent Schuberts; faft in jeber biefer fcdjShuiibcrt

flunftfd)öpfungeu leudjtet eilt neuer, padenber, ur*

fpriinglichcr, mufifali)d)cr ©ebattfe, beffeit ffornt oft

»on jener überrafcheuben Ginfachheit ift, bie man als

tenngeicheii ebler ^unftmerfe überhaupt fdhafct.

Sdjubert ift gu reidj au foftbarat, ntnftfalifchai

Ginfälleu, um eS nötig gu haben, bei fid) felbft 21it*

leihen gu machen, fid) in bcnfelbctt Mccorbatfolgett

gu bemegat, ober immer micber gu berfelben 21rt ber

Xon»crgienmg guriidgufehrat , mie eS ein belannter,

grober Xonpoet ber ©egenmart tf)ut. 3ebcS feiner

Sieber ift ein Keines, in fid) »oßeubcteS A’nnftmcrf,

in melchem ein tiefes unb »ontehmeS mufifalifchcS

Gntprutben pulft unb ba§ mau fidh »offfommener au§=

geftaltet nid)t bettfeu !amt. 23alb nimmt eine Ieb=

hafte £etbcnid)flftlid)leitiii benfelbeit baS 2Bott, melche

fidj jebod) nicht in fyofylt, beflanmtorifchc MuSntfe

»erliert, fottbern burch ihren melobifdjett Schmung
unb bitrd) ihre affeftoolte Serebfamfeit hinreifet.

2Jtau bade an bie „Ungebulb* SdjnbertS, an

beit ÜÖUttelfnb im „SBanberer", meldjer mit ber Svage
beginnt: „So bift bu?" an baS Mufjauchgen ber

SiebeSfreube im Siebe „$Boft" mit feiner frtfehat Xott*

maleret in ber ftTaöierbegleitung!

ÜJtan erinnere fid) an ba§ „Sob ber Xljräueu"

mit feinem melobifdjen Scfmielg, an bat fühett Xott*

gnitg in bau Siebe: „Sei mir gegrüfjt!" an bie tiefe

Gnipfittbung, bie fich in bem Siebe „XeS WäbchaiS
fllage" ausfpricht, an bat baS SMitfiihlen fräftig er*

faffeubeu SehnfitchtSton in bem H moll-Stäitbdjcit

unb bann micbcr an baS frohgemute 21ufjubeln in

bem B dur-Stänbchen ober au bie veig»olle Gilt*

farfjfjeit beS »olfSIiebartigett „HnibettröSleinS!"

SBirb mau burd) ben melobifdjeit 3««&rr bev

Iprifchai ftompofitionat Schuberts hingeuommat, fo

mirb mau cbeitfo eittfchiebeu burd) bie bramatifdjc

Äraft unb Originalität feiner IMabett entgiidt, unter

benen ber „Grlfönig" fiir alle 3c >tetl c^uc uttüer*

glcid)lidje Xonbichtmtg bleiben mirb.

2Bäljratb feines fnrgett, braitgfalretcfeeti SebeitS

hat eS ber ebenfo geniale als befefteibene Xoitbichter

nie aitgenommen, baß fein Marne in ber Meilje jener

fl'oinpouifteu glftngett mirb, auf bereu Mitbadeti bie

Gloriole emigen MuljmeS leuchtet, freuen mir uttS,

bah e§ ein Xeutfcher ift, ber im Siebe baS H^fte
gelciftet, Uufter blicheS gefchaffett hat.
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Ans Dem Wiener ^offinpeitarpio inilgtltill non

!a War«.

<s?j m Slrpit) bet ffliener ©offapeCe befinbet ficfj

§41 eine Meipe oon ?Iltcnftücfeii , luclcfje fid) nuf

55 r a 11 j 6 djub c rt unb jwar auf feine Stuf*

nnpme alä Sängerfnabe iit ber fniferlipen

ßoffnpellc ititb feine Spätigfeit als folper, fowic auf

feine SJcwcrPuitg um bas 21mt eines äöijepoffapelt*

meifterS bejiepeu. ®a bet 3npalt mib SBortlaut

biefer Sitten bisfjcr unbetannt Blieb, in feinem elften

Steil fogav im 'ffiiberjprup ju beu Mitteilungen Sein*

viel) boil Sveiplcä, beä SSiogvapOcn ©pilbertä, ftept,

fei bcrfelbc, als »eitrag gut »iograpbie beä grofeeu

EiebeimeifterJ, hiermit not bic Oeffeutlidjteit gebvapt.

3m 3apre 1804 begegnen Wir in beu Sitten bau

Manien granj SpuPcrt jum erftenmale. 3u einer non

ber ßanb bes ßoffapettmeiftetä Salieri in italieuifper

Sprache gefcfjriebcuen Eifte „berjenigeit ffnaben, tneldje

fid) unter beu iieungepii, am 28. September 1804

©eprüften gum gilerneu beä ©efaugä für beu ßof*

capellbienft am befäljigfteu ermiefen", wirb an fepfter

Stelle — eS finb iprer neun — „Schubert, Francesco-

filezzo soprano“ genannt. 2Bar bieS in ber Spat

fdjou bamals tinfer napmaliger groper Sonbiptcr,

ber, am 31. Santiar 1797 geboren, jnr 3eit baS gefeö-

utäpige 9111er gut SKufnopme in bas bie Sängertuabeu

beperbergeube t. t. ffonpitt nop gar uiept patte?

patte uiellcidjt fein »ater gepofft, bap mau, um ber

fellencit mufitalifdjeu Begabung feines Sopneä Willen,

non ben norfpriftägemäpen Sebingungeii: »ollen*

buug bcS gepnten fiebensjapreä unb Befähigung jum
Eintritt in bie elfte ©rammatitalflaffe, auSnapmä»

Weife Slbftnnb nepmeti würbe? Ober palte ber ffom*

potiift bes „GrltönigS" mit biefem g-rang Sdjubert

nur ben Mamett gemein 2 Sie Sitten geben niiä feine

Antwort auf biefe Stage. Sie befagen nur, bap,

laut ©ipreiben beä SonnittbirettorS Eang, „bei an*

geteilter liteiarifcfjer Sßrüfung" gwei attbcre ffnaben

nur non ben mufifalifd) empfopleneu neun „fäpig

gefmiben" unb am 4, Dttober aufgenommen würben.

Stier 3«pre fpätcr batiert folgeubcs, uom „ßof*

mufifgrafen" @raf flnefftein an ben Dberftpofmeifter

gerichtetes Schreiben:

rl
BciSängevfua6en=Soiicurä 30. Sept. 1808 nad)

'ilupmnig beS ßofcapetlmeifterS Salieri unb Uott»

nictbircctorS 2ang erpetlt, bafj bie bepben Sopranifteu

Scpubert unb Miillner, bann ber Slltift Maximilian

SBcipe, nor ben übrigen ben Borgug oerbienen.

®. 4. Oct. 1808. @f. S? u e f ft ei li."
*

91m 8 . Dttober wirb g^aug Scpubert famt ben

äWei Obengenannten uom Dberftpofmeifteramt als

aiifgeuommeu pejeipnet.

3n beu nun folgenben fäprlicpen Beripten über

bie ßoffciugertnaben, welcpe nom Dberftpofmeifter

giirft XrautmannSborff an ben ßofmupfgrafen (eine

fept längft aufgepobene Sparge am faiferlicpen ßof)

(Sraf ff uefftein eingiugeti, Wirb Spubertä burcpgepenbS

lobeub gebapt. Bon „Macpprüfungen" in anbern als

mufifalifcpcn Säpertt, bie nad) ffveipleä Stugabe 3apr

für 3apr, mit alleiniger SlusnaPme beS erften, „uotp*

Weubig geworben“ feien, taim bemnadi nidjt wopl
bie Mebe gewefen feilt. So peipt es am 28. Mopembev
1809 unb am 7. Mai bcS folgenben 3apreS in faft

übercinftimmenbem fflortlaut, bap „fjranj Sdjubert

wegen feiner ausgejeiepneten Serwenbung in ber Son*
tauft ju beloben" fei. Map einem am 26. September
1810 non gleidjer Stelle auSgepenben Scpreiben „Wirb

ber 1. 1. ßofmufitgraf ßerr ©raf Pon Sfuefftein Sorge
tragen, bap auf bie mufitalifcpe Silbung bes fjranj

Scpubert, ba er ein fo BorjüglicpeS Salent jur Son*
fuuft befipt, befonbere Sorgfalt geweubet Werbe."

9lm 28. 2lpril 1811 nertantet: „grauj Scpubert unb
grätig Mütlner fiub über ipre guten gortfpritte in

aüen SRubrifcn ju beloben,“ tmb am barauffolgenben

28. September : „®em graitj Scpubert ift hingegen bie

bieportige befonbere 3nfriebenpeit über feine in allen

fünbriten ausgejeiepneten govtfpvitte jn bejeigen."

Ein 3apr fpäter, am 28. September 1812, 6 e=

rieptet @taf Sfuefftein, bap Schuberts Stimme mu*
tiert unb ein anberer ffnabe für ipn aufjunepmen

fei, unb im Dttober wirb eine Sonturreuj für Sdju»

Berts Stelle auSgefcpriebcn, ba biefer bie Stimme
oerloreu pabe.

* Die 3euflniffe ßaitfl« unb ©aiieri« liegen bei. (Srfterer

nennt Säubert unb 2Riillr.fr „audj in ben &orberettungdlennfc=

itifien unter a0en bie beften", unb ©aUeri förcibt: ,JFra li so-

£
rani li inigliori sono: Francesco Schubert, Francesco
;üllner“ etc.

25emäiifoIgc mufe ©^uhevt n>of)l um biefe

unb nidjt/ luic Sfrcifefe nngibt, evft @nbe Cftobcr

1813 ba§ Äontiift üerlaffen ^aben.

©rft n ad) einem öon uieräe^n

taucht Sraiij ©djuberts 91ame in ben öergilMen ffJa-

feieren oe§ £offapeflard)iD§ mieber auf. ®cnn mit

bem ©djubert, ber fid) im 5)e^cmber 1822 erfolglos

um bie ätoeite ^ofovflauiftenfteüe beluirbt unb beffen

ßeiftungen im ^rälubium al3 gut, im ©cneralbafi aI2

fcfjtuad), in ber juge als mittelmäßig cenfuricrl locrben,

ift fjerbiuaub, ber ältere SBruber bon 3rahj, gemeint.

1826 fjaubelt cg fid) um Sefeßung beg f^ofteng

cineg Ißiäeljoffapettnieiftcrg, ba ©i)Oler au beg Per=

ftorbcueu ©aiieri ©tntt iit bie erfte ^offapellmciftp

[teile aufgeriieft toar. Unter ben SBetoerberu ^atte fid)

neben ©etjfrieb, ©protueß, ©onrabin ^reu^er, Slnfelm,

.^üttenbvciincr nib anberen and) granj ©djubert

gentelbet. ©ein ©efuc^ (alg fftr. 27 1826 bejeießnet)

fcl)lt, gleid) bem ber beibeu ©rftgenanntcu ,
gegen*

märtig leiber in beit Sitten. 3m 2?erid)t beg ^of*

mufifgrafen ©raf £>avrac^ an bcnOberffljofmeifter lefen

mir: „3) granj ©djubert beruft fid) auf feine ge*

leifteteu 2)ieufte alg f. f. ©ängerfnabe, betätigt bur^

ein oerftorbeneit ^ofcapcHmeifter ©aiieri,

baß er oon i^m bie ßompofition erlernt unb Derfidjert,

baß er bereits fünf Sfleffen mit größerem ober flei*

nerent -Ordjcfter uerfertiget habe, bie in üerfdjiebcneii

Slirdjcit probneirt morben feien."

©g ift für bie ©djäfenng, bie ©Hubert bei feinen

3eitgcuoffen unb in feiner SBaterftabt genoß, djarafte*

riftifcb, baß eg ätuei 3 a^'e öor feinem £obe nod)

eineg foldjen 3cugniffeg unb einer foldjcit Sßerfitfierung

feiner 23efäl)igung für ißn beburfte.

3« §arrad)g 93cvid)t tjeißt eg lueiter: ,,©g läßt

ficb nid)t in Slbrebe ftellen, baß biefe 33ittfteüer alle

oevbieitftlidje 3)Jänner finb, unb unter fid) mefjr ober

tueniger, bod) jeber auf f8 eriicffid)tiguiig Slnfprucf)

mndjeu föitneit." ©diließlicß aber fpritßt er für Sofef

Söeigl, beu peufioiiierten §oftbeater*^apeHmeifter,

„um brm aHerßödjftcn Slcrar eine Sluggabe gu er*

fpareit," ba beffen $enfion hiermit in Söcgfnll tarn.

S5>eigl mürbe in ber £l;at gemäßlt, uub ©djubert,

famt feinen ÜDlitbemcrbern, am 27. 3<muar 1827 mit

bem SÖefdjeib abgefertigt: „Stad)bem ©eine 3J}ajeftät

bie ßier gebetene ©teile 31 t befeßen gerufjetfiaben, famt

hierüber Don f)icr aug nichts Perfügt merben."

pif fcifdjniorfiifit ober Der Säiisfifpe

jirirg.

(Eilte ffirjaplnng aita bem leben bes Öpern-

Eo)iiponi|Ii'n Iran; ^djubert.

Bon finiB pasqut.

I. Kn SHen 1827. — 35ie ^lüfmiB eine*

BSei)?«'».

(ffTm alten f. t. ßofopetulpealet naepft bem

§>ll ffänilnetlpot iit ffiicn faub eine ffleiievnlprobe

unter ganj ungewöpnlicpen SSerpältnifjen ftatt.

®er weite, pope 3uW)Q » tria»m W(lt
.

’» ein

folcp mtpeinilidjcs ®unfel gepiilit, bap man niept ein*

mal bie Dielen fcogenreipen ju linterfdjeiben permoepte,

beim bie Wenigen Dellampen , welcpe nuf bem SBiip*

nenpobium, bem Drcpeftcr impe, brannten, eipellteii

taum bie Scene, unb bie qualmenben, mit Scpirmen

tief iibevbedten Sampen ber Drcpefterpulte, gaben

nur iiotbiirftig fo Biel Sirpt per, um bie aufgelegten

Moteupefte ju erpeüen. Stuf ber SSiipiie unb an bie

Seitencouliffcn getepnt, ftanben, fnum ju unterfcpciben,

ßerten unb ®amen in jiemtidjer Slujopl, Mitglieber

beä Gporä unb beä SSaüettä, boep anep beifdiicbene

bebeutenbe Muftler SBieiiä, unter ipnen ber ßof*

tapellmeifter SB eigl, ber Woplbetannte ffomponift ber

Scpweijerfamilie. 3m SJovgrunb ber Süpne bemerfte

mau beutlicper, weil näper ben Sampen, brei ßerren

unb eine ®ame, leptere mit jugenblicp fepönen güsen.

Sä War bie bereits bamalä — wir finb im Sapre 1827 —
pocpberüpmte Sängerin 9t an et t e Scpecpner, unb

ber gröpte ber ßerren, ber bentfep-itatienifepe S8ap*

SBariton fforti, ber erfte Spfinrt ber SBeberfcpen

gnrpantpe. Ser jweite, ein fepr pfipfiper fepmarjer

Eocfenfopf, ber gar feef unb iebenäluftig breinPIidte,

war ipt Xenor*ffoHege, Eubwig Kramoliniuub ber

fleinfte oon ipnen, ein biirteS Männcpen, beffen grüner

SJracf mit golbenen ffnöpfen bie fcpmäcptige ©eftalt

weit umflatterte, ber Sirettor beä ßofoperntpeaterä

®uport, ber epemalige grajiöfe Sänjer unb feinet

3eit WürbigeSRacpfotger beä „Dieu de )a danse“S8 eftriä.

Mitten in bem Pottjüplig Derfammelten Ordjcfter,

fiftt auf bem Sirigentenftupi ein noep junger Mann
nnt einer mehr bufepigen als lodigen §aarfiillc, ber

in gebiidter Saitling burep bie ©Iäfer enter golbenen

»rille unablüffig in bie bor ipm aufgefdilagene 93 ar*

titur flarrt. Mur ipm allein gilt bie ©eneralprcbe,

beim alä ®irigent unb jugleicp alä Dpernfompouift

fall er — geprüft Werben, llub boep ift biefer feltene

Plrüfling fein anberer — alä ber größte beutfepe

Eiebcr=ffoiiiponift: Mieifter Sranj Scpn 6 ert.

Slm Orcpefteieingang ftepen bieptgebrängt feine

näheren fjremibe unb äjewunberer; unter ipnen ragt

bei alte Sänger Siegt perpor, ber bie pertlidjen

2ieber*ffonipofitionen Scpubertä evft jur oolltn ©ei*

hing gebracht pat linb jept, in biefer evnften Stunbe

bem teuren ffreunbe fo nape alä mbglidj fein will.

Siogtä Mcffe, ein junger ©ciger uub begeifterter »er*

eprer Sdjubcrtä, fipt bei ber jweiten »ioliite unb

blidt wombglicp nod) erregter unb beforgter alä ber

Opm, auf ben grapen Sieber*Mcifter, ber pier eine

Sjirüfung beftepen folt, wie ein Sdjüler unb boep

näcpft »eetpooeu ber gröpte Mufifer SBienS — tmb

®eut[cplanbä ift!
—

1826 war Salieri, ber permeintlidje Sobfeinb

Mojavtä gcftovPen unb fein SoKege 6 p Pier rüdte

ein 3apr fpnler in beffen Stelle alä erfter f. f.

Soffapellmcifter für ben Softircpenbieiift ein. Mim
war bie Siede gpblerS frei geworben unb bem Srängen

feiner tfreunbe iiacpgepenb, bewarb ft<P Scpubert um
biefclbe. ®ocp DergcPen« ! SBrigl erpiell fie ju feiner

Softpeater*ffapeIImcifterfteIIc. Dpue Meib unb ©roll

trat Schubert juriid; er äuperte fiep barüber fagar

iit Wopl alljubefdieibeiter Seife folgenbermapeu

:

„®erne pätte icp biefe Stelle erpalten mögen, ba fie

aber einem fo würbigen Manne, Wie SBeigl beriiepen

würbe, fo mup icp miep wopl jufrieben geben !" 3"
bem nun folgenben 3apr 1827 trat eine neue S3a*

faitj beim Sofoperntpeater ein. Softapedmeifter

ffvebS Perliep SBten, um an baä §ambnrger Stabt»

tpeaier ju überficbeln, unb non neuem gebrängt, be=

Warp fi§ Scpubert mm and) um biefe ®peater=ffa=

pettmeifterftelte. Sdjubert patte fiep bereits burep

eine erftauntidje Slnjapt ffampofitionen aller Sirt,

Pcfonberä burep feine Eieber, bie ben Sängern unb

bem mufittiePenben Sßubltfum eilten neuen unb perr»

Iicpen Sieberborn erfiplojfen, einen gropen SHuf erwot*

ben, ber leiber für ipn — wie für baä mufitalifcpe

©entfdjianb — baä Beicpbllb fflienS noep taum

übevfepritten patte, unb bennoep Wollte ber berfieptige

Sirettor ®nport opne Porpertge Sprobe, fid) ju feiner

Slnftellung berftepen. 6ine folepe ipvüfmig alä ®iri*

gent unb ffomponift füllte Scpubert oblegen unb

lind) langem Sägern üerftanb er fiep enblicp ancp jit

biefem 9ltt, ber ipm, bem gereiften, accrebitierten

Meifter als ein bemiitigenber erfepeinen mupte. S<pu=

Bert, ber bereits Weit über ein Supenb mupfalifcpcr

SBüpnenWerfe gefdjrieben, Bon beiten taum einige ju

irgenb einer äuffüprung gelangt waren, gebaepte

biefe ©elegenpeit ju penupen, um eine Heine Dper,

an ber Wopl fein ßerj pängen moepte, auf bem ©of=

operntpeater ins wirfliöpe tbnenbe Beben ju rufen.

©9 war bicä bie Don KafteHi gebieptete, 1822 tornpo*

liierte einaftige Dper „Sie SBerfcpworenen“ („Ser
päuälidje ffrieg“), boep Don einer folpen üluffiip*

rung, bie Seit unb ©elb foften mupte. Wollte Suport

nieptä wiffen. SBie bvingenb bat ber arme Spubcrt

ipn um biefe Heine Sergünftigung ! 6r, ber veipbe*

gabte, geniale Sanmeifter, ber fonft fo fürs ange»

bunbcit war, ber fip fo wenig um bie Slupenwelt

flimmerte, eriiiebrigle fip bieämal fogar in feinen

»itten ginn )8eftm beä armen Dperafinbleinä bor

bem ehemaligen Sänger, heute ber aHmäptige Sib*

miniftrator bcS ßofoperntpeaterä. Sop alles War

nergebenäl Ser fonft fo gutperjige Suport wie«

jeben Slnfturm äupevft pbflip, bap aup entfpie*

ben juriid. S5on einem befreunbeten Sipter liep

er nap gewohnter Itatieuifper Sd)aPlonc einige

Scenen fpreipen, eine älrie für Sopran, ein Suett,

bem fip bann ein Senett für Sopran, Senor unb

S3ap anfplap, unb btefe brei Stüde übergab er

SpuPevt, um fie in Mufit ju fepen. Ser Meifter

ber Eieber, bem baä ffomponieren Eebenäfreube War,

ging trop ber erlebten ©nttäuipung mit frifper Sufi,

bie fip halb ju Poller »egeifternng fteigerte, an bie

blrbeit. ®r tomponierte bie brei Stüde, bejonber«

bie Slrie, wopl angeregt burp bie ber Eeonore in

®eetpabenä ffibelio, mit bem ganjcit ipm iimewop*
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nenben $euer itnb inftrumentiertc fie bem großen

Drdjefter unb beni tuelten Naum beS ^ofoperntheaterS

enffpredjenb. ©djott auf ber fßrobe beflagte fidj bie

©chedjuer, rncldje bod) eine ber ftärfften uitb fdjöitfteu

©opranftimmen befaß, bie je auf ber ©eene beS J>of=

operntheaterS erflungeu marett, über bic ungemöl)H=

lidje Nnftrengung, melche ihr bie SBtcbergabe ber

2lrie Perurfachte, unb bat bett Weiftet um einige

faberuitgen. TieS tuieberholte fid) eruftev, briitgenbcr

nach ber elften Orchefterprobe, bod) bieSmal mar es

©chubert, ber uuerbittlid) blieb, fogar beu Waljuuugcn
feiner beften preunbe gegenüber, ©o mar beim enb*

lid) bie ©eneratprobe unb SriifimgSftintbe beS 55>iui*

genteu unb ßompoiiiften heraugefontmeti unb am
Slbenb fodten bie brei ©eenen 511t 2liiffiil)ruitg ge-

langen. Tie pieunbe beS WcifterS im Ordjcfter, bie

Witglieber beS §ofopcrutheaterS auf ber S3ü^itc

marett nic^t mentg gefpamtt auf biefe neuen Sfontpo*

fitioneu ©chuberts; bic ©cheduter, ©ramolitti unb
Porti ftanben gmn ©iugcu bereit auf ber ©eene unb
ber Heine Tireftor Tnport gab eublidj baS 3e 'd)eu

311m Seghm ber fßrobe, rneldje beni SBiffen unb
können eines WeiftevS im Neidje ber Töne gelten

füllte. Slrmer ©dmbert!
©in Slugeit* unb Ohreugettge biefer rnerfmiirbigen

©eneralprobe, ©djinbler, ber preunb SeetpooeuS,
ergäfjU ben furgett Verlauf berfelben etma folgcubcr*

maßen — unb ift mir biefer Serid)t bureb einen ans

bereu, birelt babei ^Beteiligten, meinen alten preunb
unb ehemaligen @angc8*$oHegen ßubrnig Srcimo*
liiti, mehrfach müublicf) beftätigt morben.

2Ba§ nach bent bereits Sorgefatfenen 311 ermarteit

ftanb, gefdjap. Tie ©chedjner, faft in uuauSgefehtcm
Sfampf mit bem Orcfjcfter, bornehmlidj mit ben 231aS*

inftrumenteu, mürbe non ben auf ihre fotofjale ©timme
einbringenbeu Tonmaffen erbriieft. ©ntfräftet, nutt*

los, faitf fie enblid) auf einen gttr ©eite beS Sro-
fceitiumS ftcljenben ©tubl. Ta§ Drdjefter oerftummte;

tiefes ©cbmeigen, oben auf ber ©ceue, unten bei ben

Wufifertt unb preunbcit beS WeifterS trat ein unb
ängftliche ©paimung geigte fid) in ben Bitgen aber.

SBäbrenbbem fah man beu fleiuen Tireftor Tnport
auf ber fSütjne ju einer unb ber atibcreu ©nippe treten,

meldje ftd) rafefj gebilbet hatten, balb micber eifrig

mit ber ©thedjner, ben ©ängern unb beu anmefenben
tfapeflmeifteru rebeub. ©chubert feiuerfeits fab mäh-
renb biefer für alle Slnmefenbett peinlichen ©ceue
unbemeglid) auf feinem ©tuhle, ben Slicf unoermanbt
auf bie bor ihm Iiegettbe Partitur geheftet. Nad)
langer Teliberation trat enblich Tuport ans Ordjeftcr

heran unb fprach äufeerft höflich:

„Jperr ©chubert, mir modelt bie Slufführimg um
einige Tage berfdiiebeu unb bitte ich ©ie, menigftenS

in ber 21rie bie nötigen Slbättberuitgen 31t madjcit,

um bereu SluSführuttg Wabemoifede ©Rechner 31t

erleichtern." _
Weprere ber mit ©chubert befreuubeten Wuftfer

im Orcpcfter, bie beibeu ©änger auf ber Sühne traten

mm auch an ©djubert heran unb baten uachgugeben.

Nadjbem ©dmbert bie Nebe beS TireftorB mit ftet*

genbem Bngrimm angehört, mehrte er feinen preuu*
beit heftig ab, bann erhob er fiel) unb rief mit ftarfer

©timme: „©eänbert mirb nichts!" Begleich fd^Itig

er bie Partitur Iautfcpadenb 31t, nahm fie unter ben

Slrm unb bräugte fich bttreh bie Wuftfer bem 2lu8*

gang beS OrdjeftcrS 3U.

$ier fafete Sogl ihn unter bem Slrm nnb liefe

ihn nicht loS, fo heftig ber ergürnte ©chubert auch

biefeu, feinen beften, oertrauteften prettub bon fich

absujcpiitteln fuchte. Salb gefeilte fich ber junge

SBogl mit feinem ©eigenfafteu htnsuunb beibe bradjten

ben tiefberlefeteu, mit ber ganjen SCBelt groKenben

-Weifter nach feiner Söohmntg. 9lun machte fidj ber

Born ©chuberts in lauten Sermünfchnngeu unb er-

bitterten Schmähungen auf baS „bumnte Xheaterpad"

ßuft, ohne bafe es S3ogI gelingen modte, ihn nur in

etmaS jn befänftigen. $löfelidh erflangeti SIccorbe

auf bem 0 abier, bie ©djubert nur ju mohl befannt

fein modjten, bemt jäh hielt er in feinem ©ang bnreh

baS Berner, mit feinem heftigen Sieben unb ©efti-

tulieren inne. 9tun intonierte auch eine jugenblid)e

Wännerftimme für fich ganj adein unb in recht luftU

gerSBeife ein — 3)uett unb fang: w ©ie ift’S! — ©r
ift’S ! — O melch ©ntsuefen ! — ®u mieber hier,

mein Ubolin! — ®ie Beit ber Trennung liegt im

fRiicfen, bie Beit öe§ SBieberfehn’S erfchien 1" — Befet

begannen fid) bie Büße ©chuberts fogar 3U erheitern,

beim er fannte bie Wufit nur ju gut. ©S mar baS

fieitte ©ingangS^uett gmifchen bem Knappen Ubolin

unb ber 3ofe Sfeda, aus feiner Oper „SDie fßer=

fchmoreneu", bereu Sßartitur ber junge Sogt auf bem

Mauier aufgefchlagen geftmben unb frifch in baS

Sitten beS WeiftcrS hinein 3« f^c^n unb 3U fingen

begonnen hatte. S5ie Wufif hatte ein Snitber an
ihrem Weifter gethau, benn beffett gerechter Unmut
mar mit einemmal oerfchmuitbcn nnb nur feiner

hehren Shiuft lebte er.

Senige Slugenblicfe fpäter fafe ©djubevt am
J^latiier unb 311 feinen ©eiten (tauben ber alte unb
ber junge Sogt, ©chubert fpiclte unb Ohm unb
Steffe fangen baS Heine hnbfrfjc $nett fo heiter unb
adcrliebft, bafe ©chubert, als baS Wufifftiitf 311 ©nbe
mar, laut braöo! rief unb babei in beder Stift in

bie ^ättbe flatfdjte. ®antt fuhr er feeleuoerguiigt

fort: „Sfinber, mir modeu bie ganje Ober unter ttttS

breien aufführen, ©oprane, Xenorc, Säffe, ©höre —
ade§! — unb fogar ben Dialog fprcdjett mir ba3 tt.

5>eibt! ba§ fod luftig mib 3uglei^ baS befte ^3flaftei*

für bie Stmbe merben, meldje biefe Bflnaranten^
Sattbe mit ihrem mncfcligeu ßuftfpvinger SDuport au
ber ©ptbc, mir gcfihlagcn hat. ^ole fie alle ber ©atait !

"

Stun mürben 3 tuei Siicher ber Oper bcroorge=

fuefet unb bie originelle Sluffiihrung ber fleinett Oper
bur^ bie brei fßerfoneu — mährcub bie Savtitur
boch eine gange Slngahl Brauctt= unb Wäimci=9todcu
unb ©höre aufmieS — begann. S)ie ©cfchichte ge*

1

ftaltete ftch immer heiterer, luftiger, fo bafe alle brei,

befonbcrS ©chubert, ber fpiclte, fang mib beflamierte,

babei ©pä||e über ©paffe improuifiertc, oft Dor 2 a=

djcii nicht meiter fonuteit unb eine uiiht oorgefeheue

©eueralpaufe machen mufetcit. 2)od) es ging immer
meiter,

.

©ceue für ©cette, nad) ©aftclliS Xcjt, unb
[tetS mit ben brodigfteu, gemagteften Serbefierungcn
im ®ialog, bis 311m „Slllgenteitteii ©d)lufe=©hor".
3)a rief ©chubert itt übermütiger ßautte:

„Unb bieS gragiöSsgraitbiofe Weiftermerf, biefe

luftigftc ader mufifalifrfjen ^omöbien hat ber öcrnagelte
Sttport uid)t aufführen moden! Sereat bem fraugö*
fifchen ©djleidjer in Xangfdjuhen, ber fo oiel oon beut=

fdjev Wufif berfteht, mic ber ©fei t>om Sautenfdjlagcu,
ober — mie .^äitbelS S?och uott ber Wnfif I SDaS müfete
an ihm unb feiner gatten Station gerodjen merben!"

S)a fprad) unermartet bie feine ©timme beS
jungen Sogl: ,,©S fod gerochen merben, teurer Wei=
fter 1 Bdj gehe ja uächfteitS nach ^PariS unb mid bort
nicht raften noch ruhen bis id) ©uer Weiftermer! auf
einer frangofifcheu Sühne gur fdufführung gebracht

haben merbe."

„©in ^eufelSjtmge, Widtcl!" rief ©chubert bent

Ohnt 31 t. ,,©r bringt gemife 31t toege, maS er fid)

üovgenommcn hat — rneun es nur nicht ein menig
lauge bauern mirb ! 25a mir ittbeffen nicht barauf I

märten fönnett, ich einen ungeheuren junger üerfpiire,

fo modeu mir einftmcilcn 31110 ©ffeu gehen uttb ein

^cftmahl halten, als ob id) bie fchöue Si3e=§oftheatcr*
SltnpcdmeifterSftede erhalten hätte, — ober bie frnn 3 Ö=

fifdje Sluffiihrmtg meiner beutfehen Oper fchott heute
Slbenb bor fi^ gehen fodtc."

lgochsufrieben berliefe ©chubert mit ben beiben
preunben feine SBohmmg unb ade brei fpeifteu in

fo fröhlidier Saune 3 itfamnteit, als ob fogar beibe

SorauSfefeungen beS genitgfam=befcheibeiieu WeifterS
bereits eittgetroffeu mären.

n. Jn Pari» 1868. — „La Croisade des
DameB.“

©djubert erhielt, mic borauSsufeheit, bie erfehntc

Sige^offapednteifterSftede nidjt unb fchott im folgen^

bett Bahr, ant 19. fRobember 1829 f^ieb er, noch

nicht gang 32 Bahre alt, auS biefem Sebett, meint

auch balb als Sieber*©änger in ganj 25cut{d)laub

gefeiert, bo^ nur bon menigen in feiner ga^cn Se»
beutung als genialer 25onmeifter erfannt. ©S fodte

bieS ber Brunft borbehalteu bleiben unb aud) nad)

biefer fRidjtung hin beni Weifter merben, maS ihm
in bodem Wafee gebührte : hödjfte Slnerfeimung ber

mufifalifchen SJelt. ©ein ©ättger, Wtchael Sogl,
überlebte ben preuttb um bode 3mölf Bahre, ein

Bmeiimbftebensiger ftarb er 1840. Neffen fRcffe hatte

2Bien im Sauf ber 30er Bahre berlaffen unb mar
nad) SariS gegangen, mo er fid) anfänglich bureb

Unterricht auf ber ©eige uttb bem SUabier feinen

Unterhalt ermarb. Wit einem mahrett ©djafe ©dju*
bertfeher ^ompofitioucu, hatte er feine Segeifteruug

für ben gvofeett Xonuteifter mit nad) ber grofeett

©eineftabt hinübergenommen, bort, mo ©chubert nodj

immer fo gut mie uitbefamtt mar. Sogl betrachtete

eS als eine fchöue SebeuSaufgabe, ja, als eine heilige

Pflicht, bie genialen ©dEjöpfmtflen ©chuberts bem
fraitäöfifcfjcit Suhtifunt gugättglid) gu machen, bor

adett ^Dingen beu Brattgofeu beS WeifterS fo überaus

herrlichen unb faft mterfdjöpflidjett Sieberqited gu er=

fchliefeen. ©in Serleger fattb fi^), auch ritt ber beut*

fdjen ©prache mächtiger SerSfiinftler, unb balb er=

fchien eine gange SIngahl ©chubertfeher Sieber in fran=

3 öfifdjer Ueberfebtmg. Bcöoch nur nach unb nach

mürben fie berftanben, gefuitgeii uttb — getauft,

unb um bieS gu errekheu, hatte ber Serleger noch
gu aderlei geheimelt Wittcln feine 3uflud)t nehmen
ntiiffen. * 9lber balb anbei te fid) bieS gu adfeitigem

Sefteit. ©chubert mürbe fd)licfelidj nicht adetn in

feinen Siebern, foubern auch in feilten Buftrumental*
Sompofitionen befannt unb als einer ber außer*

geiuöhnlichfteii Weifter im Dteidje ber Sötte bcmuubert
uttb gepviefett. fRur als Opern «Sfompouift ihn ben
Sarifern borgufiihrcit, modte feinem begeifterten Ser*
eljrcr Sogl nicht gelingen.

Bahrgchutc bcrgiugeu — mir finb im £»erbft beS

Bah lfS 1867. 25er junge Sogl hatte mittlerroeile

fo etmaS mie breifeig Bahi'e in ben Oidicftcni ber

jiVoniifchen, bann ber ©rofecu Oper gegeigt unb mar
babei ein atigehenber ©edjgiger gemorbett, gugleid)

ein mohlreiiommiertcr Professeur de Musique, ber

fein gutes 2luSfommen hatte. 35afe er troij feines

laugen grautoeifeen §aarcS noch immer berfelbe ju*

genblich bcgciftcrtc Serehrcr ©djubcrtS geblieben mar,
barf als fribftoeiftäublid) atigeuommeu merben. Bm
Bahre 1866 hatte fid) auf bem SouleOarb beS BtalienS
ein HeiucS, boch aderliebft* elegantes Theater aufgc*

thau, baS beu fRamcit Theätre des Fantaisies-pari-

siennes führte, ©ein ©rüuber uitb 25ireftor Warti*
net toar ein begeifterter Sfiinftfrcunb , ÜRufifer unb
Kenner unb befaßte fid) baher mit Sorliebe mit ber

Oper, ©r eriuccfte baS hübfd)e Dieportoirc ber alten

franäöfifdjeu fontifchctt Oper oon ©retrp, Won*
figni), b’SHetjrac gu neuem Sebett, bod) auch
aubere bebcutcnbc 2Bcrfe jener längft ücrgaugcneit

©poche führte er in erneuerter portn feinem Sublifum
oor. 25cut fuuftliebenbeti 25ireftor ftatib als treuer

Serater uttb thätiger Witarbeitcr ber junge talentüoUe

25id)ter unb Wufifer Siftor SJilber gttr ©eite,

heute eine Scrühmthcit im ft-achc mitfifalif^er lieber*

fc^ungen — lieferte er bod) gttr üodett Bufviebeuheit
ber Neuner bie fjödift fehmierigeu Uebcrtraguugen ins

praugöfüche ber Sjagnerfcheu Tetralogie: „TerfRtug
beS Nibelungen", ber „Weifterfinger" 11 . a. m. Söitbcr

mar es, ber „L’Oie du Caire“ WogartS in burdjaitS

neuer porttt bühnettmirffam hci'gritedt hatte: im
Sinti biefeS BahveS, 1867, mar fie itt bent Theater
ber Fantaisies-parisiennes 311m erftemnal uttb mit
großem ©rfolg oargeftedt morben.

25ie große internationale SluSfteduug beS BahteS
1868 ftanb üor ber Tf)üre uttb Tircftor Wartinet
unb fein §auSbid)ter Siftor SBilbcr mußten auf
neues finiten, paffeitb für baS Heine ^auS ber Fan-
taisies-parisiennes unb beffett ^Jerfonal. 2ltt einem
Nadjmittag itadj bem genteinfchaftlichen Tiner unb
oor Scgiim ber Sorfteduug faßen beibe itt einem
©afe in ber Nähe beS Theaters, ihren Woffa behag=
lieh fdjlürfettb unb mit einer feinen 25ireHiottS*©igarre

mürgettb. ©ie fehlen ihre fdjon bei Tifche begonnene
Sefprechuug über bie uotmenbig merbeubett fRobitäten

fort, ohne baS fRcchtc, ©euiigettbe finben 311 föitiictt.

Ta trat ein £err 311 ihnen heran, mit laugen, grau*

meifeeu paaren unb freuublid) bliefeuben Nitgett,

eine miirbtge ©cftalt, bie guglei^ beu ftiiuftler oer*

riet, ©r grüßte fffiilber mie einen Sefanuten unb
biefer ftedte ihn bem Tireftor Wartinet als §ernt
Wuftf* Srofeffor Sogl oor, Neffe beS berühmten
Steuer ©djubertfäugerS Widjael Sogl unb gugleid)

ehemaliger perföulidjer preimb beS großen beutfehen

Sieber*^omponifteu ©chubert, ber heute ein eifriger

Sefudjer ber Fantaisies-parisiennes fei.

„©(habe, jammevfehabe," rief Wartinet nadh einer

erften, äufeerft guoorfommcitbett Segrüfeung beS freut*

ben ^errit, „bafe ©chubert feine Opern ober ©iug*
fpiele gcfchrieben hnt, baS mürben bie redeten SBevfe

fein für nufere Sühne."
„Sarbon! t)at beren — laß fehen! — genau

fiebgehn gcfchrieben, ader 9lrt," entgegnete Silber
lächelttb. „Toch mo fteefen fie? Bd) müfete feine

Sartitur aufgutreiben — im Wufifalienhanbel ift

nichts SodftäubigeS erfdjienen."

Ta fprach Sogl äufeerft ruhig, bodt glängten
feine Singen babei in einer hohen Preube: „SSßemt ©ie
mirflidj bie 2lbfid)t hätten, ein Sühnentuerf meines
großen Ocrftorbencu preunbeS unb ©öntterS ©Hubert
attfgufiihren, fo föimte ich twofjt bamit, mit Such nnb
Sartitnr auSh elfen." — Tie beiben aubern ftiefeeu

gu gleicher Beit einen Nuf freubiger Ueberraf^uug

* atnfangä ber 40er 3a$re gab berfelbe unterne^menbe Ser*
leger bie flieber 5prot^S mit franjöfifd>em Zeit ^etau8. 3ur
leiben Seit lebte ein beutfc$er attge&enber Sänger at§ S<biUer
beä «farifer 6onferbatoire8 in ißariä. Siiefer tourbe in ber StiUe
angetoorben.bie «proc^en fiieber bet feber ©elegen^eit, in Soireen
K. tc. gu fingen unb empfing für feben berartigen SBortrag oon
bem fierrn Serleger ein Honorar in ©eftalt eine« — günffranf*
Malerst ®er funge beutf^e Sänger tarn feiner Slufgabe mit
Suft unb Siebe nach, benn bie Sieber ttmren $übfc$ unb fünf
granlen ein Aapitat für ben an Hoffnungen Überreifen, febof
an ©clb fc^v armen, jugenblic^eti Xvoubabour!
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Xrebife, wo auch Silber wohnte, brei Sßcrfonen tim

bcu jfliiget, auf bcm bie {ßavtitiir »an .Schuberts

„Bcrfchworcneii" aufqefctjlagcn lag — wie in SBieii

im Sabre 1827 . $oef) nur Sdmbertd bamaligcr

jugeublicbcr SSercbrer fpiclte imb fang bie gange Oper

in att ii)reu SJiummcrn, io gut bieS eine cmgclne

Stimme nur Pcrmorfjte. 2Bar and) bie Stimme nidit

mcijr bie beS Siebschnjährigen, jo flammte bafiir

nod) bie belle Segcifternug für ben geliebten toten

älieiftcr in ihm, bcfouberS in biefcm Slugeublide, Wo

ficf) erfüllen folltc, loa« er bcm Berlannten groben

Konfiiuftler ciufteus als Meoandjc in Stnsficfjt gcftcttt

batte.

®ie [jiibfctje, gefällige Siompofitiou rief Bet SBlar»

tinet unb Silber einen tualjreu G'iittjufiaämuä Ijcruor

— ba« Sud), bie Handlung tonnten fie noci) niefit
—

unb als fie ficf) nad) mancherlei Bcfprecbuugen unb

fjcftfepuugcu tremitcu, toar bie baldige Stuffilbvung

ber SdmbcrtfdjcU Oper Befdiloifenc toadie. Silber

nahm Sßartitur unb Sind) mit fid) nod) feiner iibcr=

auB freundlichen, bcm fpimmel fo na!)en 5ßoctcuwob=

nung unb ging fofort an bie SIrbcit. $od) feijon und)

®urcf)lejuiig des Budje« ftupte er. $ie Handlung, loie

fie uorlag, ’unir eine böfe, für fflariä fait nnmöglidje.

®od) ber taleutbollc Ucbcrfeper nub OpcrmBearbciter

»erjagte uid)t. Gr arbeitete bad Bild] , fo gut als

nur möglid), um, iiberfepte in biefem Sinne ben

Xejt ber SDtilfit unb nannte bie Oper: „La (Jroisade

des Dames“ („®er Sfreujsiig ber Samen*). 3u
ben adit Hauptrollen portrcfflid) befept, forgfältig,

mit grofiev Hiebe eiuftubiert, würbe bas Sdiubertidje

Seit fehon am 3. fSebruar bed folgenbeu Sapred

Mote ber Borijaug fid) über einen — halben Erfolg

nicberfeufte, ba fagte er, fid) crl)cbeub, um baS Khcatcr

SU pcrlaffeu: „Schubert war ein großer Sicbcrjäitger,

beffen Stuhl« wohl nie pergehen wirb; er war ein

genialer 3nftrmneutaI = Somponift, ber alä foleher

immer mehr aiterfauut loerben loirb — bod) ein bra=

matifdjer Stompouift War ber SWeiftcr nidjt, biefe

©abe blieb itjin oerfngt. Mur Gincii gab cs auf ber

gansen ttßclt, in alten Sabrfjunbertcii feit bie iintfi*

falifdtc Shiuft gepflegt würbe, nur ©neu, bcm bie

SJlufc ber loiilmift alt ihre ©oben in bccfdjwenbe*

rifdjer SÜBeiic reichte, unb biefer Sine — war nufer

göttlicher fflojartj -

* *
*

SBogl hatte bie SÜBaljrhcit geiprodjen; Schubert

war SDicifter auf icbent ffeibe ber Sonfunft, nur nicht

auf bcm bcS utnfif alifdjeit ®romaS. ®en Beweis

bafür liefern bie fiebsehu BithncitWerlc, welche er mit

feiner Süitfif ausftattete. Stur wenige bon ihnen ge»

langten auf bie Biibue, in? wirtliche tönenbe Beben
— um bann fofort wicbcr in ber Macht bcS SSergcffciiS

niitcrjugebcu — in ben 2J!ufilbibliot()efcu su oeriiou*

ben. Selbft S i S j t
,
ber begeiftertc Seichter Sd)U=

berts, ber bcS SDf ciftcrS Oper „SltfouS unb Gftrelta“

1854 in SScimar in uortrcfflicljer Bcfcpung jur 2tuf=

fiihruug brachte, erreichte bannt feinen Erfolg. SBeim

ich nidjt irre, erlebte bie Oper bort mir eine emsige

SBicberfjoIimg. ®od) and) bie Xcjtbiicher trugen an

foldjen negatinen Erfolgen eilten greifen ®eit ber

Sdmlb, ba« Sud) ber „BerfdjWorencn" ober „$cr

häusliche Stieg" erft recht.

mit ifjren ©atten hinaus in beit heiligen Strieg 511

sichen. ©räfin Subiniffa wirb dadurch suerft bilblith

in Harnifd, bann burch eine 2ift ber munteren 3ofe

thatiächtid) in einen folcheu oon Käufern Stahl ge>

bracht unb als fie ihn wieber oblegen witt — ift es

Su fpät baju. 3hv ©emaljl, ®raf Heribert nub bie

Mitter iiberrafcfjeu fie unb bie auberen sunt SluSjug

gelüfteten grauen, unb gerührt bon foleher treuen

Hingabe unb Siebe, erfolgt Berjcibuug unb allgemeine

Serföhnung. 3n einem Scbluhgefaitg wibmeit lieh

Mitter nub grauen gegenfeitig folgende Mtoral:

„Suchet leine auberen fflaffen,

grauen, euch sunt ©heftreit.

Gute augebornen fiegen

Snmterl Sieb’ unb 3 ö

r

1

1

i cf) f e i t
!"

Unfere hiibfche Sdjwinbfchc Sttuftratiou fietlt bie

oben angebeutete Sd|Iu6feene ber Oper bar. ®raf

Heribert reicht feiner sum HuBjitg gewaffneteu 6e=

mahliu Submitia, bie fi<h befebämt unb bemütig hem

cbieit Satten nähert, Perföhnt bie Hanb unb feine

ffiampfgenoffen fiitb bereit ihren fdjöneren Ghehälften

einen gleidjen erfehnteu ttBittfommen gu bieten. ®ie

fämtlideu grauen fiitb burch bie empftnbltdje Sehre,

weiche ihnen geworben ift, geheilt bon nUett Herr-

fchaftägeliiften ; fie werben für bie goige gefugtge

Sattinnen fein unb ihren männern in uunerhofjtencr

Siebe baä Sebcu perfdjönern. —

«Htbahirn: äuß. SReifer (<J^efr«ba!icui‘) unb £. Ubcrn. SJerlng unb ®tud bon Earl ©räninßtr, in ©tuttgatt. (Äommiffionßbtbtaß in ßei}3|tß: R. S. flöljler.)

^

sbiersn ein limfchlag fowie eine £ejt= unb eine mufifbeilage; Iepterc enthält: „melobien-Strätthchen" ouä gram Schuberts beliebteften flompofitionen, fiir Siabter

' " bearbeitet pou Percy öoetsohmB.

ans imb fdjou wollte martinet weitere SHusfuuft

»erlangen, als ber alte ®err bereits in feiner ruhigen

SBcife'alfo fortfuijr: ,, 3 d) habe fdjou oft im ftiüen

au eine foid)c Siuffiihrimg einer tlciiien Sehubertfdjeu

JCper gebucht, wenn id) in Shrcm Sheater faß nub

uiid) au ben burd) 3hre Hilfe neuerftaubenen hod)=

iutereffauten unb reijeitben Opern (81 liefs unb Sit 0=

gartd erfreute, ,'fugteich Würbe idj baburd) im ftaube

teilt, ein beut groiseit Koten in jugenbiichem Gnthu=

fiasmud gegebeued Sierfpredjen ein juiofen."

diuti braugeil fblartinct unb 2BiIbcr auf weitere

Slittcilungen unb Sßrofeffor Sogi erjähtte jenen Söox=

gang in Sien uor mehr als uiersig Sahren; ®ie

gefdjeiterte IGobc im alten Stänitnerthortheater unb

bie Iuftig=origiucl!e ffliebergabe ber „SÖerfcfjloorciicn"

am Stlabier, burd) Sdjubert, Onfel ®idjael — 1111b

ben Gi'äähler, ber bamats fieb}d)n 3ahre äflf)ite.

®ie lliiterhaltimg ber brei würbe eine fo Icbcm

bige, baß ®irettor martiuet bariiber faft bie Xheatei

seit uergafj. Sod) benot fie fid) trennten, würbe mit

Herrn Sogl für ben auberen Bormittag eine Stimbc

nerabrebet, wo mau ficb bei bau Waefereu bculfdp

patifer muflbBrofcffov treffen woitte, um ein ®iii)=

nenwert bed berühmten Sieber=Sompouiftcu Sdjubert

fcnneu ju lernen.

Stm folgenbeu Bormittag faßen beim and) 111

tau Salon einer freunblidieu SB ohmm g ber Gitii

ISfiS in ben Fantaisics - parisiennes sum erfteumai

miigefiihrt, 1111b errang — moljl einen guten Erfolg,

bcjonberd unter ben fdjareumcife herbeigeftriimten

Barifcr mufitcru, bod) feinen begeifterten, ber für

ein ianged s)lcpertoirc=2cbcn hätte bürgen lönnen.

®ad sSud), bad Icibige Scrtbuch mit (einer ailsn=

uaioen Haitblnng, bie SBüber mit aE feiner @e>

fdjidliditcit imb Sfühucnfcniitiii« nidjt hatte genügend

petbefferu töuueu, bereu (Primbgebautc — hier 311=

gieid) bad ©nmbiibel — nidjt 311 iimgeheit war, trug

barau allein bie Schulb. ®ic SJiufii gefiel fchr,

einige ©efaiigsftücfc erregten fogar eine laute !8e=

geiftaung, bie jebod) im ©ruiibc mit bcm Sicber=

Stompouiftcii Schubert galt. Sllä Oper, als gefuitge»

11 cd ®rama, ober riditiger „Siiftfpiei“, Oenuod)tc ba«

SBcrl fid) nidjt auf ber SBiitjue su holten. — Slrmer

Schubert!

Bei ber elften Sorftcitimg faß — heute ber alte —
Sogt in ber buutlen ©etc einer Soge unb lief) bas

SBcrl feines Sreunbcd nub meiftcr* ftill au fid) Uor.

iiliersieljcii. äBetdje Grinneruugeu weettcu bic Kone,

bie IMclobicu in i()ml Gr gebuchte jener luftigen

Siuffilhrung in ffileu, ber Koten unb feiner eigenen

joimigen 3ugcub, bic mm and) (ängft baf)in war,

unb ithräucu riefelten iljm bie SBaugeit uieber. ®od)

war er and) burch bie Saijre ruhiger imb cnifier, flarer

in feinem Urteil geworben, nub als uadj ber ieptrn

Süd Schluff noch einige ertlärenbe SBorte über

unfere 3Uuftratiou, bie bcm Opern.©l)(lud im i. f.

C'Periihaiife 3U ÜBien pon Eftorip pon Schwinb
(Stiindjcu, ffriebrich »rudntannS Berlag) entnommen

ift, 311 welchem fjwecf mir nod) einen flüchtigen 9tiict=

blict auf bie Hanbluug ber Oper werfen muffen.

®cr Mamiaherr, ©raf Heribert pon Silben,

ft e i n, ift mit feinen Sehiidrittcru nach fßaläftina gesogen,

um bort gegen bie Ungläubigen 311 fämpfen, unb aid

Sieger lehren fie heim. ®aberSreujjiig mehrere 3ahre,

ben ffrauen ber füitter nie! ju tauge gebauert, fo haben

fid) biefe mittlerweile unter fjiihtung ber ©räfin

Submitia jufammeiigcthan, um ihre heimtehreuben

Gheherreu für ihr attjuiauge« Studbleiben burch ntög=

lichfte Stälte 311 ftrafen. $er spinn wirb burch Sfelta,

bie 3 ofe ber ©räfin, nub beten Siebften, ben eben.

faEd heimlehrcubcn Sfuappen Uboltn »erraten unb

bie Mittel' befdjlicfjcii mm insgeheim (ich noch tätter

als ihre ®amen 311 feigen, oorerft tapfer bcm Sffiein

311 hulbigcu mtb bann fdjeiubar abermals 311 einem

neuen Sceuffug auSjujiehen. ®ad ift beit ffrauen,

bie im ©ruiibc mit Siebe imb Uugebuib ber Heim=

fchr ihrer ©alten eutgegenfafjen , beim bod) 311 Diel,

fie empören (ich gegen bie SÄuftifteriu beS unnatür»

iidieu SfompiottS, bie ©räfin Submitta, unb wiffen

nichts SBeffcrcS 311 tiju», um ihren ffeljier wieber gut

',u nmdjcii, als — auch ficf) ben Harnifd) anjulcgenunb
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Unsere geehrten Abonnenten

werden gebeten, die Abonnements-

Erneuerung für das III. Quartal recht-

zeitig, möglichst noch vor dem 1. Juli,

sich angelegen sein zu lassen, damit

in der weiteren Zusendung keine Un-

regelmässigkeit eintritt.

jffifnsflffrijidjlfirijf M.öoicn.

P
l^ic mir ©eucvalmufiTbireftor Dr. gratis

|Sl ßaebuer, ber jcBt 86jährige, licbeuSwür-

pg bigc ©reis, erjäfjltc
,
fam rr im galjre

1822 nad) Söicu uiib würbe gleich am
elften Tage feines bortigeu Sliifeuth altes mit grntts

Sdjubert itt einem ©afthanfe befannt- Tie beiben

Toufüiiftler faitbcu anetnaitber wecbfelfcitig 2BoI)l*

gefallen mtb blieben feitljer nnjevtrennlidic gremtbc.

Vormittags fomponierte Sdjubcvt tmb liefe, tuafereub

er arbeitete, nieuianben bei fidt eiutrctcii.

SÖic mir ber noch immer geiftig frifefee Komponift
ber Oper „Katharina ©orttaro" rühmte, bat gratis

Schubert feine Tontucvfe mit grofeer 9iaf<hhctt imb
ßcidjtigfeit gefchaffett imb feine 9!otc luurbe an bem
einmal itiebergcfd)vicbcnctt Touftücf geänbert; — ber

genialen ©eftdltnugsfraft SdptbertS eutfpraug alles

im erften 2Burf in fcharftimriffcuer, feiner Korreftur

mehr bebiirftigen gorm.
fWachmittngS gingen Sdjubert imb ßachttcr, beibe

begeifterte fNatuvfrciiube, iu ber Umgebung oon 2Bicn

fpasieren. ©inft fdjiofe fid) ihnen ein etwas aufbriitg-

Heber, üon feiner Uuübcrtvefflidjfeit als Sänger tief

iibersengter imb in 2Bicu bamalS in ber That &*s

riibmler Baffift, SRamcnS Siebert, an.

Tie beiben Tottbidjtcr fonnteii biefer ebenfo bc*

rühmten als unauSftehlidjen Berfönlid)feit nicht loS=

merbeit mtb befdjloffeit, burd) einen liftigen 21ngriff

auf bie ©itelfeit berfelben fid) su helfen.

Befcfiloffeu, gett;an. Tie beiben greunbe mareit

gewohnt, allein bie SBälbcr im SBctdjbilbc SBicnS su

bnrcbftreifeit imb 2lusfid)tSftencn auf Viigelu su cr=

fliutiiieii. Siebert mid) nicht Pott ihrer ©eite. Ta
führten ihn beim bie beiben Komponifteu auf einen

Sicmlicb hoben Berg, beffen 2lbl)änge bematbet mareit.

21 ttf bem ©ipfel mtgcfoinmett, erfud)ten ßadgier unb
Sdjubert beit Baffifteu Siebert bod) einige lieber

unb bramatifdje 2lrien ihnen mit feiner muubericböucn

Silberfiintnie Dorsufiitgeu. Sichert mar feljr ge=

'd)meirf)elt unb willigte fofort ein. Toch erbaten fid)

bie beiben ßerrn, bie ßieber unb Slrictt Sicberts im
2Balbe nuböreu 311 bürfen, wo baS Verhallen feiner

Stimme gerabesu magifdj mirfen nuüfete. Siebert

gab entsücft feine Erlaubnis.

©ine halbe Stunbe lang fang mm ber eitle Baffift

auf bem Berggipfel ber fftatuv uor. Tie beiben Kom=
poniftcu entfernten fid) rnfd) bureb beu 2Balb unb
hörten lange, lange feine immer mehr oerfliugenben

©cfangSDorträge, bis fie bcS Verlaffenett ©timme
nicht mehr erreid^tc. Sie mareti gerettet.

S9elaniitlidf> bat gratis Sdnibert ciitigctnal ficb

Pergeblid) um eine Tirigenten= tmb KapcßmeifterftcUe

bemorben; eB mnrbeu il)nt immer fleine ßeute Dor=

gesogen, felbft in ßaibad). Sein SBuuber beitu, bafe

er im greunbeSfreife fid) über fein Sdjidfal oft bitter

beflagte. „2öa8 wirb mit mir armem 9ftufifanteii

in 3ufunft werbend" fragte eines TageS grans
Schubert; ,,id) Werbe mol)! int 21lter luie ©oetljcS

Varfiter an bieThürett fdjleidjen mtb itmBrot betteln

muffen!"
Tie SBietter Verleger briidten auch ben genialen

ßieberfättger in harter, oft fcbamlofcr SBeife. So bat
ber üJhtfifalienberleger Vütl)«, Welchem Schubert bie

A moll-Sonate op. 42 unb baS Sieb „bie junge

fftotme" op. 43 jur Verausgabe antrug, ihm brieflicb

porgebalten, bafe er, Schubert, „21 tt fang er" fei uitb

bafe er ihn beSljalb bitten miiffe, beu „g e tt au eften

Br et 8 " für btefe stoei Stiicfe su berlangen.

©ineS TageS forberte ßadjner feinen gretmb
Schubert auf, mit ihm eine fleine ©vljohmgSreife ins

©ebirge su tnad)en. Sd)iibert meinte, er mürbe gern

biefett 23orfd)lag atmehmen, meint er nur ©elb hätte.

2Ö0 finb beitte neuen Sieber?" fragte ßad)tter. Schu=
bert übergab ihm einen Straufe feiner fdjönftcn Sieber, i

Cachner ging bamit s» einem ber bamaligcti SBietter

23crleger, mit tucldjcm er gut befamti mar, tmb trug

bic herrlichen Xongebilbe ber „fühHofeii ßaroe" suttt

Äaufc an. „ga, Sd)ubcrtS Sieber gehen nidjt!"

flagte ber 271ann ber fDlufifalien. ßadntcr ftellte ihm
beu höhnt Sßert bev ßieber einbringlid) oor 2Utgeit.

„gd) gebe höchftenS fiiufsehu ©ulben iBicticr S35äl)=

rtmg bafiir!" erflärte nad) langem gureben ber 2>ev=
lagShen. „ßegett Sic fünf ©ulben 31t!" munterte

ßadjtter auf. „ÜNicntals!" gab ber Verleger suviief.

ßachiter bradite bic fitufsehn ©ulben SÜHcncv

2ßäi)nmg bent iiberglücflidjeu Sd)ubert inS VauS,
tpclchcr nun bic ©ebirgSvcife autreten foimtc.

gnufschti gal)re ttadi bem Xobc SdjubertS fam
ßachner mit bfinfelben Sietter Verleger sufammen.
IDiefcr scigte ihm feilt neneftes llcrlagsmcrf ,

einige

„XraiiSffriptioncu" Sd)ubcrtfd)cr ßieber tum gr. ßisst.

„Sie föittteii fid) nicht Povftcllcn, tuie biefe Sd)ubcrt=

fdjcit fürs Slapicv gefcfeteit ßieber gut gehen!" —
meinte ber SMnfifalicuhänblcr — „aber id) mufete and)

ßisst bafiir fünfhuttbert blnttfe ©ulben auSbe=

Sahlett!" —
So änbert fid) ber ©clbmert bcsfclben XontocrfeS

in smansig gahrett! Ter .Sfoinpofitionotuert bev 2Bevfe

Schuberts jebod) bleibt emig bcvfclbc unfdjnfebiire

!

S.

Jiinft uni) iiin(lffr.

— gum ^Nachfolger ®ntg-23albfee§ am 9ieucn

! Stngoevcin in (Stuttgart ift 9i o b e r t © tu tu e r i d)
1

ernatmt, eine itiufifalifdje Sfraft, tuclchc ihre Xiid)tig=

feit burd) eine 9iei()c gcbicgeitcr Wompofitioucn, fotoic

als mehrjähriger ©cfanglehver itt Stuttgart läugft cr^

miefeit hat.

— SDaS 21 btsüDcnfntal auf bem neuen gricb*

hof in 2öicSbabett ift am 2. iliai feierlid) enthüllt

toorben.

— 3 «J nttgari)d)cu fNationaltheater gu c ft n>cr=

beit „Xriftau uttbSfolbe", fomie bie „9N ei ft er

=

fittger" in itugarifdjev Sprad)e gur 2litffiihrtmg

fommeit. 2luch folleit fobautt tiacheiuauber fäintlidjc

Xoubramett itt ungarifdjer Spradjc aufgeführt tuerben.

Tiefe SJühue märe alfo bic erfte, meldje einen fog.

?8agncr*©t)flttS, b. h- eine Siebergabe ber SBagiter-

fd)cn Schöpfungen oon „Dlicitsi" bis 3ur „©öttefj

bäutmernug" itt nid)tbcutfd)er ©pvad)c ocrauftaltet.

— TaS 10. fdjlcfifdje 2Nufiffeft in ©ör=
(ife ift glausuoß ücrlaufett unb biivfeit bie söeran=

ftaltcr mit Stols tmb hoher löcfncbignug auf bie er*

Sielten fiiuftlerifthen ©rfolgc 3 untcfblitfen. Ter Ober*
biirgermeiftcr ber Stabt nnerfanntc bieS am Sd)lnffc

bcS gcftcS in begeiftertev 2litfpvache unb betonte haupt-

fachlich bie grofeen Serbienfte beS ©rafen Vochbcrg
unb ßubtu. TeppeS.

— 21m Voftheatcr in ffarlSnthe ergiclte bie Oper
to eu b o 1 ui e" oott ©habrier fd)Önen ©rfolg. Ter

S?omponift (gransofe) gilt als einer ber ÜJlitoovfämpfer

für 23aguerfdje äfiufif itt granfreid). Tafe Sßagner
unb öerlios feine SJorbilber gemefen finb, bnoon
Seugt faft jeberTaft beSintercffanteu SöithuenmerfeS, —
ber inftruntciitalc Teil befonbcrS ift gerabesu tuttiiber^

barbcfjanbelt nnbbccft maitcf)c Sdjtoäche bcS geiftigeu

guhnltS. Tie 2luffül)nmg bietet grofec Sdjmieng*
feiten, — tmb bitrftc bieS ein ©ruitb mit feilt, welcher

ber allgemeiuett Verbreitung ber Oper entgegen märe.
— „Tie gnaoett" betitelt fid) eine oon gof.

Brägel fomponierte Operette, mclcpc bei ihrer ©rft*

auffühnutg im aftiinchncr ©cirtiierthcatcr reeftt hiibfchcti

'©rfolg errang, toelcher faft auSfdjlicfelich auf Stonto

! beS mufifalifdjett Teils fällt. Ter Tcs’t läfet oiel 31 t

mimfchcii übrig, ©ttte weitere nette Operette „S t offen
ßaug er", Tejt nad) bem gleichnamigen Vird)*Vfeifcr*

fchen Stiide oott Dsfar SBalther, fühtfif oon
bent ßeipsiger .totnponifteit 9Nai- ©abrtel, würbe
fürjlid) im fDiagbcburgcr SKilhelntiTheater mit oielent

Beifalle aufgefiihrt.

— 3tt Sd)webcu unb fNortuegett mad)t gegett=

wärtig eine jmtge ©eigeritt, ©abrtele SESietroweh,
berechtigtes 21uffchett. Tie bortige ^reffe bcseiihuet

biefelbe als eine ber erften Violtniftitineit ber ©egcn=
Wart.
— Ter grofeher3 ogliche ©eneralintenbant

SU fputlife Ucrabfdjtebctc fidh attläfelich ber lebten

2lbonnementS=Sßoiftellung oon bem Karlsruher
Theaterpublifitm. Ter ftäbtifche 21uSfdjufe tmb eine

21ttsal)l Verehrer fpenbeteu bem Sdjeibenbeit ßovbcer=
fräitäc mit prächtigen SibnmngSfdjleifeu. 9iach bem

britten 21ft beS „Ton gtiatt b’Sluftria" Würbe ber

Tidjter 0 . Butlife auf bic Büfeue gerufen tmb mit

jubelnbcm Beifall bcgiiifet.

— Voffapclltticifter Stahl unb S tt d) e r iu Ber=
litt, Vofopcvnregiffcur Solomon, Ballcttiiiciftcr

©riib, iowie bic ßeiter beS Bitternis ber ©eiteraH

iutenbaiis ©eh. Vofrat Sdjäfer unb Vartmamt finb

burd) italieiiifche Orben auSgeseid)iiet worben.— 'Jtad) einer ütitteilung attS bem füiiniftcvium

ber gciftlidjcn 11 . f. w. 2lugelegeui)citeu mtb bcS

Jsiiiteru hat ber staifer 311 bent am 20. unb 3t). guui
in Brül)l ftattfiubenbcu © e f n tt g w c 1

1

ft r c i t unter

SNämicrgcfaiigücreiitcu flihciulanbS einen © () r e ti =

preis geftiftet, beftcl)enb in einer grübelten 'iNebaillc

mit bem Brufthilbc beS StniferS auf bev Vorberfcite

unb einem Krause auf ber Stiuffcitc, Weldjcr bie noch

hersuftellenbc Sßibnmngsfchrift nntgclieu wirb. Ter
©hrctiprciö ber ifaiferitt 2lugufta hcfteljt in einem

grofecit, filberucrgolbctcu Bofal mit fWameitSsug unb
ber gufdirift: 20. unb 30. gtttti 188!). Siaifeviu

Viftovia Sliigitfta liefe ein f^aar prädjtigc SMajolifa*

gruditförhc iiberfettben. Viersu treten nod) ©brciu
preife bcS Briitäcit Vcinvid) imb bcS giivftcn 001 t

Sieb, [omic ber ©hrenpreiS ber Stabt BriUjl tmb
ferner bic non fed)S bovt hefteheuben gciellfdjaftlidjen

Vereinen mtb oon grauen BrüfelS geftiftctcu.

— 2luf 2(urcguttg beS fDiätmergefaugucreinS in

Töbling bei SBictt hat fid) ein Komitee gebilbct,

weldtcS bic 2(ubriitgttnn eines OjebeuffteineS an jenem

Vaufe in Töbling erftrebt, iu weldiem Beetl)Oüctt

gewohnt hat. Tic.stoftcn foll eine geftfdjrift „ßubw.
üau Bcetl)oocnS 9lufcnthalt in Töbling" befdiaffcn,

auf wddje su 1 fnb)fribievt werben fauit. Bcftci*

Iungctt finb unter Beiidilufe bcö Betrages an baS
Bürgcrmciftcrnmt Obcr*Töblittg 311 ridjten.

— Tic 2Bal)l eines 'DtufifbircftorS mtb Orgatti-
ftcu am fPiiiuftcr iu Ulm fiel (unter 42 Bewerbern)
auf SJiufiFbiveftor ©raf iu Vcilbromi.

— Theobor Slcidtmattn ift oott ber ßcitung

bev beiitfdjcn Oper 311 Wcw^orf für bie nächftc

Spielseit Pcrpflicljtet worben. Ter Knuftlev besieht

für brei SRonate bic Klctnigfcit Pott 100 000
— Viertes bcutfchcS Säugerb ttttb csfeft.

21u8 2Bicu Wirb gemelbet: gn ber Stfemtg bes ge=

fd)äftsfiihrcubcit 2üisfd)tiffeS, au weldjcr and) 2lb=

gcfaubte aus Berlin, .Hamburg, ßcipsig unb aubcrcit

bcutfdjen Stiibtcu teiluahmeu, tonrbe bcfdjloffcu, baS
Uiertcbeutfdic SäugerbunbcSfeft Dom 15. bis 18. 2luguft

18U0 in SBictt absithalteu tmb für bie ©efaugnitf*

fühnttigeu im Krater eine eigene gefthafle 31 t erbauen.

SBähreub bcS geftes wirb ber allgemeine bcutfd)c

Säugertng abgchalteu.

— gm gviihjahr gefjt bas9Hd)avb SBaguer*
Theater unter 2litgclo 9inttttatm itad) bent Siibeu:
nad) Spanien, Bortu gal tmb nach Sitb-
amerifa. Tie bicsbe3 iiglid)ctt Verträge mit beit

SBagnerfdjen ©rben finb bereits abgcfdjloffen.

Ä

Kctutö.

JlHf(fi|ung bes paBnbcnm iu lc^fEc Eummtt:
Bof, Enn.

UnflBfuiiß öEß Jtiiaßvnmm in Ic^tEi BiimniEr:

Borns», Blicrun.

SitiolintmintS.iBfiltHiinntn nuf bie „91eue Slnf.l'Scitmiß" (80 $(8 . bro Oimtinl) werten jeterjett »en ollen '(oflnnünlteii (Sei il|SD »ft- Se i tun#Sf n toloa 9lr. 4104)
imb a'urb. oter Siiifitolien.^nnblunnen entterenfeitnn’iiteii mit bie bereits eviitiencneit airminern bei Iititjenben Cnmtnlb iindinelieiert.
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jiunfi unb iiiiififfr.

— SicQamfciirgci' ©clyer6c =

unb 3 nbiiftrics SluSftcUuii flloirb

niitf) in imififalifdjer ©esirijung fünfte

Icrifdje ©eniifj'c IjnDorvagciibftev 2lrt

bieten. 2)cm Komitee ift cS gelungen,

bie erften 3)lilitnvfa)jeflat $eiitjd)fanb§

§u gelohnten, luddjc, altcrnterenb mit

bei* für bie gmije 2>aiter ber 2lu8=

ftcllnug cugagicrten ftaptttc bc8 in

9lltona ftationierten 31. 3ufanteric'

fftcghnentS nuf bem l)ei*rltd)cii , einen

ent3Ürfenbeu Sölicf auf bie reigenbe laitb=

fdiaftlidjc Umgebung gcmäljrcnbcu

fßrcmienabcnplaij beim £>aiiptan3ftcL

luitgSgcbäube fomie in bei* gvofjnvtigen

fteftfjallc tiiglid) non 4 1
/« lU;r bi&

11 lU)i* fongerticrcn lucrbeii. Bur 3*»*

fpiclt bie Kapelle ber fnifcrlidjen jnwitcn

37totrofeiu$toifion, bereu auSgegcicb*

ncte ßciftnugcu fid) im ©türm bie

©pmpatbien beS ©ublifuntS erluorbcit

bnben. $>ie 0?cft^nrie, in U>cld)er and)

^iuifHer^ongcrte ftattfinben locrbcit,

fafet über 3000 ©erfoitcii, auficr ben

1000 9}}itiuirfeiibcn , bie
>
auf bem

©obiuiu fßlaljljabcn. .§ier, in berieft*

balle, finbet im ©eptember unter u. ©ii=

IotuS Leitung ein grofjcS, breitägigcS

Sftufiffcft ftatt. ©iilolu luivb auch als

©olift auftretcu.

— ©in neues großes Opern*
bau 3 in ber 8lrt beS föniglidjen

„£l)6ätrc be ln Üftouuatc" luivb für

bie nädjfte SBinterfpieläcit in © rii ff cl

eröffnet tuerbeu, unter Leitung beS

befannteu STOeatevleitcrS fiapiffiba,

beö bisherigen 3)ivcftorS ber fönig*

lieben Oper.
— 2)er £rc3bener (inner*

g e fang uerein unter £ngo Simgft
gab in $ cid) eit ber g in 5Böbmcn gmn
SÖeften „ber bebrängteu beutfebcu

©ad)e in Deftcrrcid)" ein Äongert,

bas bei auSüerfauftem §aufe eine

begeifterte Aufnahme fanb.
— SDerSingemeinebeutfd)e$tuftfer=

Perein madjt befaimt: 9tad)bent jpert

Äapellmeifter SIrtfjur fftitifd) in Äeipgig

wegen feiner bePorftebenben Ueber=

fiebclnng nad)58ofton aus feiner ©tel*

lang als SKitglicb be§ S)ireftorium§

auSgcfdjicbeu ift, Ijabcn mir aus ben

5DHtglicbent be§ GJefamtPorftanbeS

beit miiuntergcidjneten grofilKi'5ognd)cn

ftoffapcßnicifter Dr. ©buarb ßaffen
in SBcimar gum SRitglieb bc§ ®ircf*

toriumS erluäljlt. Sin ©teile bc§ fterrn

©rof. 9ftütfcr=$artung in Sßcituar

babcu luir, auf Oirtmb ber uns Pon bei*

2>effaucr ©eneralperfantmlung über*

trageueu ÄooptationSbefuguiS, ipernt

f^eliE 5J)räfefe, ©orftanb unb elfter

Jßebrer ber SfonipofiiionSflaffe am
fönißlicbcn ÄonferPatoriunt ber SDhlfif

gu $ r es beit, gitm HRitglieb beS

©efamtPorftanbeS erlväljlt. SBeimar,

Beim, Äcipgiguub Bresben, pottförons

fort, Dr. ©arl ©ille, OSfar ©dimalm,

©rof. Dr. Slbolf ©tern, Dr. ©buarb

Waffen.
— £>er ©au beS ©djaufpiel*

b auf es uitb bie ©üb tten ein rieb*

tuug für baS im ©omnter 1890 in

D b e r am nt er g a u mieber ftattfinbenbe

©af fionSfptcl finb bem Ober*

inafdjtneumetffer beö SNlinrfjiier £of=

tbeaterS, £autenfdjläger, übertragen

morben. ©r tuirb bei biefem 91eu=

bau alles Xrabitioneße ber alten

Dberammergauer ©ollSbiUjne aufs

firengfte mabrett. $ie Äoften beS

©aueS ftub auf 80000 3ftf. heran*

fcblagt.
.— 3n $of (SUläbren) nutrbc in

feftlidjer 2Beife eine ©ebeitftafel am
©eburtsbaufc beS Söieucr §ofopevu*

SDireftorö Sil beim 3 «5« entbiillt.

21h ber 3**« nahmen gablretcbe ©e*

mobner ber umltegenben ©täbte

aJläbvcuS unb ©djlefienS teil.

— flammerfänger ©oglauS
aWündjen tritt bemnädjft einen mebr=

monaili^en Urlaub gu einem @aft*

fpiel in 91em g)orf an.

„^erlittet Sägeblatt"
erfreut fit^ ber befonberen ©unft ber gebilbeten©e«
fellfdbaftslteife unb ift infolge feines auägebebuten

SeferfretfeS in S)eutftf)Ianb unb im SluSlanbe bie am

utcifteit verbreitete gro^e beutfdje ^eitmig
Qetoorben; baS „berliner Tageblatt" entfpriebt aber au^
allen Slnforberungeti, meldje man an eine folcbe gu

fteUeu bcred)tigt ift, in Pollern Stta&e.

Unter SHitarbeiterftbcft flebiegener Sadjanturüäten auf nDea <>oupt.

aePieten, at* «Meratur, Runft.^Iftrottomte. Cbemte, Ze4no(OflU

unb Webijln erf^einen im Z.
ß regelmäßig

h»ctt<)i>oIle DriflinaI=gfeui(Ietoit3.

3n ben SJjeater-ßeullletonS non Dr. Paul Lindau
roerbenbieSIiifffibnmgcnberbebeutenbenEcrUnerSbeoter einer eingeljen-

ben Söeurtbeilunggeroörbigt, roobrenb in bem tagtidten SeuiOeton bie Ori*

ßinal-Äomane ber bem orrogenbiten 21 ut oren «Hfna(me flnben.

Srobe-iJlummern gtatiS unb franfo.

MntrSdgclM
und Handels-Zeitung*

mit (gffeTten-SerlooTungdllfle nebft feinen 4 tnertljboUen Separat» «Beiblättern:

..ULK“ illuftr. Üßiijblatt, „^ewtfdje SefeboHe" btttetr. Sonntag§b(att, ^eitaetft

fcuiUct. ©eiblatt, „fUttpeiftutflen über Snubtuivtbfdjaft ©arteuban u. .önu§iuivtbfa)aft

erfdieint tnatiib 2 mal in einer 5tbenb= u. 9Worgeit=3Iu8gnbe nnb toftet mertdjäbtiid)
a ~

r..; ^ r* E 1WI_ OE Tlr (fft» «Kt B »lätttt
bei allen SfJoftämtern: 5 Mk. 25 Pf. (fft' 5 mmn
vn nmu ***«• — — jufammen).

gm täflliißen ülomau^euiaeton erfepciut im nadjften Quartal ein l)ö(pft fpannenber Vornan bon

P. Sales unter bem Xitel „üfllfrHattfrgg gnar (<
.

Militär-Musikschule
Berlin S."W., Jerusalfiraerstr. 9.

Vorbereitungsan stalf. zumMi 1 itärkapell*

meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-

ministerium am 26. Juni 1882. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-
nis der Reife. Theoretischer Unterricht

auch brieflich,

H. Bu.ch.holz. Direktor der Anstalt.

Soeben erschien:

Bene Tielinietliüie,
Quinten-DoppelgriffSystem

von

Karl Wassmann.
Theoretischer Teil Mk. 4.— netto. Einge
fuhrt am Konservatorium zu Karlsruhe.

Derselbe enthält Aufsätze mit Abbil-

dungen und vielen Notenbeispielen über:

Haltung der Violine, Bezifferung d. Saiten,

das Quintensystem
,

Reihenfolge der

Fingersätze u. Tonarten, Lageneintei-
lung u. Lagenwechsel, Rhythmuß, Stricli-

rhythmen
,
Einteilung der Stricharten.

A 1 s B e i 1 a g e : Kritik derLagenbezeieh-
nungen von Prof. Hermann (Leipzig) in

dessen Tonleiternschule und Prof. Schrö-

der (Berlin) in dessen Broßchüre: „Die

Kunst des Violin spiels“.

Preis 50 Fig. netto.
Kommissions-Verlag von Fr. Doert in

Karlsruh o.

Sammlung
»u*orle«ener

Orlglntl-Minner-

) unter Mitwirkung
r
d«t bad«-;i«ndaten Minner»

quartett-Krtnponiatan. Herauj-

gegeben ron Jacob G^rul>o^.
Preis pro Heft, ce. 30 Nummern, fi Mk.

„2öir lernten leine
t e TT

ert^tiärnreaettbere tmb luftexftattrthffS.

ja
mofueyxv&^aL^lcLtdpzig.

)
u. aRftobleen»

«6la> »40,000 ffijpL

•letagr"*
- '"

Steingräb er Verlag, Leipzig.

Im Verlage von Carl QrUninger in Stuttgart erschien soeben und ist durch

jede Musikftlien- und Buchhandlung zu beziehen:

Die Jahreszeiten in Liedern.

1. Der Frühling.
16 Kinderlieder für eine Singstimme mit leichtester Klavierbegleitung.

Komponiert von

Dduard Kolide. (Op. 23.)

Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis Mark 1.20.

Inhalt:
1. Frllhlingssehnsucht. 2. FrUhlingsnacht. 3. Waldrufe.

4. Frühling. 5. Auch Lenzboten. 6. Hinaus ins Freie. 7. Zur

Nachtzeit. 8. Der Kuckuck und die Lerche. 9. Die blauen

Frühlingsaugen. 10. Tanzlied. II. Mairegen. 12. An die

Vögelein. 13. Kind und Storch. 14. Wanderlied. 15. Im

Morgentau. 16. Waldvögelein.
...

Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- nnd sinprliarer, melodiöser

Lieder des allbeliebten Komponisten
,
in denen mit grossem Geschick den ver-

schiedensten Stimmungen in der zu neuem Leben wieder erwachenden Natur,

itSiltMtüHIM
P. J. Tonger

Musikalien- und Instrumenten-
H&ndlung,

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und
Königs.

Köln a. Bli.
Am Hof Nr. 34—36 im

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten -Verzeichnis

sowie den Empfindungen des kindlichen Herzens Rechnung getragen ist
,
allen

Eltern und Lehrern zur Anschaffung für das musikalische Jung- und Jüngste

Für kleine Leute.
Sechs Klavierstücke für angehende Spieler.

Komponiert von

Eduard Rohde. (Op. 22.)

Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis Mark 1.20.

Inhalt: 1. Fröhliche Tänzer. 2. Im schaukelnden Kahn.

3. Jugendlust. 4. Der Spassvogel. 5. Erinnerung. 6. Zum
Abschied. _

Vorstehende Stücke, in welchen der Komponist die Themata mit Ge-

schmack behandelt, sind wie geschaffen dazu, Anfängern Lust zum Spielen zu

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

litolff, Peters, Steingräber etc.

Ansichtssendungen von duslkallen aller Art

stehen gerne zu Diensten.nnmmmn
Elite-Edition

Werkef. Klavier, Kammermusik u. Gesang.

Verzeichn. grat.v.Frltz Sohuberthjr., Leipzig-

Klavierschule ?on A. Hoffmann,

236 S. In 3 Biiohern zu Mk. 2.51.

C. A. Chalüer, Berlin. Alles erklärt.

Lehrer wollen sich wegen Freiexempl. an

denVerfasser, Berlin, Händelstr. 14 wenden.

| wird eine gut <”0 lehrerln (K
braucht? Offerten unter J.
Rudolf Mosso, Stuttgart.

Gesang-

g
estiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Josepk Faul Hoch, eröffnet im

erbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von
Fzof. Dr. Bernhard Scholz,

beginnt am 1. September d. J. in seinem neuerbauten Hause,
Esehersheimer Landstrasse 4, den Winterkursus.

Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul.üarlB Schumann,

Fräul Euneaie Schumann, Frau Florenoo BaBsermann-Rothschild und den Herren JamOB

Kwast', Valentin Müller, Lazzaro Uzlelll, Jaoob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August

Glück und Karl Staeny (Pianoforte). Herrn Helnr. Qelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav

Gunz, Dr. Franz Krilkl, Konat. Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Konzert-

meister J. Hecrmann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof.

Bernhard Cossmann und Val. Müller (Violoncello), W. Seltrecht (Kontrabass)
,

Pi. Kretz-

aohmar (Flöte), L. Möhler (Klar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Direktor

Prof. Dr. Bemh. Scholz, J. Knorr und A. Egldl (Theorie und Geschichte der Musik),

Dr. G. Velth (Litteratur), Karl Hermann (Deklamation und Mimik), L. Uzlelll (italienische

SpT
D&s^Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

Mk. 860, in den Perfektionskiassen der Klavier- und GeBangachule Mk. 460 per Jahr

und ist in zwei Tenninen pränumerando zu entrichten.
„ „ . , ...

Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: De«* Direktor:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Aug. Kessler jr.

früher J. C. Schuster,
Musikinstrumenten- u, Saiten- Faun»,

Markneukixclaea, Sachsen.

Preislisten gratis u. franko.

• ;

^ i r> i rtnai
^

^
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$rief&fl|im kr $fk&fiott.

Bnfragrn ift hit «6 o rnmni nf8« Dult*

lung btijufüfltn. Snoitljmf 8ufdjrifien wtr»

brn Bfantu ortet.

Slidjtlgr SMuttgctt bc« Seberzrebue in

SRr. io faHbktt «in : ?Inna Saupo, SUttnburg.

Starte fiftiigcurnnljr, Draunftein. ©. ßinf>

©(^ulpraltilaut, Birt I). SBi'ibrn, Bö 0 <(,

Jloitveltoi-, Btf«tato. 11b olf Saum«, Rron=

flabt. ßctvl Springer, Brünn. SRaj £f&b«r,

©umfcitmen. Bittor Stolj, stud. paed., DG
müj, ißautinr §auff, Stuttgart Sari jtatylii«,

ßt^rtr, Sa Itentotftbcim. B. SÜotoocjcf, 2B«g

©orla. ß.fi.SBentcr.Brambadjt.©, G. 2J2ap(r,

Bitav, UiucnnettiMgen. Dtto Sßc$olb, Sftni-

itarift, SönigSbcvg i. iJJr. Dtto Rltin, ©üben.

©ifi’Un^oUatuubaiioitoiKc^clbmaHH.Bubapcft.

K. £. in G. 5Die illaffil(r=2lu«gfl&fn

Cotta, fotoie §aUbergfr (Stuttgart) enthalten

pifl« Hßinlp
; für mobrnu ©adjnt eRiftiert

Hitzig, ad 2: Bie Älauitrfctyule bon Brt«laur.

Hamburg-, E. G. 2tl« eine ber beften

9Rftnncr$or»@ammlungcn gilt bis „ßorelep"

(SReubntflAJeipsig, Sari SJUUjlt).

Arad, €. B. Die oerlangten Hummern
haben Sie tootyl inpoiföen erhalten', ad 2:

55a« SRÄtfcl toerben toir toa^rfdjciult^ ber-

ioenben.

A. K. in II. Da« lernen Sie buvdj jebe

Dvgelf^nle, *. ®. burch bie bon ©eb^iarbi

(ßeiVi'fl. 6. $. 2B. Siegel).

W. li. in B. ein fo berftoefter @attge«>

bolb behaupten Sie *u fein, baft Sie au« lauter

©<$toiirmrrei für bie S i n g e r e i ju 3hrer Sur

nach Sif*fingen gehen? SBir hoben &ierju

nicht« ioeiter ju bemerten, al«
:
„nu aber rauäl"

— «rt in I*. Siecht hübfeh, — finb aber

aBiurcichüch üerfelien.

I.udsvlgslinfcii. G. Siime bann bod)

postfestum. SBir bringen übrigen« nur Son=

jertberichte, loenn c« fiep um h«bovvagenbe

Slobitüten ober fonftige bemerlenäloevte Cretgs

niffe hanbelt.

Wien, JT. K. 2ßir toerben uu« hüten, —
fo rebaftbridjt finb toir nicht.

Stockholm, I» Beften Sant, — flnb

aber ju fehr werforgt.

Breslau, E. T. Die Stabierfabril

3. 31. «Pfeiffer & So. in Stuttgart fabrijiert

bortrefflieh Uingeitbe ftlabierAJJebale ju Orgel*

Übungen. SBenben Sie fi«h an biefe girma
unter Berufung auf un«.

H.-Gludtxicli, P. F. Da« Sieb „Da«
kaufe fflögletn" (9luf einem biivren Säfte) ift

tamponiert bon S. $ofmann (60 spf., fcampe,

Bremen) unb bon §. Brod) op. 471 ( 1.60 «Bit.

Cranj, Hamburg).
Berlin, A. J. Slujjer ben bereit« bor*

gefangenen «einen Suftfpielen nennen mir

3h»«» ne$ bie ©matter „kapituliert", „©fi=

bouquet", „SlUe Briefe" bon $an« bon SNeitv*

fei« (’p^tr. Stcclnm jun., Setpjig).

BiMcliitz, 1a . II. SBenben Sie ft<$ an

Savl Kühle in Seipjtg, ber ben Berlag bon
Dongcr übernommen f)at.

Homburg v. d. IIÖl»e,W.B. l) Kein.

2) „Bieberfrciä" (SJolf«aii«gabc Örcttfopf &
Partei, Dir. 726), eine fchr hübfeh au«getoüljltt

Sammlung bon loo Siebent unb ©efüngen,

für tiefe Stimme. 8) Die eben erfdjieneuen

ganj reijetibctt 16 Sinberlieber unter bem ®e*

famttitel „Der Frühling" bon Ebttatb Ut&obe

(op. 23, SJ». 1.20).

Guben, G. F. 3h« eingefanbten @t*

blchte befunben ein befcheibcne« ftormtalent,

jum Slbbrnd in unferer 3tttung eignen fleh

biefelben jebodj nicht.

B. S. SBa« toir bon biefem unheimlich

probuftiben S^riftfteBer uttb Sompontften
hatten? nicht biell er ift eben auch einer, bon
bem bie Sompontften jagen, er mag Wohl
ein guter SchriftfteBer fein, unb biefe halten

ihn ioieber für einen guten Semponiften.

.

©djliefjlid} fietlt fich baft er im ©runbe I

genommen loeber ba« eine nodh ba« anbere ift.

Erfurt, C. V«. Bereit« in ber nächften

Kummer toerben wir ben fommenben Baps
reuther muftlalifchen Creigniffen Kennung
tragen, inbem toir junächft bie Biographien
unb Porträt« ber brei für bie Aufführungen

getoonnenen ftapellmeifter $an« Kister (SBien),

^ermann Sebt (SUlndjen) nnb Kottl

(Äarlfiruhe) bringen.

Berlin, E. K. 3ft ein altbeutfche«

Äriegälieb, Berfaffet unbetanut, mehrfach in

ÜTlufi! gefept, bon Abt unb anberen, bie be=

lanntefte DBclobie bon Silcher.

Badweis. J. B. ©in Urteil Über 3h«
©eblchte ? hier ift e« : „toir hß&*n Mo« lange

nicht fo gelachtl"

„©in trefflicher Kitter, ba« Siebten am Arm,
©ing täglich am Bflcpe fpajieren;

Sein 5fr
5
£ i*n Seibe, ba« llopfte ihm toarm

Unb brachte ihn Öfter ju SBirren."

^Bren Sie, Junger S««nb, ^ahen Sie fich

ba nicht felber befungen? Doch ««*«> mit er*

fahren ia toeiter |u unferer Beruhigung i

Stottern
,Ä Rudolf Denhardt’s .tu.

UoEar

»r
h Eisenach
(früher Burgstein furt).

Gartenlaube 1878 Ko. 18. 1879No. ft. F.lnr.lre

Aast Deutachl-.diemeiulataatl.amgeaeiclia.

C. A. Wunderlich, £S,
Siebenbrunn,

BSA‘f"
gegründet 1854.

Anerkannt vorzügliche und billige I

Bezugsquelle für alle Arten Musik- I

Instrumente und Saiten. 1

Grossere Auswahl in alten Meister-

violinen . Preisliste gratis u. franko.

BeBte Bezugsquelle für echt
t-üiuiaciie Salten aller Inatru-

raente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
Präp.: quintenreine S aiten .

Preiscourant franko. "VCf
Emesto Tollert, Roma.

Gr. & A. Klemm,
Rieh. Schtiater

MnsiMnstrnmEn1en-n.Sait6n-Fal)riL
Gegründet 1817.

Maikneuklrehen (Sachsen).
Beite und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bfisie, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Salten eto. Preiscour, grat. u. franko.

Edmund Paulus
Mnsik-Instrnmenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

Violinen,
Zithern

u. aHt attberen Artrit bon
Strrichinftrumrnt., fotoie

«f|lr alttbeutfche u. ital.

Meistergeigen,

Cellos etc.
für Dilettanten u. Äünfl»
ler lief. unt. b. coujant.
Bebingungen. ©arantie.

ohne Prelsaufsohlag,

Hamma & O
Saiteu=3uftr- :,

e5n6r 'f»

LMe,Zitlieru,l
I sowie alle Blas*Inatr. etc. am best. I
I u. billigst, dir.v. d.Instrumenten-Fab. I

C. G. Sclinster jun.

Maxlmeukirehen, Sacks.
266/66, Erlbacher- Strasse.

I niastr. Kataloge gratis n. franko. |

Crlaeael Se^erwig
in Ma rknenklrchenlSache,
empfehlen: Tiollnen and

gflfflS ZI«kern in allen Btei «lagen.

wUnl Arlstons, Syniphonlons unb
KfflfV alle anberen 3nftrumente unterHBl Garantie. Um t aus oh berait-f| willigst.

ÜSIMf Breillifte umfonft u. pertofrei.

janinos
latentgchranlienstimi-

Vorrichtuiic.
Das Neueste und Voll-

kommensts auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfidg. i

Leipzig. Serbaer & Co.

lUhren-Fabrik
E. Naumann,

Leipzig, Königspl. 6,
//m vera.frko. b. vorh.Eins. dermW « Kasse ff.Nussb, Regulateur m.

V#. Schlagwerk. Nr. l M. 26.—
V. *, m.

Prtis-Courant gratis. A9

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerzeu,
Migräne, Neuralgische Schmerzen,
Rheumatismen, Keuchhusten u. a.

Dosis nach. &rztlich.ex Veiordnung.
(Für Erwnehsenc ln der Kesel 1—2 Gramm.)

ist Dr. Knorrs Antipyrin
zu-hahen in allen Apotheken; man verlange ausdrücklich
„l»r. Rnorr« Antipyrin. “ .7rde Originalhiichse trägt den
Naraenszng des Erfinders „Dr. Knorr“ in rotem Druck.

Garantie-Seidenstoffe
der Seldenwarenfabrik Yon: von Elten & Keussen, Crefeld
Fabrikmarke. direkt au» der Fabrik, also sus erster Hand, tu bezlahan.

ln beliabigem Meter-Maae zu Fabrikprelaen

:

Garantiert tolidt $ehwarte Seidenttaffe, wüte und erfme SeideHatoJft,

E

iehwan und weit* karrierte und gettreifte Seidenstoffe, farbige Seiden-

stoffe wnd Rohseidenstoffe, schwarte Sammete und Peluche etc. etc.

Gegründet 1878. Man schreibe wegen Zuaer dnng der reichh Musterkollektion.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums)

,
das schönste

.
preiswürdigste Harmonium der Welt

für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerßtr. 20.

I
Kurort Salzbrunn.Schlesien.
StafmffaHott, 407 9Rtr. Stcbdfc, milfcr& «rhlrgirHma. eaifon

toom 1. anal biä @nbe •fllfclifthe OtitUrn rrftatt Wattgc«,
bcnibmlr IBiolfc itrtitflaü, .flffir. IBaheanftalten. ÜWaffage.
«toftarHrtc'Kwtdfleii. SBohmmgm ju aflm Steifen, iöetltxniälirt bet Sv«
fraitfuitgett her Htfytmingiorftane unb be§ awagfit#, bei etropfnilofe,
Wiercti» unb »lafmlciöm, «i Ott, ^dmorrDoibdlhefifiiocrhen unb
Diabetes; befonber« auch imae,leigt für fBlufdritte unb 91((onha(e#cenien.

aicrfetthung her feit 1601 imbidttlfcfy hrfdntttait Hauptquell«

Oberbrunnen
buttf) bie gierten Furbacli & Htrieboll. 9UIe8 9Mbfte, fRadfinei« bo«
'XUobnunaen K. butd) bie Fürstliche Brunnen-Inspectloa.

^GENFWestffiT

Iftr KLAVIERSAITEN

(Neueste u. beste Schulen. ^
Cslloschule v. H. Heberlein, 2 T. geb. ä 2.—
Klarlnettschulsv.R. Kietzer, 3T.gb.ä2—
Konzertinaschule v. J. A. Sokoloff 1 .

—

Kornetsohule v.AF. Bagantz, 2 T.gb. ä 2,—
Flötensohule v.Ern. Köhler, 2 T.gb.ü2
*) Grosse Klavierschule von Louis
Köhler,op.3 u.Letzt.Meisterwerk
d. berühmten Pädagogen. 3 T. gb. ä 2 —

ßultarreschule v, Alois Mayer geh. 1.—
Harmonikaschute v. J. A. Sokoloff

*

Harmönlumschule von A. Michaelis,
auch für Organi«ten2 Teile, geb. ä 2.—

Harmonielehre v. F. Draeseke. f. gb. 3.—
Mandollnonschule v. E. Köhler, geb. 2 .—

I

Melodielehre v. A. Michaelis, f. gb. 2.—
Münchener Zltherlehrmelster von

0. Messner, leichteste Meth. geb. 2.-

SttngerABC u. Kompass V. E.Nossler 1 .— I

Vlollnschule v. A. F. Bagant.z,3T. gb.ä2.

—

Wiener Zitherschule v. A. Mayer, gb. 2.—
Der kleineRubinstein, fürjunge Pianisten

70 ernsteu. heitere, klass.u.mod.Stücke
|

tooSeiten.m.Fingersatz v.F. Friedrich.
Pracht-Ausg. 3.—. Billige Au sg. gb. 2.— I

Verlag t. JdI. Heiiir. /.ininirrmann, Lfipzig

sowie durch jede Buch- u. Musikhandlg.)

*) Die Signale schreiben über die Grosse
Klavierschule von Louis Köhler, op. 314:
„Das ausserordentlich gründliche und
bis ins einzelne gehende Werk bedarf
keiner besonderen Empfehlung.“

Wer gründlich Klavier und Musik
lernen will, nehme nur Louis Köhlers
Grosse Klavierschule op. 314.

G. E. HOFGEN, DRESDEN- N.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

Patent-
Kinderwagen

mit und ohne
Gummihekleidg.
daa Vorzüglich-
ate für geaunde
wie kranke
Kinder.

Preise Ton
1Ä-1ÜÖ Ulk.

Kranken-Falirstiilile
neuester und bewähr-
tester Conatructionen
in allen Grössen, ge-
polstert wie unge-

polatert mit und ohne
Gummibekleidung.

Preise v. 30—350 M.
Eiserne

Notzbcttstellen
für Kinder bl* zu 12 Jahren.

Aumercwdentl. praci.

und elegant in ver-

schiedenen Grössen.
Sicherste Lagerstätte,

besonders fUr kleinere

Kinder.

B . . Preis« . 12—60 Mk.
tteioh auigestattete Ülustrlrte Kataloge

gratis und franco.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N.

Apotheker

Sälzlen'^Z Mittel.
Auf besondere Art bereitet.

Schon von den berühmtesten Aerzten
des Altertums empfohlen. Hauptdepot
fürSüddeutschland : Zalm fic Seegex,

Hirschapotheke, Stuttgart:

BF Veraltete Krankheiten,
selbst die verswel fei taten

Fülle heilbar, "lg
Hiedorheretclluiig der gesunkenen

Krille bei irnnken (auch bei Kin-

dern), »och bei gnni abgemngerten.

XEraft-Essenz.
Vorzügliches Mittel in allen ver-

alteten Krankheiten, Fleber*
nnd Nchwüchezustünden, Ma-
genkrankheiten etc., erhält die
Lebenskraft, stärkt die zaghafte Na-
tur, befördert Appetit u. Verdauung.

Essenz-Kapseln.
Dieselben bellen jede Irt von Husten.

Ferner auch direkt durch Apo-
theker Sülzlen, Cannstatt, Carla-
strasse 64

:

Orangensaft.
(Anf besondere Art bereitet.)

Nach dem Ausspruch eines der
berühmtesten Aerzte des Altertums
vermehrt, stärkt und erquickt ein sol-
cher warmer, triftiger Mit unsere
Lebenskraft

Die Broschüre
:
„Der Selbst»

arzt« (Preis 1 M.),
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©erabe am SBa$c, tue rr flftnc ging, •.

SD« Warb ti flclreifen beim

Seit TobcäfUfid? t»u$iig er Ijicr nun empfing,

Bodj ferner mit fliifjlmum Beile.

Ta liegt mm ber tote, ber luelfenbe £>e[b,

Bo« grittfenbeu äei^en begraben. ((Sntff(jli<$ 0
Sa bot er im Tob' feine 'Staue getuiRdt,

Sie taufenbe (Satten bellagen.

Franz Tenbner, Magdeburg.

Werkstatt rar Streich-lBstromeDte.

Hub jebe« ?fal;r ioinbet fie jierenbet« Äratij,

Bon fdjulblofcn 'iRiiinlritt fo blaue, (So blaut}

illjr fd)i«iitbrt vom tflntlit ber ftraljlenbc ©lau),

Blan fmbet ce tot einft im Staue.

($anplfiiddi<$ loo Ifl be« 91 eime 3 halber.)

T. A. in 1t» .C'erolb, -Serenabe filr flla*

rinette, Bio la unb Cello Bll. 1.—, fonfl ui(t»t«

im Smd erfdJienni. Wan;' veltrbmh ber flom-

pofition. 4 Bänbe Bb. I. n. II .varmonielelire. —
lüb. III. Bolalfah. — Bb. IV .'rnftrumemaliag.

Vobc, Veljvbudj ber mufilahfebeii .ttompofiuem.

4 BÜnbe. Bb. I. Bon iiavinonielcbre bi« jm
JlempofitiDii bc« «ircicbguavtctl« unb aller

Sitten JMabicrloevle. Bit. 8.—, Bb. II. Ueljrc

Don ber ^nftrmnentation. BJf. l<*.— , Bb. Ul.

liebre ooti ber ftuge, jtauoii* Hontrapimlt.

Bll. 13.5(1, Bb. IV. Sie Oper. Bll. », —

.

ltli»rtt‘nw«*r<ler, A. li. Telibe-%

Sattnü, filr »Hiaitofottc nur erfdjienen. Br. l

Entr’Acte Br. J. Les fifres Bit. 2.40. Br. 2.

Rntr'Acte 'Jlr. 2. La Oabane Blf. 2.4".

Teräna et Itcktah Airs de Dause Br. i. 2.
j

Blf. 4, Persian et Coda. Airs de Danse
Br. 3. 4. Bit. 4.so. Oeitfen, Xmnnbot. 3m

|

Tvud ift nur ber JUauienBusjug mit tEejt

(Blf.l«.— ) erfdjieneu. Briill, Ta« fteinerite ßer.(,

Jilatderandjiig äbäubig otjnc Xcrt (Bit.

Ballettmufit „ Df>0.

fcitoljf, Tic Tempelherren. 3m Tnut mir

Stl«üiira»#jiig mit Test, erfdjimeu.

Rothenburg. «’«* T. tt. <4. 1) Bon
Beter (Berlag b. iJaii, Tanjig, «n Bf.). — 2) 3m
Xrucf nidjt erfdjienen.

DarniNlmli, J. II. „Ta8 Söttet Tu"
iiieb von Stiuf (U(i '|*f., Berlag bev Gbner-

fibeu Siofimifitaiiciibanbluug, Stuttgart).

44 r.* Ko oli ber;;. A. II. l)TieÄunft be«

A lavierftimmen4, uebft einer pellfiänbigcn 21m
lei tim g j uv Grbaltuug unb Sieberlgvflelluitg

gc&roudjter, fotoie jur 'lirüfmtg neuer 3«fmu
mente. Bacf> bem „Sicco rbeur* be« ®. ÄrmcU
lim) mit Beimjung vieler mtberer Quellen frei

bearbeitet, Blf. 1.25.— $>. 2Sotjl f«^rt
t
Ter

angebenbe illau ierftimmer, änlcitung jimt

©clbftunterridjt, 90 Bf- netto.' 2) Unbcfaimt,

tonnte au<b uid)t ermittelt toerben. 3) ©efebiel",

loie Sic feben, bereits in biefer Bummer unb

foU fid) nun in angemeffeuen ^tvif^erträumen

to ieherbölen.

Wermelskirchen, E. F. Ter Äom
Pon ift bfi'ftt S<bilb; ift mir in jtoety&nbigen

Slrrangenteilt« (Brei« 1 Bit.) ju t>al>eii. Tie

Oberftimme tann ja bie ©ei ge fpieleit.

Komert-Viollnen, Heister-Instrumente
nach echten Originalen, wie Straduarlus,
Amati etc. etc. Preis von M. 50— 150.

Alte Violinen stets vorrätig.
Schüler-Violinen ni.Kldilz.Gamit.v.M. man.
Violinbögen f. Solisten,Mod. Bausch od.Tourt.
Grösstes Lager v. siimtl. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich 1 Preise streng reell!

Preislisten gratis und franko.

Bad Ilmenau.
Station der Thüringer Bahn. Höhe 500 Meter

im Sf|iiriuger BJnlbe.

Stnrort unb Soniincrf rifriie.

Brofpcftc oratio mrrff ca* Sadekomltö.

Mack’^?3^Starke
Qualität u nu bert ro Tfan

!

Nur acht
»m( Ktbitfrr .VrÄuCr-
m arA r . _ jll/eintftr
t'~ brikan tX Erfin dtr

Hi*MacktU/m*/D.

ff. Harzer Kümmel-Käse
vers. fr. geg. Naclin. oder Kassa 100 Stück
zu M. 3. «io, 500 St. M. 15.— dicKäsefabr.
von Will». Halme, Stiege i. II.

Die gro.-se Nachfrage n. in. Faiirikal u.
die 'Vielen Anerkennungsschreiben, die
ich i. kurz. Zeit erhalten, haben mich ver-
anlasst, den Käse in gross. Massstabe
licrzusti-llcn. Ich bin jetzt, in der Lage,
jed. Auftrag postwcml. zur Ausführung zu
bringen. W. Veth, Gandersheim a. H.

G-raue Haare
r

erhalten bmcb mein ueueS, garoir
fiert unfrtjäbUd)eö

Haarfärbemittel
f bie urfprü ngtid)

e ^arbe toieber.

2113 beioäbrtr« Präparat V

f Slutoritälen anevtaunt.
Ätine Tepot«. Bur btreft Von JPaul Jury, Dresden-W.

f gegen Bit. 3.— (auch Briefm.) oberl
f 'Jlacbn. von Blf. 3.50 portofr. 3. bej. f

Alle früheren Jahrgänge

** der „Neuen Musik-Zei-

tung" können gebunden und

broschiert (Jahrgang 1880

brosch. Mk. 2.40 — elegant

geh. Mk. 4 .— , in Pracht-

band Mk. 4.50; jeder spä-

tere Jahrgang: broschiert

Mk. 3.20 — elegant geb.

Mk. 5.—
,

in Prachtband

Mk. 6.—) nachbezogen wer-

den, und zwar durch jede

Buch- und Musikahen-Hand-

lung oder, falls keine am

Orte, auch direkt von der

Verlagsbuchhandlung

Carl Grüninger,

Stuttgart.

entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelsn&men empfeh-
len wir einen inWohlgoaolunaok, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wasaera
’ oh daa fertigeGet*ftnk)uji-.ergiebtsogleicl

flbertreffl. Cacao.
Preis: per */i ‘A V* Vt =Pfd.-Dose

85Ö 300 150 *75 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

Aachener Badeöfen
für Gas.

Liefern sofort heisses Wasser.
I.'eberrntchetut »chnaUt JZnmSrtnung .

Balte» bei 0.7 cbm. Gasconsum.

6 goldene und

silb.Medaillen.

ir Abführung der Heizgase, für Salon», Wohn-,
'•‘f- u. Krankenzimmer, groste Säle, Kirchen

6000 Francs Prämie
von der stad! Brüssel für besten Gasofen.

J. G. Houben Sohn Carl, Aachen.
Referenz: Jede Gasanstalt.

®ir (Erftnbmm ber Cvodiciuilaffen rvmüolitljt jrtjt jebet-
nutnn Irlb|I jit iTln’fiHiruiiliicreii. giir bni SPcaug uon guini imb
preiäroerten rtotograpöifd)t!i SIpiiarnten cmpfielilt ficb bic optifdje Sluftnlt

mm i\ ®nrr{, Bnlin 10. (SdiünrbErjg) ^auptUr«)5c 7», loefcfic auf

SSBuiiM iKuftr. Slnleitung jum iPbotograbbiertn, SPreiSUcr}. li. ^robebilber

(oftmfrfi Derfenbet.

au« ber ^abrif von flsror Jii i in Stuttgart, leidet

unb von feinem Stroma, rmpfoblen iit b. Teutfd). Blebit. 348-

Bro. 2fi/H7, erhöben bie äetftimgdfäfjigfeit, flärfen bie Sterben
unb wirten bclcbeitb bei geifiigrr unb förpcrlirtjer 'Jlhfpnmtuug.

- Billig unb ivof)lücf ö ni nid rf)- — Ißrobefcubungcii in 2 Elnali täten Von je loo 3(., juf. 200 St. für p. fi. — franfo gegen Baepn. ob. (rinfbg.

Coca-Cigaretten u. Tabake

Mai bis Oktbr. Hamburg 1§§9.

Gewerbe
u.Industrie Ausstellung
Handels-Ausstellung I Kunst-Ausstellung

Uartenbau Ausstellung
|
Gewerbliche Betriebe

Panorama. Taiiciier. FcsscI-UhIIoii. Bergbahn.
Meierei. Musik feste. Halle für 4000 Personeu.
Herrliche Parkanlagen. Tägliche Konzerte von drei Kapellen.
Beleuchtungen. Bootfahrten. Freihafen-Besichtigungen.

Wohnungs-, Reise
,
Post-, Telegraphen Bureau am Haupteingang,

Aeusserst seltene Gelegenheit!
Zu verkaufen sind folgende goldechte »usserst wertvolle Violinen aus dem

Besitze eise» Sammlers.

3 Antonius Straduarius de Cremona von 1690, 1722, 1724.

2 Girolamo Antonio Amati.
1 Joseph Gnarnerius.

1 Nicolans Amati.
1 Carolus Ferdinandns Landolphus.

1 Johannes Florenus Guitantns etc. etc.
Offerten sind erbeten unter Chiffre K. 205« an Rudolf Movsc, MUuclieu.

20 Pf.“ Musik
alische Universal-

I Druck, itark Papier. Verzeichn, grat. n. fr. i

Nummern.
Glau. n. mod.üDiik, 2-u.4händig,
Lieder, Irien etc. Vontiigl Stich u.

Felix Hiegel, Leipzig, DOrrienatr. 1.

Die besten Flügel und Planlnos
liefert Hu d. Ibach Sohn,

Hoflieferant Sr. Maj. des Dentschen Kaisen.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

MusikalischenJugendpost

Das Studtnm der Tonkunst der Jugend

leicht und interessant zn machen,

ist das Hauptbestreben der

1 Mark vierteljährlich, 6 Nummern
nebst zahlreichen Musikstücken und an-

deren Gratisbeilagen. Reich illustriert. Q0
Bestellungen nehmen alle Buch- und Musikalienhandlungen,
sowie sämtliche Postanstalten jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und iranko. =====

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

• Die „Kölaiisc&e Zeitung“ nennt die „Musikalische Jugendpost“
eine „vortreffllohe Musikzeitung für die Jugend“.

Zwei brillante Walzer

erschienen neu in Carl Rühles Musikverlag (vormals P.

J. Tonger) in keipzig-Keudllitz und werden, dem musik-
treibenden Publikum hiermit aufs wärmste als höchst melodiöse
und schwungvolle Tanzkompositionen bester Art empfohlen:

Rumänisches

Liebesieben.
Walzer für das Pianoforte.

Von

i. Ivanovici.
(Komponist des JDouauwellen-

Walzer.)

2) Preis 1V* Mk.

Griisse aus Marokko.
Walzer für das Pianoforte

mit Benutzung marokkanischer
Volksweisen von

A. Rothert (Tanger),
kaiserlich deutscher Legatumskanüer.

Freie 1 Mk. 60 Ff.
Eine höchst interessante

eigenartige und stark melodische
Komposition.

HARMONIUMS
solideste Hand-
arbeit. Pianitio-

rm v.DO M.an.
2 8p., 5 Oct.,

10 Reg. von
250 M.an em-

pfiehlt d. Har-
monium fah rik

H. Rißhartz,
Commern, Wild.

1 111. Preis), und
Zeugn. gratis.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab liier 60 Liter 3fllbsteekelterton

guten und U/pioou/fiin fi>r dessen
abgelagerten »* c i oöW c 1 1

1

, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Ledertios. Ober-lagolhoim a. 5h.

Gesucht
für den Organistandienst an der evange-
lischen Kirche in Deldcn (Holland) in
der Nähe von Bentheim

ein tüchtiger Musiker.
Feste Besoldung 7<io Mk.

Günstige Aussichten auf bedeutende
Nebeneinnahmen durch Privatunterricht
und Leitung einiger Gesangvereine.
Schriftliche Anmeldung mit, Referenzen
an den Rentmeister Bitter in Delden.

Ri» Klarinettist |’£nun
l

g
i
iS

einer Zivilkapelle. Off. unt. R. 6209
an Rud. Mosse, Frankfurt a. M.
TJne demoiselle. diplomde en Bel-
gique exceilente musicienne, desire
cnseigner le francais etla musiqne dans
un pensionat ou une famille hono-
mble. S’atlxesser sous D. 6218 ä
Rudolf Mosse. Francfort s. M.
Anfragen, Konzertcngngeinents

Hermine Spies
betreffend , von jetzt ab gefälligst nur
Hexxngaxtenstxasse 4, Wiesbaden,
zu richten.

Mai 1889.

Eine Cottage-Örgel,
m. 12 Reg.

;
Grand-Organ u. Knieschweller

unabhängig. Pedal von 30 Tönen lß*

und Orgelbank, völlig neu, aus Gründen
zu nur 7oo Mk. bar zu verk. Bahnfracht
kann abgezogen werden.

Off, unt. H. 743 an Rudolf Mosse, Köln,

Sohiller des Herrn Professor Dr. Papperitz
und Paul Homeyer sucht Stella als Organist
an einer grösseren Kirche, oder als Lehrer
fiir Orgelspiel und Theorie (Harmonie-
lehre und Kontrapunkt) an einem Musik-
Institut. VovziiglicheZeugnisse vom königl.
Konservatorium zu Leipzig stehen zu
Diensten. — Mur Stellen in deutschen
Städten (am liebsten Mittelstädte oder
kleinere Residenzen mit regem Musik-
leben) werden gewünscht. — Gell. Off.

sub M. 4540 an Rudolf Mosse, Leipzig,

erbeten.

Zwei wertvolle Violinen,
darunter eine Meistexgeige, sind preis-
wert sofort zu verkaufen. Zuverlässig« n
Zwischenhändlern, am liebsten Violin-
lehrern, die Gelegenheit haben, eins oder
das andere Instrument zu verkaufen,
werden die Geigen auf Wunsch bie zum
Verkanfsabscbluss übergeben. Offerten
richte man unter I». K. an die „Eiseu-
acher Tagespost“ in Eisenach.

Ein gut durcbgespieltes"
‘ Cello

zu kaufen gesucht: Offerten sind erbeten
an F. Schwelinj, Bochum (Ein-

hornapotheke).
.

Eine

A. Stradivarius Geige
von 1811 erster «Ute, best erhalten,

Echtheit nachgewiesen, ist, weil der bis-

herige Besitzer eine grössere erwarb,

zu dem billigen aber festen Preis von

Mk. 6ooo zu verkaufen. Fr. Offerten unter

U. 6283 bef. Rudolf Mosse in Stuttgart.

Zum Verkaufe angeboten:
Ein 84tönig. Bandonion mit schönem
Leder-Etuis zu 50 Mark

,
eine Patent-

Streichzither mit Schule zu öo Mark, ein

Cymbal mit Schule zu 70 Mark und eine

olzharfe zu 10 Mark, ln» Pfarrhaus«
zu «irbelsrath bei Düren.

lateDbismus der Earmanielelire

von Prof. Loul« Köhler. Brosch. Mk. 1.—

geb. Mk, 1.60.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Wcbaftion: Muß. Reifer (C^efrebafteut) imb £. fccilborn. 4>rud imb »erlag ton Carl ©riiuinger, fämtlidie in Stuttgart. (ÄomntMflonlherlaß in Seipiifl: «. % JWIjler.)

f)W~ Stiliegenk Stbumtuituts Beftelllottt auf bie „Mme ÜJlufil-äcUung“ mib 'lUobtnumuitt.lBeftflllatte auf bic „9JIuftloli|ifie 3ugetibpoft". 1U
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Verlag von (£at l (driiningcv» JtMitffgart-Eetpsig (norm. |i. I. ®onger in gtölti). ^
»ievlElSährtidj fertjr., mit RünRler-porträta dt- ittunriertB 3nffriltC Me flinfapfMtteng tllOIlDarßtllC- Sfllß 75 ilffimifl P tE 'B P r ° *»«Uit bei allen po|fämteru in Iteutrifttanb,

Hummern unb \t eine .Extrabeilage, beRrljenb in nerrdjie- ‘

. * 7 x
B* Brßrrreitf-ianpani unb EnxBmburp , roratt iw rämltidieu

beurit, für Haiwiminh ßieianefm ©efanfls- unb Jnßnt-
. «

**« V 1

, , « ^ .. .
Budj- nnb Ittuji&aUeii-Banbümflen 80 pfe.; — direkt von

mental-RDinpötttioimi.abroBdjretnbmit BQuflhBr-lBXihßn, HUemifle Hnualjmc oon SnFerflteit «wo »Silagen bei Stuttgart unb bei ben Poslliinlerii den WeU|iONt<
SHultrierie BlulthgBrdiidjte n. F. ro. RudolfUfo»sc, Stuttgart ßeipjig, Berlin «.bellen gfiltalen. verein» 1 Nk. ao Pff. Cinjeltte Bummer« 25 pfo.

]|ans Kidjta. ^trmann Itsi.

Itlix moSL

Ufie flüij rr tu 3abrgängt gnb tttn aufg.Irgt in titg. bro f tf] . SiAnbeu JU 80 ®fg. ba8 Cuattnl. Stnbanbbtdtn & aut. 1— , ^tariilfifiTtn i 5JIT. 1.S 0 burib aOe 8u[i)' n. 2Rugtatiea.Qanbl. ,u b.jitb cn.

3l6onntnitntS-®cflcn»tieon ouf bic „91tue 3JIu|il-3ettung" (SO qjfg. (in> Ouattol) ntrlm jtberjdt oon nlltn ^oftanftalten (9tetdiS)>oft-3eUuuggliitaIi)g Sr. 1104)
unb 8ui$. obtr Slupfalieii'^nnblungeii cntgegtugcnounntu unb bie bettits ctMicnenen Mumnurn beb Imftubtn OuacttlS na^gcttefect.
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pif Piriplm irr $cn)r(iifljfr Seflfpicff.

3
m um erftcnmal toirb bic drcij$af)l Don ben

Bl Söntjreutljer Aufführungen erreicht, gum erften-

jÜg mal bereinigen fid) bie b r c i Kapcllmeiftcr, loelcfje

fdboit odu Anbeginn ber f^eftfbtele mit Unters

bredjuugen am ©teuerruber beS Bahreutfjer ©djiffS

gefenen, um mit ücrcinten Kräften bic Derbreifadjte

Aufgabe gu löfen, um baS Schiff mieber gliieflid)

burd) beu Nebel ber nie fd)lumnieriibeu Nufriubungcn,
Dorbci an ben Klippen ber nie feftlettben .^inbeririftc

ooii außen unb oou innen, 311 führen. SScbcr bie

aufgufiihrcubeu SBerfc, uod) bic auffiibrenbeu ßeiter

fiitb in Batjveuth Neulinge, beibe hoben fid) bafclbft

jdjon bie ©poren Derbieut. 9tad)bem im 3nf)ie 1882

ber Parfifal noch oor ben Singen beS SNeifterS feinen

©iugug in baS FcftipiclhauS gehalten, gelangte naef)

feinem dobe enblich int Satire 1886 feine Iättgft ge*

hegte 21 bfid)t, and) anbern feiner SBerfc bie 2Bohl=

traten beS Bapreuther KiutftmivfcnS angebeiben 311

Iaffen, 3urSüi§fiiljrnng, unb bem entfagenben Parfifal

lourbe ber fterbenbe driftan an bie ©eite gefefct.

3mei Sahre barauf griff bie Bcrlualtung ber Frit=

fpiele einmal recht tief ins ootte Nlcnfcpenlebeii hinein

unb förberte bie Nieifterfingcr au baS Bapreuther

Biibncnlidjt : mit loeldi übenafdicnbem Erfolge

merben noch ade Öefer toiffen! Sn biefem Sah«
toirb eine Nefapitulation bie bisherigen ©rrungen*

fdjaften gufanuneitfaffeti, fic toirb hoffentlid) günftigen

Fahrminb unb alle HJtaun auf deef fiuben unb bas

S'flb für neue Späten urbar machen. Bor aßen

Gingen fdjeint uns ber Niiig beS Nibelungen red)t

fehr einmal mieber beS Bapreutf)er NciniguugSbabcS

31 t bebiirfeu. ©S ift nteift fetjr anerfenuenSmert, mie

fich bie großen unb Heilten bentfcf)en dpeater beeifert

haben, betreiben bei fich hrimiftf) 31 t machen, unb in

bcn tneiften Ratten finb bie Strafte mit ben Aufgaben

gemachten. Stber bie Nibelungen, bariiber barf gar

fein 3meifel beftchen, gehören einmal nicht in ba§

gemöhnliche Nepertoire. die Senfation, meldje ihnen

auf Den gemöhnlidicn Bühnen eine 3eitlang 21ngief)uug§*

fraft berteiht, rnirb balb nad) Iaffen, unb bann, fiirdj=

ten mir, ift es für Bapreuth Diedeidjt fdjon gu fpäf,

beu Ning aus feiner gemachten unb eiuftäubenben

Umgebung ber ernften unb fomifdjen, ber großen

frangöftfdjen, romantifdjen beutfdjcn, italieuifchen

Bnffo*Oper 311 eretten. Videant consules!

SBenn ein Umftanb ben gtüdlichen Verlauf ber

bieSjäprigen ^eftfpicle üerbiirgeu fann, fo ift e§ bie

2Bat)I ber Kapeflmeifter, meldje eine ©umme faped*

meifterlidjer ^äl)igfeit barfteüeu, mie fie mopl uodj

nicht bei ähnlicher ©elegenhett aufgemanbt morben

ift; bie brei Zünftler, melden ba§ Präbifat eines

NteifterS ber Kapede in üodetn Ntaße gufommt,

gehören nicht adern 3U ben ©rlefenftcn ihres SfachS,

fic finb aud) mit ber SBagnerfchcn mu[ifalifdj*brama*

fdjen Nicptuug mie menige oermachfen, fie oevbanfeu

bie Kenntnis ber bon ihnen geleiteten StBerfe noch

ber unmittelbaren unb laiigbaueruben Stnregung beS

großen Bapreutfjcr NteifterS. da§ gilt im gansett

Umfange gunächft bon £>anS i cd) t er # bem SBiener

f. f. ^offapeflmeifter.

föauS Nichter ftammt aus einer Ntufiferfamilie.*

©ein Bater mar domfapeflmeifter in Naab in Ungarn,

mofelbft £an$ am 4. Slprit 1843 baS ßidit ber 2Belt

crblicfte. ©S mar ielbftDcrftänMidj, baß bie erfte

mufifalifdje Uutermeifung 00m Bater auSging, ber

felbcr ein oor3iigIid)er Ntufifer mar. Stnrcgenb mirfte

fidiertich auf bes Knaben miififalifdien Sbeentreis ein

längerer Bcfud) Otto NifolaiS im oäterlidien

,s“-)aufe. der bamalige SBiener §ofopernfapeümcifter,

ber in ben „ßuftigcu SBcibem" eine burd) feinen

Slob gar 8u iäh erftiefte reidje Begabung für bie

feittfomifche Oper geigte, hot fogar in Naab ben

größten Steil biefer Oper oodenbet.

®a $an§ nach bes 93aterS Slbfidjt fein 93irtuo§,

fottbern ein tüchtiger SNufifcr merben follte, jo mußte
er fich frühjeitig auf ben oerfd)iebeuftcn (Gebieten ber

reprobuftioen ftunjl oerfudieit. SDie erften ßorbeeren

gu fammelu, mar ihm burd) baS ©chlagcu ber 5pnu=

fett beidtieben. 2)ic ^3aufc ift befanntiieh baSjenige

Snftrument, ba§ fich feitens ber größten ^omponiiteu
unb ^apedmeifter einer gemiffen gärtlidjcn SlufmerH
famfeit erfreut. Unter jenen feien nur 23eethooeu,

5öerlio3 , Sagner genannt; unb mag biefe anbetrifft,

fo mirb bcn ßefern nodi erinnerlich fein, baß fürglich

— menn aud) nur in ber ^n>be — fogar ber be=

* Bei bcn bio0ra|)§ifdjen Ulottjen ftanben un0, auficr berlbn-

lit^cn Sinbtüdcn unb Crinnerungen u. a. bie ßebenSaüriffe ber

Äüttfilcr in ber 91r. 1, 1881, 9lr. 2 unb 27, 1882, 5Jlr. 80, 1886

beS Ullufif. SBo^enblntt« ju Sebote.

rühmte §anS Don Söiilom gu ben Sßaufenfchlägetn

gegriffen hat. 2)a bic Natur bem jungen Nidjter baS
mertüoffc (Sef^cnf einer fdiöneit ©timme oerliehen

hatte, fo faub er balb als ©ßorfängcr im ftirdiencbor

S^ermenbung, mobei ihm beim ber Umfang feiner

©timme erlaubte, je nad; bem Dorhanbenen 23ebiirf=

niS bem ©opran ober bem 21U beigufpringen. Nur
bie borfdiriftSinäßige ßäuge feiner jugcnblicheu S3eine

mußte abgemnrtct merben, um ißn auch on bie

Drgclbanf gu fcffeln.

3)eS ©chicffalS rauhe $anb gerftörtc friihgeitig

baS hoppelte 23aitb, melcheS bcn Önter unb ßchrer
mit ihm ocvfnüpfte; im 21lter oou 10 Sohren fchon

mar er oatcrloS unb mußte fndjcu, burd) eigene

Xhätigfeit bem ßcbeit bic Niittel fiir feilten Unterhalt

abguringen. 2Bie mir fdjoit in Sofeph ©udjerS Bio-

graphie ermähnten, lädjelte biefent mic bem jungen
^»anS 311 gleicher 3rit ein günftigeS ©eichicf, meId)eS

fie als ^offäugerfitaben in bic f. f. .^offapede

nach SBien einführte. 21ncf) auf NidjterS mufifalifcheu

BilbnitgSgang gemaitu bie ßehre beS namhaften
SlontrapunftiferS ©editer einen hödjft erfpricßlidjen

©influß. ©in mehrjähriger Befud) be§ 2Bicner S?ou=

feroatoriumS 1860—186», mofelbft er bem ©tubitmt
ber Bioline unb beS 2BalM)ornS oblag, Deroollftän-

bigte feine 21uSbilbung, unb ba er nicht eine längere

3 eitfpaitne mit bem ©rflimmeu ber oerfdjiebenen

©tufen, bem Bemältigcu ber niaudjerlci ®iS3iplincn

unb bem ©rringen ber ehrenben 2luSgeid)inmgen tm
.^oiifcroatoriitm 311 feiner Beifügung hatte, fo nahm
er mit 3-reuben fdjon im Sohre 1862 eine 2luSl)ilfs=

ftelle als ^>oruift im jQofopcruorchcfter an. SÖenn*
glcid) er hier feine ©elegcnljeit 311m dirigieren fanb,

fo hotte er b 0 dj in beu Dirigenten ber ^offapede
ftets auSgegeichnete Borbilber oor 2lugen; ihm mürbe
alfo baS Oben unb Unten beS ^apedmeifter*

tum§ oorläußg als fdjäjjbare dheoric, üertraut unb

geläufig, doch follte er fo fehuefl noch nicht feinem

eigcntlidjen ßcbenSberuf gugeführt merben. ©§
fcheint, baß er fehr l;art mit ber Ungunft ber Um=
ftänbe 31 t fäntpfeu hatte, als ihn Nicharb SBagner
bei feinem Süßictter 2Iufenthalt fenneu lernte, der
Nieifter übergeugte fidj balb Don bem praftifdjen

©efehief beS jungen SNufiferS, unb ba er 311m 21u§*

fchreiben unb 21rrangieren feiner Partituren eines

fo mufifalifcheu unb arbeitsmidigen ©chilfcn, mic

Nichter mar, beburfte, fo nahm er ihn mit nach ßu=
gern , mo berfelbe 1866—1867 gunächft an ben
Nteifrcrfingern, in fpätern Safjrett am ©iegfricb unb
ber ©öttcrbämmevung fchricb. ©üblich, im degember
1867, erhielt Nichter bie erfte fefte Slnfteflung als

Korrepetitor am 2Riindjener §oftpeater. ©eine
nächfte 21ufgabc beftanb barin, unter §anS Don 23ii=

lom, mclcher bamalS baS ©cepter an ber fNünchener

$ofoper fdjmang, bie Nleifterfingcr einftubieren gu

helfen, biefelbe Oper, bie er in ßngent für SBagner
fopicri hatte, ©ie errang am 21 . Sunt 1868 bc=

fanntlidj einen glängenben ©rfolg. 3» riner fpätcren

21uffnl)rung fonnte Nidjter feine Kenntnis ber Par*
titur in cbenfo guoerläffigcr mic erfprießlicher Sßcife

bethätigen: ber ©änger be§ Kothner erfranfte, ein

©rfaß mar nidjtgn ßnben, ba übernahm Nichter felber bie

Node unb führte fie mit ber größten Sicherheit burd).

Balb murbeer gunt Opernbirigcntcn ernannt; er hätte

fidjer nod) lauge in biefer ©tcüung gemirft. dod)
bie ©reigniffe, meldje §nnS Don Bülom gum ©rfjei=

ben Dcranlaßten, beftimniten auch ihn, feine ©utlaffuug

gu nehmen.
©inmal hi bie praftifdje dl)ätigfeit eingeführt,

fodte er ihr nicht mehr anbauernb ben Niicfen fei)reit.

die mit außcrorbentlidjcm Bcifad aufgenommene
Premiere beS ßohengrin im Britifeler Theätre de la

Monnaie, bie erfte in frangöfifdjev Sprache, mar fein

Berbicnft. 9tad) einem furgeii, aber unoergeßlid)eu

3miid)enaufentl)alt in fiitgern, unoergcßlid) burd) ba§
gu Sßeihnadjteu 1870 in SBagiterS ^inufe als SNorgeiis

ftäubdjeu für f^vau SBagner aufgeführte ©iegfrieb*

Sbpd, unocrgeßlich ferner burd) bie genußreichen

Snterpretationen ber Bectljooenfcben Streichquartette

burd) Nidjter, Kal)l, Naud)euccfer unb Nuljoff in

2BagnerS ©egenmart unb unter feiner 2(uregung,

ging Nichter 1871 au baS Nationaltljcater nad) peft,

mo er troß uerfdiiebeuer 2lnfeinbungen Don magt)a=

rifd)=d)auDiniftifcher ©eite — Nidjter ift fchon ber

äußeren ©rfchcinung und) Urgermane — bodj fein

lireigcufteS dalent gu fo glangooder ©rfdjeiiiung

brachte, baß ihm uubebeuflid) Otto deffoffS Nndj=

folge in ber mnfifalifd)en ßeitung ber Sffiieuer ^of?
oper im Sohre 1875 übertragen mürbe. 2BeId) ein

©d)ritt Dom §ilfshorniften gum £offapettmeifter, beu
nahe fo groß, mie ber im ßeben Ntarceda ©embrid)S,
bie als ärmlich gefleibeteS BSunbertiub in bcitfelben

Paläften ber polnifchen Bornehmen faum bcadjtet

murbe, in benen fic als diüa fpäter mit bem giiDov=

fommcubftcu ©ifer unb mit fürftlidhcm Prunf em-
pfangen mürbe. 3u feiner ©tedung als Dirigent
ber £>ofopcr trat balb bie diveftion ber Philharmonie

fd)en Kougerte, fomie beS .v>ofd)ot3 Ijingu. dicS
alles Dermaltet Nidjter bis jeßt mit einer bei einem

Nhififer crftaunlicheu ©idjevheit ltnb Nuljc; freiltd)

ift er auch ber 5Dlaim bagu. daß er gnmeift ait§=

mnibig birigiert, ift befaunt. Bodfommen uiibefaimtc

Partituren enträtfelt er mit einer ßeidjtigfeit, meldje

ihn fdined bic inuerften Sbeeu bes Komponifteu cr=

faffeu läßt. 3m Sohre 1875 mar auch bie 3rit ge=

fommen, in melcher NichtcrS Name mit Batjreutf)

unauflöslid) Devbunbeii merben fodte. die Proben
gum Ning beS Nibelungen in biefem Sohre, bic 21uf=

fiihrungeu im nächfteu maren ihm anuevtraut. Nod)
mar feine deilung ber 2lrbeit ins Singe gefaßt mor=
bcn. ©ed)S Soeben hinburtf) in ben proben, bamt
an breimal Dier 21bcuben in beit Nuffübruugcn 1876
bemährte fidj §anS Nidjter als ber Kiiuftler, ber

mit uneniiiiblicher 3öhi(l^it, mit ftets etitgreifeuber

NtobelungSs unb 21uSfeiluiigSfunft auf feinem Pofteit

auSharrte.

Bom Sohre 1877 an berpflangte er, gunächft

unter SBagner, bann in bcn Don Hermann ftranfe 1875)

gcgriiitbeten Nichterfongcrten, bie 2Bagncrfd)c Nlufif mit

ftets mad)fenbent ©rfolge and) und) ßonbon. dcS
Ijübfcfjen 3ugeS Don ihm, mie infolge feines Ber*

iehenS ba§ ^lifammenfuiel im Dvdjefter eine Störung
erlitt unb mie er augefidjtS beS PiiblifumS bie ©d)tilb

auf fich nahm, merben fich bie ßefer uod) erinnern.

Nichts fönnte beffer unb begeiepnenber bie ßauterfeit

unb ©erabpeit feiner ©inneSart, bie fich auch in

feiner gangen Ntiififauffaffung fuubgibt, djarafterific^

reu. 2Bas er als Nhififcr ift, miffen mir ttidjt beffer

als mit Nidjarb pol)l§ Söorten auSgubrüdeu:

„©r ift nur Ntufifcr, aber er ift eS gang." ©S
fann feinem 3 torifel unterliegen, baß gernbe für
bie 9ftei[tcrfiuger

,
meldje Nieter im Dorigen Sah«

in Bapreutl) „herauSbradjte" unb mefdje er aud) in

biefem Sohre birigieren mirb , fein geeigneterer gc*

funben merben fann als Nichter, ber mit biefer

Oper Don ihrem elften ©utftepen an fo innig Dertraut

ift unb beffett gangeS 2Befcn gu ber Ntufif ber 9Neifter=

finger eine außerorbentliche ©eifteSDermaubtfchaft geigt.

NIS im Sohre 1882 ber Parfifal in Bapveutf)

erfchien, ba mar eS § e r m a n n ß e b i , ber SNündjetter

öoffapedmeifter, mclcher unter SBagnerS Nugett bie

Aufführung Dorbercitete unb leitete. Nacbbem infolge

feiner ©rfranfuug im Dorigen Sohre ^elis 2Jtottl
feine ©tede eingenommen hotte, mirb er in biefem

Sahre baS Don ihm inaugurierte 2Öerf mieber feibft

ins ßeben rufen, die eigentümltdie
,

geljeimniSDod

Dertiefte Ntufif bes Parfifal fann bem Bevftänbnis

beS 3ufcbauerS nicht näher gebracht merben, fie fann

nicht flarer gegeichnet, ihr ganger ©mpfinbungSgehalt
nicht berebter miebergegebeu merben, als e§ burch

ßeoi nod) im Sohre 1886 gefdjehen ift. 2Benn ber

reprobuftiüe Kiiuftler gang in feinem SBerf aufgeljeu,

feine @efiihl§melt gang mit berjenigen bcS Serfs
ibentifigicren, feine innevften ©mpßnbungen in bem
2ßerf anflingeu hö«o muß, io fann man fich bei

ßeuiS Parfifal = 21uffaffuug nicht beS ©iubrucfS er*

mehren, als ob er aderbtngS im parfifal bie hödjfte

fiinftlcrifche Offenbarung, ja bicUcicßt fogar ben 2ltt§*

bruef feiner eigenftett ©mpfinbimgeu fätje. ©ine ge=

miffe 21uSf<hIießlid)feit feiner ©efd)macf§rid)timg, luelcfje

fich öon einer früheren, biedeidjt gu meit getriebenen

Belehrung ber BrahmSfdjeii 3Nufe guerft im Sahre
1869 beu N?cifterfmgern, bann bem gangen Sßagiter

unb fcpließlidj mit gliihenbcv Borlicbe bciti parfifal

giiroanbte, macht ihn gerabe fiir bie dnrftcllimg beS

Parfifal, ben man bod) jebenfadS als ein fehr auS=

fd)lteßlid)eS, in ber bramatifepen Ntufif gaug ücreingelt

bafteljenbeS 2ßerf begeidmeu muß, geeignet, ßcbi

gehört gu ben leib eitfdjaffliehen Nlufifernaturen, lucldje

feine halben ©hmpathien fenneu, melcpc fidj gern in

©itremen bemegeit, meldie gang paffen unb lieben,

©ine ungemöhuliche geiftige ditrdjbilbung uttb Neg*
famfeit läßt ihn auch gern bie mufifalifdje Nuffaffmtg
burchgeiftigen unb gur bebeutfameu geftalten. ©rößtes

Feingefühl, mie es ihn als Ntenfdieti charafterifiert,

läßt iljn aud) jebe ©djattiertuig in ber mufifaliieheu

3cichnung mit liebeDoder ©ovgfalt herborheben, bie

fromme ©mpfiubiamfeit, meld)e ben befehrtcu unb

heilfuchenben Parfifal im britten Nufgug fcungeidjnct,

mirb nie ergreifeub er Dom Ordjefter nadjempfunbeu

merben, als unter ßeüi.

©S ift felbftDerftänblich, baß mer ben Parfifal jo

burd) unb burch fief) angueignen üermag, auch rin

bebeutenber Ntufifer fein miiffe.
.
ßeoi fennt bie dechnif

bes Ka pedmeiftertumS als mafjrer BirtuoS, als Par*

titurfpielcr fucht er feiucSglei^en. 21ber aud) als



Kompouift igp^tr oteloerfprccfeeube 31nffinge auf311*

weifen. ©erfdncbene feinet Hiebet erfreuen fid) mit

Skcfet großer ©elicbfeeit. Sw Hefiger Koitferoato*

rinnt wirb nod) Idente ein ©rabgejaitg uon ifem bei

aÜeit Heitfeeubegängniffen gcfungen — ein feiibfdieS

9liibenfett, baS bet einftigc ©djiiler in berienigcn 2tn=

ftalt, auf wcldjer er feine imtfifa(tfdf>e Gilbung Per*

poßftänbigtc, gutiicfliefe.

Sin Safere 1839 am 7. 9loPcntber würbe Heoi

al§ ©ofen beS SlabbinerS in ©icfecn geboten, wofclbft

er auefe beit ©runb gu feiner ©pmnaftalbilbung legte,

wclcfee er 1852—1855 in Satmfecim jum Slbfcfelufe

bracfetc. ipicr War e§, Wo et au Kapeßmcifter ©in*
ceng Hadjtter einen eifrigen Heiter unb Slnrcger in

ber nmfifalifcfieii Kompofitiou fanb. ©ein ©cfud)
bc§ fieipjiger KonfcrDütorinmS rcid)te bis 1858. ©eit

jungen 3?iufifer führten Dtcifcn auf längere &tit nud)

ii ad) ©aris. ©djen 1859 trat er feine erfte fefte

©telluug als 9Jhtfi!bireftor in ©aavbriicfcii an, welche

er 1861 mit berjenigen eines SufifbireftorS am
9ftannfeeimer£oftfeeaterPcrtaufd)te. ©icSafere 1862 bis

1864 fefeen ipn als crften Kapeßmcifter ber beut*

fdjcit Oper in Stotterbam, hierauf leitet er bis 1872

bie ©efdjicfe ber Karlsruher £>ofopcr, in meldjem

Safere er in bie gleiche ©teflung nach Sinufeen über*

gefet, bie er gu biefer ©tunbe mit bem $itel eines

f. ©eneralbircftorS ber Jpofoper noch bcfleibet.

©er jiingfte her brei muftfaUfdien Heiter in Safe*

reutfe ift ^elij Sftottl, ber jiingfte am ©afercutfeer

©uigentettpult unb ber jiingfte bett Safereu nad).

3um erftennial würbe er 1886 mit ber Heilung bcS

©r ift an betraut, ber ifem aud^ in biefent Safere

Wiebet Zufällen wirb. Sfeit femiseidjitet weniger —
neben feiner meifterfeaften ©cfeerricbuitg ber tedmiicfecu

©eite feines ?5ad)§, ber Ueberfidjt über bie ©artiinr

bis in ifere lefeten Sittfcl feineiu, ber geifteSgegeu*

wärtigen ©efeenidjmig beS OrcfecftevfövperS — eine

fdjarf ausgeprägte ©igeuart feiner nmfifalifdjcn 2luf*

faffung, als eine gnmbmufitalifcfee unb feinfühlige

©oitcmpfinbung, Wclcfee ifem fein ©onbergebiet in ber

SMiifit auweift, ionberu fein 3»tcreffe für alles, was
feernovragt, was fiinftlerifcfee ©ebeutuitg 6eaufprud)t,

erwärmt. ©afe bie jugenblicfe glüfeeubc ©ottfpradje

beS ©riftau gerabe an tiefem begeifterteu unb jugeub*

licfe IebeitSPoßeit Sttfifer einen geeigneten SluSbrucf

finbeu würbe, war ebenfo PorattSsufefeeu, wie eS

gcrcdjtfertigt war, bafe ©afereutfe einen ber reiefeftbe*

gabteu unter ben jungen Knpeünieiftern für fiel) ju*

gewarnt. 3» feinen eigentlich mnfifalifcfeen ft-äfeig*

feiten gefeilt fiefe ein ©üfenenbltef , ein ©erftäubnis

ber ©fecaterwirfimg, wie fie bem ©feenterfapeßmeifter

eigentlich unerläfelicfe, aber gerabe bem auSgeäcidjiteten

Sufifer niefet immer p eigcit ift. steift fommt unter

beit ©feeaterfapeßmeiftern bei bem rechten ©feeater*

ntamt ber fDlufifer, bei bem rechten Sufifer ber

©feeatermaim 311 furg. Slucfe ifem war eS, wie Dlicfeter

unb fiebi, bergöuut, feinen ©lief an bem ©eifpiel

SagtterS äu fefeärfen, auefe er feat ©apreutfe entftefeen

fefeen unb fiCfe ganj mit bem ©eifte, in Weld)em
Saguer baS Unternefemen gefiifert Wiffen wollte,

erfüllen fömtcu.

2U§ im Safere 1875 Sagner einer gröfeeren 2ln*

jafel üott jungen Sufiferu beburfte, Weld;e bie ©urd)fid)t

beS DlotenmaterialS ber DHbeluugert, bie ©iiiitbuiig

ber ©äuger, ba§ 3ufammenwirfen ber ©eene mit

ber fölufif, bie Ulitwerbuitg be§ OrdjefterS unb fo

PicleS aubere 311 beforgen featten, ba melbete ftefe auefe

ber bamalS 19jäferige gelij Sttottl, unb auf ©runb
beS 9tufS, ben er als preiSgefröntet ©djiiler beS

Siener KonferPatoriumS unb als fd)neibiger Dirigent

beS Sieiter afabemifdjen Sagner *©ereinS befafe,

Würbe er öon Sagner unfeebeufliefe ber fogenannten
„fRibelungenfanälei" eiuPerleifet.

Sftottt ift im Safere 1856 in Sien geboren.

Sie ©itdjer, Wie ßiiefeter, 3eicfenete aud) er fiefe als

Knabe burefe eine feübfcfee ©timme aus, WetCfee ifem,

im ©erein mit feiner mufifalifefeeu ^rüfereife, 2iuf=
nafeme im Höwenburgfcfeen Kotwift perfdjaffte. S)iefe

Wiffeufcfeaftlidie ©ilbungSftätte feat bie Slufgabe,

Knaben mit fcfeöner ©timme für bie t §offapeße
feerangubilben. JperbecfS ©eifpiel unb anregenber
Unterricht trieb tfen halb gang ber 2ftufif ju; bem
SGßietier Konferbatorium War es üorbefealten, SDlottlS

ferneren mufifalif^en ©ntwidelungSgang 3U leiten

unb 3U peröollftänbigen. 9tacfebem er. Wie bereits

erwäfent, in ©apreutfe in baS (Setriebe ber mnfifa*

lifefeeu $feeaterprajiS eingeWeifet Worben war, warf
er fiefe auf bie Operttfompofition. $)em SBeimarer

^oftfeeater geöüferi baS ©erbienft, aud) ifem bie SBege
geebnet, ifem burefe bie Stuffitferung ber Oper im
Safere 1880 bie ©elegenfeeit gegeben 311 feabeu, fiefe

in ber Oeffentlicfefeit als Komponift bewäferen,

feine ^äfeigfeiten 3U erproben unb 311 erfettnen. ®ie

Oper feattc bübidmi ©rfolg, ebenfo wie feine „adjt

Hieber beutfdjer ©tinnefänger". Sr Perweilte längere

Seit in SBcimar, wo feine mufifalifdje iluterweiiuug

fid) bei £>of grofjer ©eliebtfeeit erfreute. Ulicfet ofeue

Ueberrafdmug öeruafem bie miififalifdje Söclt bie

Kunbe, bafs er 1881 311m üliacfefolger Otto SDejjoffS

in Karlsruhe auScrfefecu tuar. Sr birigierte probe*

weife beit Hofecngriti, unb fein ©d)icffal, baS ifen

nod) jefet an bie Karlsruher .ftofoper feffclt, war
bnntit beficgclt. Slu perlocfenbcn Sluträgeit, feine

©tellung 311 pertauid)cu, feat eS ifem befanntlicfe nid)t

gefcfelt. ©iS jefet ift er jebod) ber ©tabt, wcld)e ber

Senge feiner mit fo grofjer ©iefeerfeeit betucrfftelligtcn

fapeßmeifterlidjctt l£feroubcfteigimg gewefen ift, evfeal*

teil geblieben. Sieben ben fpäteren SBerfett ©iagncrS
waren eS auch feiten gehörte, peridjollcttc Opern, bie

er auf ber Karlsruher ©iifene wieber 31UU Heben
erweefte: ®er ©arbier pon ©agbab uon SontclitiS

nafem feinen ncuerlidjen 9lmtbgang über bie gröberen

bcittfd)cit ©üfetteu Pott Karlntfec auS; ©ciwcituto

Scllini Pott ©erbos ift feier auS langem ©rfjlummer
wieber erwerft worben.

S)aS fiitb bie brei ©läntter, welche in biefent

Safere bie ©at)mitfeer ©cfcbicfc Icntcn folleu! ©lau
wirb 3ttgebeu ntüffeu, bab fie iferen ocrantwortlidjeu

©often auSäufiillen pollfonmtctt fäfeig fittb, unb man
bnrf üerfidicrt fein, bafe, wenn in biefent Safere alle

übrigen Stufgaben fo wiirbige ©evtretev finben werben,

wie bie nmfilalifcfee Oberleitung, ©apreutt) aufs neue

ein gliidlicfeeS Safer 31t oer3eicfencti feat.

Pidjlrr uni) Sängerin.

Bon Braun.

5||3| id)tev unb ©ättgeriu gefeörett eigentlich 31t ein*

tlkl nttber. ©ian föunte fogar behaupten, fie

feiett aufeiitauber augewiefett. 2)ettn ein

SBaifentnabe ift baS Hieb beS ©icfetcrS, baS,

uitgefaunt umfeerirrt auf Srbeit , bis bie ÜBhifif fid)

feiner amiimmt unb ber ©ejaug es auf feinen. Sits

tigen 3ur Igöfee beS ©tücfs unb ber ©nerfennung
trägt. Unb anberfeitS, was fittb Hieber ofette 2Borte,

wenn fie ttiefet eben oott einem 9JlcitbclSfofeit fittb?

35iefe Sufammengcfeörigfcit entpfittbett and) fDidjter

unb ©äitgerinnen. ©ie fndjett fiefe auf unb wenn
fie fiefe gefuiiben feabeu, fo entftefet gar leidfet bei

fDleufcfeett ,
bie mefer mit ber ©feaittafie als mit bem

©erftanbe beitfeit, eine feeifee Hiebe! SS tfeut mir
leib, biefe bis jefet fo fcfeötte unb fl)ntpatfeijd)c ©er*
biubung, 311 ber gewife alle Heferiuueu Sa unb ?lmeu 1

fageu, nun aber burd) folgcube Xfeatfacfee ftören 311

muffen : Sie Srfaferung iefert, bafe faft aße ©feen unb
©esiefeuugen Pon 2)i^tevu gu Künftlerinttcn utt*

g lü cflid) oerlaufen fittb! ©er ©rutib biefer ©feat*

faefee ift niefet fd)Wer su eiTatcn. ©S ift ein altes

pfetjfifalifdjeS ©efefe: ©leidjtiamige ©ole ftofeen fiefe

ab, ungleidjnamige siefeett eiuaiiber an — in ber

üftatur wie im SDlenfdjenleben.

2BaS midj aber feeute §u biefeu fefewermütigen

©etraefetungen oeranlafet? Sd) Will eS fürs fagen:
ber ©rief, ben bie „©eue fDlufifjeitiuig" in einer ber

lefeten 9htmmern oon K a r 0 1 in t 11 n ge r braefete,

unb ber in meinem ©ebädjtniS bie ©rimtenmg au

biefe in iferen ©lütetageu fo gefeierte ©ättgeriu wieber

auffrifdjte nub au^ an ben ©iefeter, beffett 9lame
jebem beutfefeen Igergen fo teuer ift unb ber eiuft in

feeifeer Hiebe für biefe Küuftleriu entbrannte — an
9li!olauS Henau! fJtur Wenigen ift biefe ©e=

3iefeuug belannt; in ben ©iograpfeien Henaus Wirb

fie Wofel feier unb ba erwäfent, aber im 3afammeu*
feang ift fie meines SBiffeuS bisfeer tiocfe niefet ge*

fefeilbert Worben. Scfe Will eS feier auf ©runb ber

Quellen unb eines reiefeen, bisfeer unbefamtten

Materials Perfucfeen — in ber Uebcrseuguug , bafe

bie Hefer mir mit lebhaftem Sutereffe folgen Werben.

9tifoIauS Henau war bereits 37 Safere alt, als

er att einem fcfeöueit Suaüag beS Saferes 1839 Ka*
roline Unger in SBien leinten lernte, ©iele ©türme
batte fein SDicfeterfeerj bamalS fd)ort überftanben:

brennenbe Sugenbliebe, fcfemäfelidfeert ©enat, ©ntbefe*

rungen unb Suttöufdjungen jeher 2lrt, ben ©efeiffbruefe

einer amevifaiiiicfecu ©i'iftctiä, bie uugliicflidje Hiebe

31t ber ^rau eines SfrcunbcS. war ifem eins ge*

blieben, jene fimtcitbe 9Welan<feolie, bie mit ifem burefes

Heben ging, bie niefet Pon ifem meidicn Wollte, bie ifen

Pielntefer auf ©eferitt unb ©ritt üerfolgte unb bie ifen

fdjlicfelicfe in jene geiftige lliitnndjtuttg ftürjte, aus
ber er fid) nimmer befreien fonute. Uitb bod) batte

Henau eine unbcswiugbare ©cfeufiufet ttaefe ©liicf unb

einen uulöidilicfecii ©urft nad) Hiebe! ®ic Srau
eines feiner Sl

'

eu,l^ c * bie er por Saferen fcuiteit _gc*

lernt feattc, bie er aber niefet fein eigen nennen buvfte,

war feilte 2Jtufe geworben. ©S ift nur eine geiftige

©erbittbung
,

bic er ju ifer pflegt. Henau aber war
ein fiunlicfeer, ftarf empfinbenber ©lenfcfe. ©r ftreefte

alle feine ©hajelH unb S-afertt feines öcväeus nad)

Hiebe ans, mtb wo ifem biefe entgegengebraebt würbe,
ba lobertc fein Icidjt cut3 iutblicfeeS ^ers balb in bellen

ft-Iammen empor.

Sit biefer Hage lernte er bie feurige, fdwuc,

geiftig bebeuteuöe Küuftleriu ttäfecr feinten, .förett

wir, wie er felbft in einem iutercffanteit ©rief au
feine obenerwähnte Sfreitiibiit, bie erft oor fursctti

in feofeem 2lltcr geftorben ift unb bic wir einfad)

„©opfeie" nennen wollen, biefe ©ceite befdircibt:

„©cftcvit befnd)te ntid) ©raf §. unb lub mid) nad)

©ciisitig 311 9)}ittag. 3d) fpeifte mit Spülern STaro*

litte unb ©raf £•>., bem branmtifdjcn ©id)tcr. Karo*

lute fang oor ©ifdie unter 5).S ©eglcitnttg ben

„2Banberer" unb baS „©retcheu" oott ©efeubert feilt*

reifeettb. ©S rollt wirfliefe tragifdjeS ©lut in ben
Slbertt biefeS SBeibcS. ©te liefe in iferem ©c*
fang ein fingenbeS ©ewitter pon Selben*
jefeaft auf mein £>ev 3 los. ©ogleid) evfatintc

id), bafe id) in eilten ©turrn gerate; id) fämpfte unb
rattg gegen bic 9Nad)t ifercr ©öttc, Weil id) üor

S-rcmben uid)t fo gerührt erfcfeciiicu ntag; umfonft,

id) war gatt3 erfd)iittert unb founte es nicht oer*

fealten. ©>a faßte mid), als fie auSgefuugctt, ein

Born gegen baS fiegfeaftc Seife unb id) trat ins

^enfter 3tirücf; fie aber folgte mir nad) uitb 3eigtc

mir befefeeiben ifere sitternbe itaub, unb wie fie felbft

im ©türm gebebt. ©aS oerföfeute mid), beult id)

fab, WaS id) gleid) feätte fefeen fotten, bafe cS ein

©tärferer war als id) unb fie, ber burefe ifer £>cr3

gegangen unb meines, mtb oor bem Wir beibc gleid)

gebeugt baftaiibcn, als eS wieber ftiller war. Sir
fefeten uns 311 ©ifcfec. Karolitte War fefer freunblidj

uitb gefpräefeig. ,,Sd) bitte mir meinen Henau put
9lad)bar aus," fagte fie unb fo warb id) bemt ifer

fNacfebar. ©od) baS ©ingett feattc mir ben Slppctit

perborbett unb miefe in mid) felbft gefefert, fo bafe iefe

weher ben trefflidjett ©peifen meine gebitferenbe Per*

Seferettbe Siirbtguitg ttod) bett ©ifdjgefprädjeu meiner

9lacfebaritt bie gefeörige 9tufiiicrffattifeit unb ©eilunfeutc

attgcbeifeeit lafjen fotnttc. 91acfe bem ©ffett ging’S

aitS Kegelfdjieben. Karolitte glänzte auefe feier als

©rimabonna, fie warf fünf bis ficbett Kegel mit ro=

buftem ©efeub. 9lbenbS fufer id) mit ifer fantt

in bie ©tabt gurücf.

"

©ieS war alfo bie erfte ©ceite. Uitb nun folgt

alSbalb her glncite 2l(t bcS ©rantaS, wo baS „fin*

geube ©ewitter" gar gewaltig in baS .§er3 bcS armen
Hcitan einfdjlägt unb bort grofee ©erfeeermtgeit au*

vid)tet. ©efeott am 5. Sali fefereibt er Wieberum an

©opfeie: ,,©ie leßte Sodje war für mid) eine 3d*
fturmififeer ©eWeguttg. Karoline ift ein WuuberbareS
Seib. 5ßur am ©arg meiner Sftutter feab’ id) fo

gefcfelucfejt wie jenen Slbettb, als id) bie feerrlidje

Küitftleritt im „©elifario" gefeört feattc .... Scfe war
üiel mit Karolinen gufnmmen. 9iacfe ber ©orftetluug bcS
„Selifarto" ging td), wie öfter, 31t ifer unb fagte ifer,

bafe fie bie gröfete tragifefee Sirlung auf miefe ge*

ma^t feabe, worüber fie erfreut war unb mir einige

©age fpäter fagte, meine ©rgriffenfeeit in genannter

Oper fei ifer gröfeter ©rinmpfe, ben fie in Sien er*

lebt .... ©eftern ift fie naefe ©rcSben abgereift.

Scfe ftcue miefe iferer ^reunbfefeaft, bettti fie ift, was
id) ifer auefe fagte, eine ber feöcfeften Naturen, bie wir

auf ©rben gu oereferen feaben .... ©ie ift in bett

ciufamftcu mtb wilbefteit ©egenben ber Heibenfd)aft

feeimifd) unb fennt baS Slugeftifet beS ©cfettterseS in

allen feinen 3ügcn."

©S gefeört feine grofee ©feantafie ba3u, um fid)

ben folgenben 2lft auSsuntalen. ©opfeie ift empört
bariiber, bafe Henau ifer gerabe biefe ©eftänbniffe

madjt, Karoline ift glücflicfe' über bie Hiebe beS ©iife*

ter». 2luS einem ©riefe Pom Jl. Soli abermals au
©opfeie, entnehmen wir alles Seitere: „©ie feabeu

mir mit Sferen paar 3<^n Jperj serfCfemettert.

S«fe bin niCfet im ftatibe, Sfenen jefet ausführlich 3U

fefereiben. Karoline liebt mid) unb will mein
werben! ©ie fiefet’S als ifere ©enbung an, mein
Heben 3U berföfenen unb 31t begtüdfeu. wleiti ©efüfel
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für Sic Bleibt einig unb mierfdjiittert, ober ftaro*

liiicuS Eingebung bat midi tief ergriffe». (£3 ift an

3 l)ii eit, a/ienicftlidjfeit 3» üben au meinem jerriffeiten

.^erjen. Caroline liebt utid] gratgcttloS. Sie fjat

mir gefdjriebcn. ©erftofee id) fie, fo tnadje id) fie

eleub unb mid) gugleid, benn fie ift inert, bafe id) fie

liebe, ©ntgiefecit Sie mir 3(jr Jpcrg , fo geben Sie

mir beit Sob; fiitb Sie migliicflid), fo mill id) ftevbcn.

Ser ttuotcu ift gefdjürjt. $d) wollt’, id) märe

fdjon tot!"

Sic SlittWovt SopfeiettS fdjeint bann aber bod)

ben unglüd'lirfjcit Sirfjtcr mieber aufgeridjtct 3» haben.

Scmt wenige Sage fpäter fdjrcibt er i()r: „3d mill

baS ©efefe meines Hebens unb mein gaitgeS ©dicffal

non Shvem $crgcn empfangen, beffen ©röfee unb

fteiligfeit mir nie evfebieneu ift »nie in Sferem lebten

©rief." 3-retlid) bauert biefe itiutig*frofee Stimmung
nicht lange au, fautn einen Sag, beim fdjoit am
lüicfeftcu beißt es: ,,©ott erhalte mir 3b* $erg, wenn
criniU, bafe id) il)iu bienen fofl. ©r bat euch beibe

gemadit unb mid), alle brei aus einem Stiicf. Sft

iljm eins gu biel, fo neunte er mid) gitrütf."

Hub nun folgt eine ©aufe im Heben be§ Siebter?,

eine feltfante, ftrffc ©aufc, über bie mir nidits etfafe*

reit, wenn mir uidjt groifden ben 3 «ilen 31 t tefeu

berftefeeu. 3« ber ©iograpbte, bic HenauS Sdmagcr
fdjricb, heifet c§ nämlich: Henau ging nun nad) 3fd)l

unb blieb einen SRoiinl bort, ba auch ©opfeic ba*

fclbft bertoeilte.

2Ba§ in biefem 3Ronat borgcgaitgen, eutgiefjt

fid) fclbftuerftänblid) unterer Kenntnis. Slber eS ift

bod) mobl ein gang anbercr Sou, in bem Heim« jept

0011 bev geliebten STiiuftlcriu fpridjt, liadjbcm er am
20. Sluguft mit ihr ein ßleitbcgbouS in Hing gehabt

batte, ©r crgäljlt febon Sag§ baronf in einem ©riefe

nadj 3)<bl bon einem Souper 311 üieren ! Caroline,

ihre ©dmefter, bie StubcnFabc unb er. „Sa foituten

feine Sdjicffaismorte gemedjfclt werben, ©rft geftern

Slbenb fam e§ 31t foldjcu. Caroline ftcllte alles

meiner ©utfdeibnng anheim. 3d) erftärte ifer, bafe

id), folattge fie ber Ceffentlidjfeit angefeöre unb fo=

lange id) meine eigenen ©crmögcnSnngelegenfeeiten

uid)t oöllig georbnet habe, fo bafj id) einen gefieberten

unb uidjt ucrad)tlid)en ©eitrag gunt #au§hait bringen

föuute, bafj id) folangc an eine ©erbinbmig mir als

fiinftig benfen fönue. ttReiiicn Söiflen burcbauS eferenb,

itafem Jftaroline meine ©rUärung mit fdjöiier roeib*

lidjer fyügfamfeit entgegen. ©S fitib uon ihrer Seite

©evbiublidjfeiten für 19 3J2oiiate eingegangen worben,

bereit 9tid)teinfealtung mit grofecn Opfern üertragS*

ntäfeiger ffouDcntioiialftrafen uerbuiibeit fein mürbe,

wogegen bie (Erfüllung bcrfelben eine ©ermögenS*

üermefjnmg bon 50 000 ©nlbeit gurucflegeii läfet.

Safe id) ein folcbeS Opfer, obwohl fie e§ mir mit

fyrenben 3U bringen bereit wäre, nitfet annchmc, ber*

ftcl)t fid) bon fclbft . . . ©ine ©efchreibung bieler

SctailS meines feiefigen Heben? erhalten Sic uädjftenS.

©incS ber feiibfefeeften mar, bafe Saroline beim erfteu

©intritt ins Binintcr mir bic beibeit dränge, melde

fie am lepten Slbenb in SreSben, ben einen öoit Sied,

ben anbern Pon ber Scferöber (Sebrient) empfangen

hatte, fniecitb 311 S^feeit legte."

2Ran hö l't orbentlid) aus biefem ©riefe bie etfer-

fiiebtige greuubin heraus, bie ben arglofen Henau
gegen feine Hiebe üoreingcnommcii hatte. Sind) bon

anbercr Seite würbe waefer geidnirt. ©011 Henaus
^reunben war eigentlich fo redit feiner für biefe Jgeirat.

Sngwifdcu machte baS bcrliebte ©aar fdöue SluS*

fliige in baS Salgfammergut unb anbere ©artieit,

bei benen fie fid näher fennen lernten. SllS fie ein=

mal 31t ftufee burd ein fieinigeS Sfeal gingen —
fie fpraden gerate bon ben Qinbemiffen ihrer dje*

lüften ©erbinbmig — rief Caroline eifrig: „Sieh

her, mein ffreimb, fo fteig id über alle biefe #iuber*

niffc hinweg!" unb ftieg rafd unb Füfeit über einen

ntädtigen Steinhaufen, ber am SBege lag, hinweg.

Solde Scenen mufeten Henau natürlid Wieber gang

in ben ©amt beS SBeibeS feffeln. Unb Wenn er mit

Caroline im 9flonbfdcin auf bem romantifden See

fuhr unb fie ihm mit ihrer fceleubollen Stimme figi*

liaiiifdr ftifderlieber fang, ba warb es ihm wohl $u

3ßutc, als riefe ihm eine ©eifterftimme gu

:

Sod millftin biefem See bie Hiebe bu ertränfen,

So mufet bu felber bid in feine fluten feufen

!

Sann famen aber mieber anbere Stimmungen,
bie Weniger poetifd) tpareti, bic bielmefer ben trau*

merifden ©oeten erbarmungslos in bie rauhe 2Birf=

lidfeit priitfriefen. Um fie ju berftefeeu, mufe man
baS ^ünftlcrgemiit unb baS ^iinftlerleben genauer

fennen. 2Bie bieleS, waS uns als „ftomöbiautenfniff",

als Sdaufpiel aufeer ber ©üljne erfdeint unb uns

arg berftimmt, ift bem Siinftler gur anberen, 3W eiten

Statur geworben. Scr ift ein fdjtedter ©fpdolog,

ber folchc Singe nicht 31» erflärcn, ber nicht ben

Stent bon ber Sdjale 311 trennen bermag. 3ft eS

beim mirflid allein nur ihre Sdjulb, wenn mir bei

Sfünftlerimicn oft nidjl 311 unterfebeiben bermogen,

mnö Shinft unb mnS Statur fei? lliib Wenn nun

_ uad ScffingS Suuich — itunft unb Statur wirf»

lid) „eines mir" and) im Heben fitib, werben mir bäumt

bon ÄomÖbiatitenmefen 31 t fpreden bas SJlccfjt haben?

Stein, Henau War fein SJtcnfdienfemter. Sonft

hätte er eS begriffen, bafe bic biclcii fleiueit Sieuft=

Ieiftungen, bic Caroline bon ihm forberte: ben 2)iaufcl

311 tragen, ba§ Opernglas aufäubemahren, ben §\\t

aufsnhäugcu 11 . bgl. flciiic meiblidje Sdmädjcn waren,

bic ber gefeierten ftiinftlerin am eheften 311 berjeihen

gemefen, weil fie an bic ftünnifdjen ^ulbigmtgcn ber

SWinucvmelt gewohnt mar. llnb wenn fid) ßarolinc

für ihren geliebten Sidjter hatte phantaftifd) malen

laffeii wie 9Maria im „^auft", im ^intergnmb ben

©emitterhimntcl unb baS tuilb aufraii)d)eube 2?teer,

fo War baS eben eine fiiiiftlcrifdie ©hantafie, aber

fein ^afdjcn lind; ©ffeft. SBeim fie aber über bicfcS

©ilb bie SBortc gefdrieben: „ 2l>cir auf mir, bu

bmtflcs Singe," io mar baS eine garte Jöitlbigimg für

Hemm, unb meint fie enblid) in ben bimflcu ©rimb

beS ©ilbeS bie Untcrfdrift nubradtc: „Caroline

b. Strehlcnau
,

geb. llnger," fo ift aud ba? enblid)

eine fcl)r leidt begrciflidie ^lergenSfchUiädje be? SGßcibeS,

uid)t aber ber Sftmftlcriit. Hub mau hat feiueSmcgS

ba? 9tedt, bon Sfoniöbiauteufitiffeii 311 rcben.

Sluf Henau mirften biefe Singe gletd}Wol)I ber=

ftinnnenb. ©r War eben innerlid) mit ber Sad)c

fertig, als er aus 3fd)l nad) Hing gefommen mar.

©8 mar eben nur, wie fo oft fdott, ein leidt auf*

flacfernbeS unb ebenfo rafd mieber berglimmeubc?

Strohfeuer gemefen, was ihn für bic fdöite Zünftlerin

eutflnmmte. Henau hatte felbft bei biefem ©erl)ältniS

feine 9)tal)mmg nicht bchergigt:

9tie fott Weiter fid) in’S Haub,

Hieb’ bon Hiebe magcit,

SllS fed bliiheub in ber fäanb

Häfet bie Stofe tragen;

Ober als bie DtadjtigaU

«Saline bringt gunt 9tefte,

Ober als ihr fiifecr SdjnH
SBanbert mit bent SBefte!

Slber man barf barum ber ^üuftlerin fein llu*

redt gufügen unb fie ai? beit fdiulbigeit Seil hin*

ftellen, wie bieS faft oon aßen ©iographen Henaus

gefdeheit ift. Sa ift ^aitnt) fiemalb eine beffere

SEflenfdciifeimerin, wenn fie über ftaroline Unger fagt:

„Sa§ mar an ihr eben baS Seltene, Sdöne unb

©vfreulide, bafe fie nid)t nur eine gvofee Süinftleriit,

fonbern gugleid eine fo harmonifd burdjgebilbete,

eilte fo eble unb gute ^rau mar, bafe fie bebeutenb

genug mar, fid nidjt nad ihren ©ül)itentriitmphen

gurüd3 ufcl)iien, fo glängenb fie für bie ^t'au gemefen

fein mufeten, bon ber fRoffini auSgciagt, fie befi^e:

l’ardeur du Sud, l’energie du Nord, une poitrine

de bronze, une voix d’argent et une talent d’or ! . . .

SJtir ift fautn jemals eine anbere, fo berühmte unb

gefeierte ©iihnenfünftlerin borgefommen, bie fo frei

gemefen Wäre bon ben berfdiebeneit Hirten unb Unarten,

uoit aß bett fleinen vüderitmernbeu ©itelfciteii ober

ben gitr Sd)au getragenen grofeett 9Ranicren, mcldjc

Sängerinnen unb Sdautpielerimten nur gu häufig

in baS ©ribatleben mit hinüber 31 t nehmen pflegen."

SaS Hingt nun fveilid) gang aubcrS unb erheb*

lid flüuftiger für Caroline Unger. fReiu tmb aber*

mal? nein: Sophie, bie Q-reitttbin HenauS, ift

i

cS gemefen, melde biefeS ©iinbuiS gerftört

hat! ©ine anbere ift eS bann freilid), ob

fie uidjt baS 9tedjt bagu gehabt unb ferner ob fie

nidt gut barait gethan hat. Slber bie ©eweife für

biefe ©eljauptmtg liegen in ^iitte unb glitte oor.

© 01t Karolinen ging Henau im September wie*

ber nad 3fdl P Sophie, bann int SBinter nach

Stuttgart. Sie Hinfälle ber §t)podb»brie mieberholten

fid in bieiem §erbft immer häufiger unb crreidteit

oft „einen gräfelid)en ©rab". 9iod immer bauerte

ber ©riefmedfel mit Karolinen fort — aber au eine

©fee glaubte feines bott beiben mehr, ©nblid blieb

Henau lange 3eit ohne Slntwort. 3ußteid) erfuhr

er bott einem gefälligen ^reunbe, bafe Caroline

einen feiner ©riefe an fie bei Hubmig Siecf in SreSben

borgelefen habe. SaS berichte ihn gerabegu in

9taferei. Slm felben Sage, wo er biefe ©adjridt er*

fahren, am 10. Sufi, reifte er mit ©ftrapoft bon

Stuttgart bireft nad 3fdjl> Wo Caroline bamalS bon

ben Strapagen ihres fünftlcrifden ©erufS auSruhte,

um fid fei«« P holen.

„Sen 13. nbenbS" ~ fdreibt er bon 3fdl aus

au einen fyremib — „bin id «nd fdneßftcr Steife

Ijier eingetroffen nnb beit 14. morgeitS hatte id alle

meine ©riefe in ber Safd«- Söoljl modle fid eine

fo natiirlide wie ocr3 ei()lide ©itclfcit gegen ben

©erluft fo Werter Srophäen ftraubett; bod) hotte id

einen fdiarfen Slulauf genommen, unb id) mar feft

cntfd)loffen, baS 3iwwer ohne meine ©apicre nidt

gu Dcrlaffcu. 3d hotte fie gleid 001t bornhaein

bei ihrer gangen meiblidjeu Sßiirbc, Sclifateffe unb

©hrc aufgeiorbert, mir 311 willfahren; ba mar fein

©ntriuncu. Statiirlid) gab id) ihr bagegen ihre ©riefe

guriirf, bie fie beibrennen gu motten erflärte. Seht

ift ber biinime Strcid) maufetot gefdjlagett, unb mir

ift uiibcfdrciblid wofel gu SDtntc bariiöcr. UebrigcnS

benahm fid) Caroline ebel unb hegt Feinen ©roll

gegen mid. Sie bat mid um bie g-odbaucr meiiter

3remibfdaft, bie id) ihr aitfridtig gufiderte."

Sind an? biefer cinfeitigcn Sarftellung gewinnt

man abermals mir bie Iebljafteftc Sympathie für

baS in feinen hciligfteu ©efiihicn gefränfte Seib, baS

bem ftttannc feiner Hiebe bie innige ©creljrung and)

bann uod) bewahrt, ba biefer ftttaun ihr fremb, ja

faft fciublidi gegenüberfteht. Henau ergäh|te fpäter,

er habe bor fyrenbe gegittert, al? er feine ©riefe

mieber in ber §anb hielt-, SJtau mufe geftchen, bafe,

Wenn einmal bon ©itelfeit gefprodeit wirb, biefer

fehler in ber Shat bod) wo 1)1 mel)r bem Sidter als

ber Sängerin 3ngufd)vciben ift. Sie hot in ber

fjrenbe ihres Jpcr3enS einen fidjer gang allgemein ge*

hnltciicn ©rief HenauS Hubmig Sieef borgelefen; er

hält feine ©riefe für „werte Sropljäcn" — möge

ber geneigte Hefcr entfdjeibcn

!

Uns bleibt nur noch wenig nadgutvagen, wenig,

aber ©harafteriftifdcS. ©oller 3reube fam Henau

mit feinem ©riefpnfct in feiner Süoljnnng au, fefete

fid) in ben Hehnftnhl unb begann nun feine „bofu*

mentierten Starrheiten", Wie er felbft fagt, noch ein*

mal bon Slufatig bis gu ©ube burd)gulefcn. 3«
weiter er irt ftillcr Stadt IaS, befto aufgeregter

mürbe er; als er fertig mar, fdjtitg er fid) mit ber

fladjcn £anb ingrimmig bor bie Stirn unb fdjric laut

auf: „O bu ©fei bu!"
SieS hiuberte ihn jebodj nidt» am nädftcn

SJtorgcn mit Karolinen einen Spagiergang in ben

©jalb 31 t maden, wo mahrfdeinlid bie Sentinteu*

talität mieber in ihre alten Dtedte eintrat. Sluf

ihrem Hicblingsplafe rifete tarolinc ihren Stanteu in

einen ©aumftamm ein unb bavuitter bie SBorte:

„©eboren ben 24. 3uni 1839, geftorben ben 14. 3uli

1840," ba§ Saturn beS erften unb beS lefeten Sage?
ihrer Hiebe!

Sannt mar alles gu ©itbe.

StifoIauS Henau fehrte mit ftuungebeugtem ^er=

gen gu feiner SJtufe, Caroline Unger gu ihrer Sunft

gurücf. ©in 3ah r fpäter heiratete fie in SreSben einen

gehn Safere jüngeren, reiden unb geleferteu,frangöfifden

Sdriftfteffer, $5ransoiS Sabatfeier, bort Dcrabfdiebete

fie fiefe and bott ber ©iifene — im „©elifario", ber

Öper, in ber fie fietiau guerft gefeövt. ©aug SreSben

uafem an biefem wefemiitigen gefte erregten Sluteil.

Sie ©üfeue war mit ©ebidtcu unb ©lumeu bebeift.

2Bcifee Saubett, mit bunten ©änbem gefdmüdt,

flatterten burd) baS bidtgefiittte §auS. Slm Sdjlufe

traten SKilfe elmine Sdröber=Seürient unb Caroline

©ancr als 9Rufett bor unb überreden ber fdetbeu*

ben ^ünftlerin eine immergrüne HorbeerFrone.

SaS trofe be§ UnterfdiebS ber Safere WirFlid

glüdlide ©aar lebte einige Safere in SreSben, bann

in ftloreng in mufterfeafter ©fee, bis im grüfeling

1877 ber Sob Äaroline Unger abrief. Sie rufet auf

bem fdönen fleinen Äirdfeof bon San fDHuiato, bem
marmornen fitebltngSFirdleiu SRidel SlngeloS, bei

gloreng.

HenauS fernere HebenSfdicFfale finb beFamtt.

SBieberfeolt nod fudte er bie Hiebe, mieberfeolt

glaubte er fie gefunben gu feabcu, bis er, ein müber
©rbenpilger, mit feiner geliebten ©eige fid) au? ber

traurigen 2Birflidfeit in eine @eifteSuad)t feinem*

pfeantafierte, aus ber ifen erft nad) gefeit langen,

bangen Saferen ber Xob erlöfte. ©iS Caroline Unger

im Soferc 1851 511m erfteumal mieber nad 2Bien

Fam, mar ifer erfter 2Beg ttad bem lieblid gelegenen

HBcibliug am ©ad), wo ber weltjtiirmeube ©oet fein

le^teS Dtufeepläödeu gefunben featte.
#

©erfonen ,
bie

ifer nafeeftanben, üerfideru, bafe fie ifer Heben lang

baS StnbenFen beS Sid)terS feod in ©feren gefealten

unb eS ftetS als bie fdönfte ©rimtenmg biefeS an

©feren unb Sriumpfeen fo reiden HebenS angefefeeu

feabe, bon fRiloIauS Henau glüfeenb unb leiben*

fdaftlid) geliebt worben gu fein.

•Sfr.
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^Äo^Ier (1814—1856) u«tritt 3miid)eu bei*

Twlii.
Ä“eren u,lb ,Icneften 5ßirtnofität bett nett*

gSjSö trölen Sßunft, bte cfjarafteilofe SdjWanfmtg.
«Seine Tedjnif ift bie fiihner geworbene .fjerj*

Ggeviitiabe; |te ift bie mtentwicfelte Tfwlbergfche unb
bie entwirf eitere tfgernhfchc. 2Bo eS aber biefcit bctbcit

ßetjtgenaiutten in fpnteren 5B8«feit einmal beifontmt,

etwas ä la ^fjalbeig 311 fdjreibeit, ba fällt ber 58er*

gleich 31 t gmtftcu 2)51)1«'$ au§, itibem biefer bann
beinahe baS wirb, WaS man eine beftimmte 5flatur

nennt. (Sr ift eben eine 5ötittc isnatur ttttb fo eine

2Irt ambhibifchen (SbcitafterlücfcnS. TicS geigt fid)

nicht mir in feinem techmfdjcn Sllaoievfafe unb Spiel
an fid; betrachtet, fonbern frappant auch an ber

2Birfmtg, hieldje er auf baS 5)8ublifnm auSübte: er

effeftuierte aufierorbentlid)
,

als bie fcf)ltd)te &er3
*

©3 erut)fd)e SBetfe bereits blafe mib reglos geworben
mar. (SS lebte ein frifefjer SmpttlS in bem 58ortragc

feiner finnlid)=fd)niarfhaften taipofitionen, ber wirf*

Iid) an30 ß; flar, füfe, fühl unb motifficrenb, fdjliirftc

bnS Dpr eine 8lrt non 58ranfepnWerIimoitabe, bie

fid) aud) ber ftrenge ©efdjmarf aitSttahmSWeiie gern

einmal gefallen liefe. 2>öl)IerS Spesialität mar ber

Triller, beit er fdjeinbar bis ins Unettbliche anbauernb
leiften fonnte, was mit brei unb üier ftatt mit 3Wei
Ringern einer §aitb, 3 . 58.

1 3 2 3 1 3 2 d . 1 4 2 3 1 4 2 3
cdcdcdcd 11,10 cdcdcdcd

in ber Tljat and) unfehwer möglich ift.

SDöljlerS ä8ariationentoerfe haben eine ^evsfehe,

feilte fftonboB eine (Sjenihfdje Slber
; in auberen

SBerfen, 3 . 58. in feiner ftaccierten Tarantcllc in G moll
op. 39 geigt fid) feine 58e3ief)ung 3a Thalberg; in

in feinem Nocturne in Des op. 24 ift er in bem
©rabe mobern, Wie feiner feiner Söorgänger §«-3 ,

ftalfbrenner ober ©gcriU): er ift barin mirfltch eine

3ttjar fiifelidt flndje, hoch eilte „SRatnr" im oben an*

gebeuteten Sinne. 58eibe le&tgeiiaunteu Stüde würben
Weit unb breit berühmt.

3ft nun in ® ö f) t e r nur bie älter e^5Mrt«ofi=
tat in ihrem llebcrgangSntoment 311 begreifen, fo

mufe in Thalberg, ©hopin unb .%eufclt ber

eigentliche Äern beS nt obernett 0aoierfpielS in

Techuif unb ^ompofition gefunben Werben.

amt ben lefcteren gleichseitig wuchs $ran 3

Si§ 3 1 auf, baS fiifjne ©ebättbe ber mobernett 58ir*

tuofität mit begriinbeub imb als oberfte Spifee
a b f d) l i e fe e n b : er fteht nad) oben hin attein , wie
bie Zahlte unb baS Ifreu 3 auf ber@pifcc beS Turmes

;

nach unten ift er nur ein Seil ber breiten 58afiS, auf
welcher mit ihm bte brei ©rofeen Thalberg, (Efjo*

pitt imb Jgenfelt ruhen.
ßiS^t (geb. 1811) war berufen, bie fämtlicheu

Spestalitäteu ber Etabierbirtuofität in fid) als (Sin-

heit äufammettsufaffen, organifch berbmtben burch

fein eigenes ©ettie, baS ohne Schraufen 3U fein fdjtcn,

unb bott bem felbft bie gröfeefteu feiner 3cttgeuoffen

fo Weit abftanben, bafe ntemanb an fftioalität badjte.

Tte fämtlicheu SMriuofen bis 31 t ßiSgt waren nur
bie eiligeinen gaftoren unb er bott atten bie Summe

:

ßiSgt war eine uitiberfale ©röfec, inbent er ohne
SluBnahme all e S mit ungeahnter 5ßoÜenbung auS*

fühxen fonnte, waS an SBerfen ba war unb was
ber ©eift ber SBirtuofttät nur irgenb an Slufgnbett

erftnnen fonnte. TiefeS enorme können aber mufe
nodj Weit größer erfdjeinett, Wenn man bebenft, bafe

nicht nur bie frfjwierigften SUab ier werfe, foitbern

audß jcbeS aubere aftufifftüdt, fei es itt noch fo ftim*

menrei^ev, J^wierigsfombiitierter 58artiturfd)rift bor*
hattbett, wie fie felbft bon ben erften Zünftlern nur
mit SDlüfje unb 3eitopfem bewältigt gu Werben ber=
modjte, bon ßilgt bei erftem Sehen gefpielt würbe.
Stach wenigem Ueberfpielen behielt er begleichen im
©ebädjtuis. 2Sie er in fol^er SBeife mit feiner tech=

nifchen Spielfimft felbft bie entinenteften Sirtuofeu

3um Staunen hinrife imb gleidjfam baS Unmöglidje
fpielenb möglirf) machte, fo brüefte fiel) barin hoch
ttur bie eine Hälfte feines (Benins aus: bte aubere
War fein leudjteuber, intelligenter unb ^odöge&ilbeter

ftfinftlergeift, beffett originale Slnffaffung bie «Suböter
erhob — war fein tbealer SchönheitSfinn, ber baS
©efiihl Wte mit Sauber berührte — feine tief inner*
liehe, mächtige Heibenfebaft, bie baS ^uölifum ber
gansen giöUifierten SBelt WiberftanbSloS mit fid) fort*
rife unb es in effiatifdjer 58egetftentng, Siebe unb
58etounbcrung an ft<h feffelte. ®aS, was SiSät
fpielte, war auch toobl bon anbern annähentb 31t

erreidjeit
; aber W i e e§ ßtSgt fpielte, blieb uuevreidjt,

felbft bei eminenter natürlicher Begabung, ^ntcüigcng,

ftmift« unb SluSbrurfSfähigfeit. ©S fragt |id), welche be=

fonbere ©igeufd)aft es in SiSgt war, bie ihn im Unter*

fchicbebott „cvftcn"S>üiiftlei
,

n 3ubctn „eiitjigeit" madjten?
©S War 3itnäd)ft ber erwähnte llmftanb, bafe er

bic gauje ©pod)e itt ihrer hodjften ©ntwideluttg mit
allen cinsclnen Slapa3itäten in fid) bereinigte, er war
präbeftiuiert, ifuIminattonSpituft 311 fein, ^aju fomnit

noch eiu bcfonbcrcS inneres 9)ioment, baS nur ättfeerft

feiten in Zünftlern 3111* ©rfchdmmg gelangt unb bas
ihn über baS gcWöbnlid) 9Jtenfd)lt(hr, Was baS 9)iafe

bc§ StbnucnS mtb beffett geiftige ^otenj betrifft, erhebt.

5J3lato fagt in feinem „Sbmpofioit": „3» brr

TOte 3Wifchcit ©ott imb 9)icufcl)eit ift baS ®änto*
nifdje, alfo bie ©rgänsimg, bamit baS ©anje in

fid) felbft berbunbcit fei." äöo eitt ^ufammenwiden
bon fclteiicn Straften 311 einer .traft berehtt ift, ba
icfjeiut ber eine 2J?enfd) m c h r als einer 31t fein, baS
Uiiöcrgleicfebare in feinem töimcit Iäfet bie fltaibität

beit ©ebattfen an Ucberuicnfdilichfcit faffen; — aber

aud) bie ffcptifdjc Jllcflejüou mufete, wo fie Weber
etwas 31t 58ergicid)eiibeS ttod) äufecrlid) ©rflärticheS

für bett erlebten ©inbrutf finbeu fonnte, bet SiSgtS

Spiel etwas „35ämonifd)cS" als mitwirfenb beufen.

atad) 5)8 ag atiini, bem bäntouifdjcit ©eiger (beffen

Stüde audj aubere 58irtuofcn fpieltcu, beS )8 or=
trag niemaitb aud) nur „uacbfll)mcn" fonute), war
fiiSgt ber erfte Ä laöicrjpicler, ber eine gewaltig*

jwtitgcube 3)?ad)t iiidht Mofe auf baS imtfifalifchc

fpubiifum, foitbern auf gauge ^eoölfertntgcu anSnbte,
ittbem er alle Maucen ntbglidjer 2Btrtttitgcu , oott

ber reinen ?freube im fiiuftgenuffe an bis 311m wilbctt

Taumel beS ©lithufiaSinnS, non ber fritifd)* falten

©ofumeutierung bis jnr efftatifdjen 58eWuuberuiig her*

oorrief unb fid) uor abgöttifd)en ©hren 311 fdjüfeett hatte.

2)aS ®efül)ls=ilnmittelbare beS ©enicS unb baS
58ollbewufete etner fritifd) burdhbilbetctt Sutelligciij

bttrd)bvangett eittauber itt ßiSgt : e§ febieu bei ihm
nur ber innere Spieltrieb 311 walten mtb bod) war
bie aBirfimg eine rein ibeale. 3« folchett Momenten
War alle uod) fo materielle SETcrfjiiif in ©eift auf*

gelöft, eine niegefauitte fjreube beS ©cmtffcS bemach*
tigte fid) aller j&erBen mit einer Stävfe, bie fie hätte

fprettgeu mögen. .^>ätte beS gewaltigen 58eethoueit

©enie fflirtiiofeugeftalt aitgeitomntett; foldje SChaten
Würbe man oon ihm bentommen haben.

316er ßiSgt ber Virtuos war ein Uitiocrfeffer itt

uod) anberem Sinne, ^attc er einen Danton. in fid),

fo halte biefer aud) ihn. 3ftad)te ber ÄMinftlcr
ftch ben 2)ämott bienftbar, fo feierte bic rcittc Äuitft

ihre fd)öuften fFtomente; gewann im ©egeuteil ber

S5ämon ©ewalt über ben ÄüufUcr, fo trat bie

©egenfeite heroor, inbent bie entfcffelte 5£ed)ttif ihr

PernidjtenbeS 5Eßefeit trieb, uttb in wilber fWafcrei mit
bem ShtuftWerfe fpielte. 3« foldjctt äWomeutcn ftanb

baS 3rbifche iroitif^ über bem ©öttlicheu unb ber

ffünftler geigte, bafe er oon bem ©mtgen herab au^
bem 3vbi|chen mit feinen Sddarfen gufallcn fonnte,

bafe ber ©ott auch einmal SJlenfch fein Wollte. 2)aS
war eilt mufifalifdjeS ©rbettlcben, Welches ebenfalls

eine Slrt oon iiberirbifdjer ^raft oerlaugt.

SBeitii fiiSgt im Sottgefiihle feiner Sfiinftterfdjaft

fidh begeifterungSüoH einem für anbere unerreichbaren

3beale mibmeu unb feine ungeheure Xecßnif mafeooll
giigeln fonute, fo [taub auf ber anbern Seite baS
5)3ublifum: 3beal unb 5)8 ublifum übten Wedjfelub
ihren ©inflnfe auf ßi§gt. IRepräfcnticrte er fo bie

bloße tecfenifdje ^trtuofität, fo gefdjah bieS bo^
immer in gang aufeevorbentlidjer 588eife, fo bafe man
lagen fonnte, wie er irrte, fo üermodjte feiner 31 t

irren, ©r war ba§ freiloberubc, Wilbe glammen*
eie ment. Wogegen bie anbern an Sferse unb gadel
gebannt waren.

SiS3tS oirtuofe Uebcrgriffe gingen aus bem Um*
ftanbe herbor, bafe er einen bebeuteuben Ueberfdjufe

an Xechnit hatte, fo bafe ihm, felbft gegenüber ber
gefamten Älaüierlitteratur mit allen ihren grofecn
Sdjwicrigfeiten immer uodj ein grofeeS 5piuS blieb,

hieraus entfprang guuädjft bie aufeerorbenilidhe Sidjer*

heit uttb Seichtigfeit, mit betten ßiSst felbft bte unge*

heucrlichfteit Slufgabett überWanb: e§ gab in ber 5Ehat
feine Schwierigfeiten für ihn. 5B3te aber jebe Äraft
nach Sleufeerung ftrebt, weil fte nur barin bie 3rcttbe

ihrer ©jifteng fühlen famt, fo auch öei ßtSsi ©r
fühlte (ich burch bie immer gefteigerte 58eWunberung
angeregt, immer mehr be§ Unerhörten auS3uführeu,
unb fo fam e§ bemt, bafe er 3 . $8. bie Dftaüeuläufe
fpielte, wo nur Qnngetläufe ftaiiben, bereu Schneßigfeit
aber febem anbern bie enorm erfdjWerenbe Dftaben*
Oerboppeluitg unmöglich machte; ober bafe er fonft
eine jwei* ober breifadje fßotensierung oorhanbeiter

Xottmaffett bornahm: iebodj nicht suöor geübt, fonbent

wie fte ihm im 5Uloment entfielen — unb bagu immer
mit furdjtbar bänimtifdjcm halb Triumph* mtb
S-retibensÖefühl über Icicijt befiegte techniidje 11 tt*

gcheitcrlidjfciteu, halb gleidjfam Iad)enbcr Spott im
ipielcnbcn Uebcrminöcu oon Sdjwicrigfeitcii , bie

anbern turmhohe ^inberniffe waren. 5)ie fyäfjigfeitcn

3Wcier erfter 58trtnofen sufammcit hätten bagmual
nid)t auSgereidjt, bie 58crgc boti 58raoourftiidfcn beS
eilten (Singigcn auS3itfübrcu. —

SiS3t mufete fid) fetbev bic Slufgabett fteKcn, bie

3jtr 58cfriebiflung feiner tcd)itifd)ctt lHacht mtb feine*

titaiiifdjcn oirtuofen ©cuiejngeS führten. 3ur 3 ett
als SiSgtS größte SBirtuofcnftiicfe cntftanbeii, gab c§

and) unter beit ©röfeeften nientanb, ber fte fpielte.

(Erft in fpätcrcr 3c >t hat mau begonnen, fie eilige*

meiner öffentlid) oor3utragen, wie 3 . 58. feine 2>ou
3nait*5)8hantafie

, feine ßitcia=5)8araphrafe. 39lan hat

burdt ßiSgt eine fo gefteigerte Sedjnif erhalten, bafe

bic Sirtuofeufräfte wefentlidj baritt crfiarfett unb
wad)feu mitfetcu, inbent fie lange mitheooll übten,

waS er bereits in frei phantafierenbem Sdjaffen
großenteils ohne eigctitlicfjc Hebung imtc befatu. S)ie

llnmittclbarfcit bicfcS 5DteifterS, feinen bämoitifdjcit

©cfühlSjug, fiitbct mau nach ihm in fold) originaler

5S8cife itid)t mehr; wo berglcidjett erfdjeint, ba ift fo

nilfit gintt erftcnmal ba: bic ©efdjöpfc unb ihren

Sdjöpfcr trennt ber 91aiun einer SBelt. 3c»r niad)ctt

eine Sledjitif nad), unb leben unb fompottievcu felbft

in il)r, bie ber originale 50kiftcr erft oorher urfprüug*
Iid) fchnffen mufete; wenn man öfter oon einem ober
bem anbern 5ßirtuofeu fagt, „er fpielt wie ein gtveltcr

ßiS3t," fo ift biefer ber ^robugierenbe gegen ben
Dieprobujicrcnbett.

5Sie SiSjt hier in feinem 2>oppclmcfcu bargeftcllt

würbe, erfdjeint aud) bic ftüfluug uaturlid)
, bafe er

ücrfd)icbcite Sßirfitug fjert)orbrad)te, wenn and) immer
bic ber58cwimbcrung. Stimmung, Saune unb fonftigcS

Söcfitibeu mufeten bei einem fo wttnberbaren 5Uicnfd)eu,

ber gittit attgeftaunteu Lieblinge ber flangen ©cfcll*

fd)aft würbe, ocränbcrlid) fein. So fpielte er guiueilett

mit bem Spiel, wenn and) fünftlerifd) bcrwerflich,

hoch immer ßöd)ft effeftuierenb. 588er ihn nur itt fold)

übermütiger ßautte hörte, mufete ein gättslid) falfcheS

58ilb bott bemienigeu erhalten, ber foitft ben ftreugften

unb hödjftgcbilbctcn ^iinftlergeifteru mehr als ©e=
itiige Iciftete. Slnbcrc, bie U;it in gereihter Stunbc
hörten, Wo er 3 . 58. mit ber fd)lid)tctt 58eethobeufchcn
Cis moll-Sonatc felbft betten bie 5?lugeu fcudjtctc, bie

bicfclbc oft mtb gut gehört uttb gefpielt hatten, —
wo er bie bergen fo ftarf ergriff, bafe felbft mitfif*

ntübett Zünftlern alle ftibent bebten, — wo einem
5ftebenftel)eubcu bic Suiee gitterten beim 58ortrage

feiner H moll-Souate mtb Trauerflor bic 9lugett

übergog. Wenn er bie „Funerailles“ (auf feine ge*

liebten Toten) fpielte — biefe gliicflidjeti 3nf)ö*rcr

möd)ten 001 t ihm SÖunberbarcS ergäljlen , mehr als
bie 5Dtt)thc bott einem Slntphtott ober Orpheus, wenn
5J)?etifchen 31t ©öttern erheben mehr ßeißt, als 58öume
mtb ri^reit.

PtSttütucrbe beit (Eljalberg.
(9Jcrtaß tjon 3iveUt®|>f & .^öctet, Sfipiig.)

I. Söb. : Op. 20
,

t|3C?antafic über 'Dtfb‘
, i'bea« „^ttgc=

nottfn". Es dur. Op. 21
,
3 9loctuvncn. 1 . As dur, 2 . Des’dur,

3. A moll. Op. 22
,

©rojie tp^antafie. H moll. Op. 32, 2tu=
bantc. Des dur. Op. 33, Sßljantafte a6er 3. SKcffuti« „3)lofc3".
Gmoll. Op. 37, tp^nutafie Über ß. 3Jt. t>. SBeberg Oberon. Es dur.

II. Sbb.: Op. 40, Cpbautafic über 3. Stoffiniä „grilulein öon
See". Es dur. Up. 48, ©rofie Saprtce über Äart YI.
C molL Op. 50, «pijflntafie über @. ©onijettid „Sucreji« Slorgta".
As dur. Op. 61, tpbontafie über SloffiniS „SemitomiS". Fis
dur. Op. 58, ©rofie Caprice über ben smarteb au3 ß. »erlioi’
„SUjotbeofe". B dur.

HI. Sb.: Op. 60, 93arc«role. A moll. Op. 63, ©ro^c
tpbautofie über 3. UtoTfiniö „®arbier bon Sebillo". C dur. Op. 64,
Les Capricieuses. SBatäer. As dur. Op. 05, XaroitteUe. C moll.
Op. 60, 3ntrobu|tton unb SSariattonen über bic ©arenrote nusl
©. SJonijettiS „Öiebegtranl". As dur. Strie ber StnmjiW auä
©. ©ponttniS „^erbinanb Sorte)". 5Cran8ftnt)tion. ^lucite «ß$an=
tnftc über ®oniäetti8 „Sucrcjia SPorgia". Scene unb Gtjor
beä jhjeiten Stlteä. äuf glügetn be3 ©cfangeä, Sieb »on getir
2Jtenbel3iobii=3)artIjolb^ für $ianoforte übertragen.

IV. 58b.: 12 ©titben op. 26. 1. Fis moll. 2. G moll.
3. Cis dur. 4. E dur. 5. H moll. 6. B moll. 7. H dur. 8. C dur.
9. D dur. 10. Es dur. U. As dur. 12. F dur.

V. 58b. : Op. 67. 1. ^Ujantafie Über 58. SBetlmiS „tpuritancr".
2 . «p^autafie über ß. 5Dt. b. 5®cbcr« „greifdjü^". 3. tpbautafie
über g. igerotba „3h>eifampf". 4. sp^antafie über 58. ©eltiniä
„Dtorma". 6. ip^autafte über gr. ©tfjubertf^e „SHelobicu". o.äjbaiu
tafie über ©. SRpffiniS „2)iebif^c Elfter". 7. tpijantafic über ®.
Stoffiniä „Slf^enbröbel". 8. tpfiantafie über ©. ®onijetti« „3tnna
JSotena". 9. Caprice Über ©. 3Jteberbeev§ „Cproppct". 10. S3arta=
tionen über trtfibe Sieber.

V
J‘

i0b ‘ : ^P* 70 * ®tlte 1. Ouavtett au§ B. S8eU
tuitS „tpnutaner". 2 . Tre Giorni-arie bon © 58. Cßergolefe.
3. abetaibe bon E. bau Söcet^oben. 4. JUrc^enarie bon 2t. ©tra=

2acr im°fß aud 2B. ä. SDtojartg Stequiem, ®ueit aud
SB. SC. SttojartS „^oi^jeit beö gjgaro". 6. „Perehö mi guardi e
piangi.“ 2)uett auö ©. Stofftnid „^rlmira". Serie:
1

.
„Bella adorata.“ (D Bolbe Unbetannte.) Stonianje auä

S. itßercabanteä „Giuramento“. 2 . J)er «Kütter unb ber ®acb.
Mu8 gr. ©djubertü „Sc^bne ffltüUerin". 3. „II mio tesoro.“
(gotget ber fceilgettcbten.) Krie auä SH3. a. SKojartä „CDon 3uan".
4. ßporber Berfdjtoormen auä ©.iOteberbeerä „Crociato inEgitto.
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pns (iö. iiiföcrrljfinifdjf Piilififit

a rci ©labte: ftöln, 9lcicl)en mtb Siiffelborf, Dilbctt

befnmttlid) feit geraumer $cit einen Sauft*

oerbaub gur ©crauftattmig ber benfmiirbigen

miififalifdjeu Sliiffüljrmtgeti, meiche unter ber

©cgeidnimtg „St t c b c v r h c i n i f d) e 3)t uf iffefte"

mit j)? ccf) t berühmt finb. Sic Steilje mar biefe? 3 a(jr

an «Vi öl ii uub l)ier fiitb min and) tuieber alle ©orau?*
feßmigeu, tucldje befonber? an bic Kölner gefte gcftctlt

gn mcrbcit pflegen, in hohem ©rabe erfüllt morben.
Sl II einiger gfftbirigeut mar gr. Büfliter.

Sa? erfte Stougert mürbe mit ber ftrönimflßhhmnc
oon

,franbei eröffnet. Ser junge beiitfdie flaifer, auf

ben fie fidi al? ,frulbigmtg?gniß begog, miirbe gemiß

feine greube an biefer einfachen, frifdjeit ©tupf, au

biefem ©laug uub Stcidjtmu ber gespielten uub ge*

fuiigeneii Sönc gehabt hoben. Sic frtjmue fanb

ranfdjciibeu Biberbatt im ©aale.

©obeum mürbe bie giiftrimteutalnmfif mit einem

ihrer bebeutenbften tfmtftmcrfc, mit ©cetbooeu? fünfter

©piitphoiiic cingefiihrt. 2)tan fattn biefe ©ljtnphoiiie

eigentlich al? ben Slu?gang?puuft ber mobcrncii SJiufif,

al? baß Düngen uub bcu fruffdjtuung be? SReufdjen

gur 'Belt beß Sbealß aitfehcn. Beim ber erfte ©ah
entfchicbcu bic 11elicrmad)t be? fieibenß über ba?

Bciifdietibcrg, ber gmeite bic 3»bcrfid)t, mit ber c?

au ber beglücfcnbeu ibeateii Belt fefthält, barftetlt,

;

fo uo laicht fiel) im ©rfjcrgo uub im barau augefdjloffc*

ucii finale fein enblidjer Triumph über baß Ungu*

lauglidjc uub gcinblicbe, ba? ihm überall nuflauert,

ber SJteufd) erhebt fiel) 311 ber geläuterten Slnfdjaumtg,

bie ißu in alleit Singen beu götUidjcn Uiiprniig mahr-

uch ntcu lagt, er fühlt fiel) fei b ft als eins mit ber all-

burdjbringcubcn ©ottc?ibcc, er ift frei oon beu geffelu

ber ©iuue uub ber Uiitualjrbeit, bie ihn umuaditeteu.

Sticht ber milbc grcirjeit?gefatig ber Sicoolution, fou=

beim ba? erhabene ©cfüljl ber fittlitfjeu Freiheit

ift c§ , mcldje? hier evbrauft uub ohne Enbe jubelt.

E? läßt fid) benfen, maß bic 143 SRufifer, meiche

alte ihre 31ufgäbe mit ©egeiftenmg erfaßten, au? biefer

©ljnipljonie maditcit, mtb tute au? ber Stacht, bic bem
ginnte norfjergcbt, ber Sag mit blctibenber Sflarljeit

einporbämiiiertc.

Ser Stcft be§ erffeu Sage? galt einem ber

fdjmierigften uub mcvfmürbigfteu Eßormcrfe, SBectfjo«

neu» Missa solemnis. ©cctI)ODen hat, menngleich er in

0 erfd)iebenen Siebern, Eljormevfcn uub feinem gibclio

bic menfdjlidjc ©timme gur Interpretin feiner Empfiti*

billigen gern ad)t hat, bod) nie ba? erreicht, morin ihm

manche ntinber begabte Soitfefcer beu Stnitg abgc*

laufen hoben, nämlich: banfbar für bie ©timmen ?u

fdjveibeit. Er ftcflt Slnforberuiigen an biefelbcn, lute

ftc oon jebem Snftrument mit ßeidjtigfeit , 001t ben

©timmen nicht ohne SRiiße übcrmutibeu merben. Sa?
gilt pon ben Eingelgefängeit, ba? gilt aber auch oon

feinen Eböreit. @0 mutet bie SJieffe bem ©opran
eine Soitlage 31t, bie er mir außnahnißtocife unb feiten

rein erreicht. ©ich auf bem hohen B 31t betoegeti,

ba? gelingt mol)! einigen @efaiig?birtuofinnen, feiten

aber einem 6h ov. Bie biefe ©djmierigfeit oon bem
gefteßor gelöft mürbe, mußte bittigertoeifc tu ffir*

ftauueu feh eil, fauut baß man liierftc, bah c§ ben

Samen überhaupt Büße machte. Stber and) fonft

Jam man au? bem föenmiibcrit ber 6l)orleiftung nicht

herau?, ob c? fich nun um ftarfc Slccorbe, um leifc?

©efliifter, um fdjneUe Saufe ober gehaltene Söue, um
greube ober ©djmerg honbcltc. Bern bie 3)?effe bi?

baljin ein Such mit fteben Siegeln getoefen tuav, bem
erftrahlte fie plöhltd) i» Harftem Serftänbni? ; bie

<QiiÜe mürbe uon bem Snonument gesogen, unb man
mürbe fortgeriffen, ob mau nun hier eine Sänge, bort

ein 311 plöhliche? Slbreifeeu be? limfifalifchcu gaben?
fpiircn mollte. Sa? Ordjefter mibmete fid) ber Slufc

gäbe mit nicht geringerer Eingebung al? ber 6hor.

Ser iMtnberfdjönen Slangmirfung ber einseinen ©teilen

für ^olsblaSiuftvunieute, meldje aßcrbiiig? burdjmeg

oon Zünftlern elften DlaitgeS geblafen mürben, fei

hier gebadjt. Sind) bie ©olopartien mürben in einer

be? Bert? mürbigen Bcife anSgefiihrt, obfdjon fie

bie Solleiibiiiig ber 6l)orau?fiihrung nidjt gaitß er*

reichten, ausgenommen aflerbingSgräulein u. (Sicherer,

meldje fid) überhaupt al? eine ber elften jeht lebenbell

Äousertfäugeriuuen ermtefen hot. Sie Same hot fich

nicht mit bem S|3fimb, ba? ihr bie gütige Statur ber»

liehen hot, begnügt, fic hot mit ihm ftrafttfjre? gleifec?

unb (Seichmacfe? mahrhaft mudjcrifdje 3infen — ba?

Büchern mit ber eigenen fnnftlerifdjen Slnlage ift

fanntlich ba? höchftc tiienfchlid)e SBcrbienft — erhielt,

gjfan hotte Piel öou ihr ermartet, aber fie hot noch

mehr geboten. IBoHenbete 3lbgeflärtheit be? Sou?,

Bärme ber Ciiipfiitbuiig ohne llebcrtreibuiig, hödjfte

.Siorrefthcit in allen ©d)miengfcitcii, grämte ©djönheit

be? Soll?, ba? finb in menig Borten ihre SBorjügc.

Städjft ihr gebührt grau Dtofa kopier, bereu ©timme
namentlich in bem föruftregiftcr eine unmittelbar 6c=

riiefeube Birfung hat, grofcc? Sob megeti ber mufifalifd)

fiebern unb fiiimmittg?ooilen Surd)fübnnig ber 3llt*

Partie; and) $err Surgcnftein ermarb fid) in ber Stafj»

Partie Diel Serbien ft. SSan Spct fang mit Slußiiahme

eine? flciuen Jöcrfehcu? mit rühmlicher Sicherheit; fein

3(u?brncf ift ein überall? beutlidjer unb aufchauUdjcr.

Seiiuod) oertuodjte er beim groben Sßubiifunt and)

am 310eiteil Sage in *Sßarnbicß uub fßeri" uon ©d)it=

mann nidjt rcd)t gu| 311 faffen. ©eine ©timme ift
1

mehr eigeiitümlid) unb burd)briugcnb , al? au fid)
j

fdjöii; möglich audj, bafj bie $ciferfcit, bie tljn am
britten Sage 31er 3lbbvcd)img feiner Bitmirfmig
nötigte, fdjou vorder ihre ©chatten auf feinen @efong
mavf; fürs, bem mit Sledjt fo fdjueß berühmt ge^

morbencit ©ühnenfäuper ift ba? ©liid im JSonsertiaal

nicht in gleicher Bcife f>olb geblieben.

Ser smettc Sag fing tuieber mit einem 9fteiftcr*

,

ineit au? ber guten, alten 3e 't an. 6? biirftc in

bcu Slnunlcn ber Stou3crtgefd)id)te feiten bi? jept

niifgescidjuct morbeti fein, bah eine bem ©ublifum
uiibcfauute Kantate be? alten ffladj ftürmifd) da capo

ucrlccngt tuorben ift. Sicfe? ©djicffnl? hotte fich be?

SJIeiftcrß fraft= unb fcntüoKc Kantate „Sinn ift ba?

S3cil" für Soppcldfar 311 erfreuen, ©ou ©ad) 311

Bagncr ift ein mciter ©primg ; beimod) ift ba? ©or=

fpiel unb ber ©djlufi bc? fßarfifal, rncldje auf beit

©ad) folgten, mit biefem burch bie 311 ©rtiubc liegenbe

religiöfe gbec oerbuitbcu. Bie bie erfte Shimmer

fich biirch ©chmung 1111b Sraft im ©ortrag hcvbor*

that, fo bic ameitc burch il)w Beihe. gu ©d)umauii§
„©avabic? mtb ©cri" ( 1 . uub 2 . Seil) ftnnb ber 6l)0V

auf ber £>öf)e ber ©eethonenfehen SDieffe, c? mar in

allen Seilen, im Sfriegßruf, im rei^eitbcn 6hor ber

(Genien bc? 91il?, im lebten ©djlummerlieb, ba? bic

©eri au bie opfenmitige, mit bem ©dich teil fterbenbe

gnngfrau richtet, eine 9luffüf)ruitg, tuie fie poflenbetcr

nidjt 31t beuten ift. Sie ©olifteu, grl. P. ©idjerer,

grau ©apier, bie Herren Dan Spct unb ©erron

brachten ihre ©arfien 31t fcftötier, tief auSbntd?PoUer
Birfung. * ©ine großartige Seiftung bc? Drdjejter?

bilbetc ©rahnt? C moll-©t)utphonie, bic Pom ©ublifum
ftiirmifd) bcllatfdjt mürbe.

f

Seit Schluß machte

SJleiibclSfohuS erfte Balpurgi?nad)t, in ber uament=

ltd) ©erron micber feinen padeitben ©ortrag uub
fettte gläiiäctibe ©timme entfaltete.

31m britten Sage tarnen bie ©olifteu, mic iiblid),

311 ihrem Dledjt. Semgemftß enthielt ba? ©rogramm,
ba? fid) am erften Sage au? brei, am smeiten au?
fed)? Stummerit gufammenfehte, gehn üerfdjiebene Dtiini*

ment. Seit JoÖhepimft bilbetc 2?feifter3oad)im?©ortrag
be? ©eethoPenfd)cn ©iolinfonsert?, ba? er fpieltc, mie

eben nur er e? 31t fpielen meiß. ©tatt Pan Sl)dC entäiidftc

grl. P. ©idjerer mit einer Slrie au? Davidde penitente

pon Sßogart. grau ©apier trug Sieber uon ©djubert,

Schumann unb ©rahm? mit feffelnbem 31u?brmf Por.

©ott ©erron befam ba? ©ublifum eine leibenfdjaftlicb

cinpfmibcne Slrie au? Sllfonfo unb ©ftrella Pon ©<hu=
bat 3« hören. 2lit? bem Obpffen? Pon ©ruch
mürbe ba? Saftmahl bei beu ©Ijäafen, etn höchft

atifprcdjenbeß , flatigreiche? Sonftiicf, Porgefiihrt.

Sa? ©reigni? be? 2lbeub? beftanb in bem Sluf*

treten ber grau 0af?ft), lueldje fam
, fang unb

fiegte. ©chon iljr ©ortrag ber Slrie au? gibelto

geigte eine außerorbcutlidE) PoHe uub ftet? angenehm
fliitgenbe ©timme, fomie eine unmittelbar fcffelnbe,

bramatifch belebte ©ortragSmeife, ©orgiige, meiche in

ber Biebergabe ber ©rüniibtlbenfcctie ,
bie ftntt be?

Sriftaiibitctt? eingefdjobett mürbe, feine Slbfchmädjung

erlitten, grau Sflaf?ft) ift jebenfaE? eine ber erften

bramatifdjen ©ängerinnen ber ©egenmart. 21fit

©eethooen? Barfch unb ©hör au? beit {Ruinen oon
Stthcu erreichte ba? geft feilten Slbfrfjluß. Saßfclbe

hat bie ßeiftungSfähigfeit biefer ©eranftaltimgen auf?

neue in eminenter Beife bargethan; mir, unb mit

litt? mofjl bie nteiften ©cfndjer, rufen ben nieber«

rheinifdjeit SRnfiffcften Pott bergen gu: „©liUjt, madjft

unb gebeiht."

* Ucbriflcnä möchte c8 too^I an ber fein
.
b«n OJc£t

„im Duell be8 9lil§, befien ©ntfteljert lein erbgeborner no^>

gelegen", ben neuen 2l(ritaforfdjungen entfpre^enb abjulinbern.

iiolififjr |Iufii auf Der Inriffr |5dl-

ausfldTnng.

Pie unferen Scferu 100hl befamtt ift, bilbet

ben Bittelpunft ber ©arifer Bcltau?=

fteüung ba? SRarßfelb, auf bem fid) bie

§auptbatiteu einfdhlicßlid) be? Dielhe=

fprodjcnen Eiffelturm? erheben. Sen §intergruiib

oor ber Mitärfdjulc nimmt bie 2ftafd)ineithaUc eilt

;

por leßterer beljueii [ich in Jpufcifettform ber cigentlidje

^iibuftriepalflft mit beu auf beibett ©eiten fich nn=

fdjlicßcnbcn ©aläften ber fdjÖneu unb ber freien

Stiiufte au?.

Sic ©erbinbitng?hotto gmifdjcii bem ©alaftc ber

freien fünfte uub bau gubuftriepataft mirb pou ber

9)iufifau?ftettung eingenommen, bie bem ©cfndjer alle

bie gortfehritte por Singen — unb Ohren führt,

meiche ber gnftrumentcubau iit neuefter 3cit bcgiiglich

ber ftonftruftion ber perfdiiebeitftcn SRufifinftrumente

gemacht hat- ©? ift jcboch nidjt nufere Slbfidjt, auf

biefen Seil ber SlusfteUung hier näher cinjitgehen, eilt*

mal metl tedjmfche ©iiijelljeiten für bie meiften Sefer hoch

mir ein feljv mäßige? gntereffe bieten, unb bann auch,

tucil mau im großen unb gangen hier bodj nidjt?

finbet, ma? nidjt in Seutfdjlanb ebenfogut ober gar

ttod) beffer hergcftcllt mirb.

gntereffaiiter ift für uit? Pon biefem ©tanbpunfte

au? fdjon bie in beu ©artenattlagen bcfiiibiidjc

©ingfpiclhone, in ber mir in Ermangelung be? brauen

©eilerat? ©oitlangcr felbcr meuigften? feinen ©arben,

beu ©olfafäuger ©auluß, beu ^omponifteu be? uit*

ftcrblidjen: „En revenant de la revue“, bemunbern

fönneu.

Stoch meljr aber gicht uns bie eyotifdje SRufif

an, bte an uerfd)icbcitcn ©uitftett ber 2lu?fteflung

gemacht mirb. git ber fogenannteu ftolonialauß«

ftclltmg auf ber ©»plaitabe ber QnPaliben gibt c?,

um nur eingclne? herporguheben ,
itt bem Pon bem

nicbcrlätibifdjeii SlußfteUmtgßfomitce erbauten jaöa»

tttfcheii Sorfe Stongerte 3« hören. Sa? Ördjeftcr

umfaßt gan3 eigenartige SRufifinftrumente, barunter

bie höläcrttcti ©amclang uub bie ©ambang ober

geftimmtcn ©chlaginftnuuente, bie eine für europäifdje

Ohren freilich giemlid) eintönige unb ennübenbe

Beife heroorbringeti, gu ber junge grauen in bunten

©emänbent ihre nationalen Sänge auffithren. Ser
SfapeUmcifter ftßt auf bau ©oben unb fdjlägt mit

^ätibeit unb giißen eine ©attfe, bereu ©eljäufe einen

©aumftamm barftellt.

Stidht meitiger eigenartig fiitb bte 3Ruftfaitffühs

rititgeit in bem auamitifdjen Sheater; toieber eine

©trede toeiter lodt uuß ba? algerifche ffongert»

Steftaurant mit feiner orientalifdjen Seforation, bie

unß fo redjt in ba? Bunberlanb pon „Sanfeitb unb

Einer Stacht" berfeßt, unb feinen cingebonten SRufi*

fanten unb Sängerinnen. ©011 biefen braunen ©d)ön=

heiten begteht übrigen? feine meitiger al? 750 gratifen

für ben SRonat, bte meiften fogar 1000 gratifen mtb

mehr, ba fie in ihrer &ctmat al? djoreographifdje

©eriihmtheiteu gelten. Eine feljr mohtbeleibte Sängerin

— Embonpoint bilbet nach orientaliidjjem ©efchmad
befanutiid) einen §anptreig be? Beibc? — Pon biefer

Sruppe befißt fogar in 911gier eilt $auß, ba? feine

100000 granfen mert ift.

Stad) bem ©haraoueitlattbe üerfeßt uit? bie ©affe

boit fiairo auf bem S)tar?felbe mit feinem arabifdjen

Sfaffeehattfe uub ber Bofdjee, pon bereit 3Riitarct

herab mir ben SRueggin fein recitatiPifche? ;
„La Allah

iirAllah“ fingen hören föitnen.

3m Srocaberofaale enblid) luerben (abgefeljeu

pon beu großen Orchefterauffichrungen unter Sanum»
reu£, Eolonne u. f. m.) eine ruffifche SRufiffapeHe,

normegifdje ©tubenten unb 31001 fpautfdje ©efeUfehaften

fongertieren.

Stuf ber Porigen ©arifer BeltauSftellung trug

unter allen auSlänbifchen Bufifanten, Deren Btgahl
auch bamal? nicht gering mar, eine uiigarifche 3i*
getmerfapeße ben größten Erfolg baboit. 9ln ihre

©teße foßen bie?mal riimänifdje ^oßegen treten,

nämlich eine Kapelle Pon Saoutar?, mie bort biefe

nmfigierenben Stomabeit genannt merbett. Sie Unter*

nehmer hoffen, baß auch bießmal ber Erfolg fein

geringerer fein merbe, ba bie ©orträge einer foldjen

braunen ©djar einft felbft einen 2i?ät begeiftert haben.

SU? graitg ßißgt auf bem Schlöffe ©afile Sllecfan»

bri?, be? größten, rumänifheu Sichter? meilte,

hatte er ben Bmtfd) laut merbeu laffcn, biefe eigen*

artigen fahrettbeu ©äuger bod) and) einmal gu hören,

unb fein ©aftf.rcunb beeilte fich, dne ©aube berfelben

fommeit 311 taffen.



©3 luaren 3igeuncr öon 3afftj, unb ihr Slnfüfjrcr

htefe Barbe Saoutar. Sitte trugen eine Slrt ftaftaii,

ber burd) einen ©ürtel {ufammengchalten würbe, ble

Statfchmla ober Sftüfee an« £aimuclfcU unb als

gufebefleibung ©anbalett. 91IS man fic in ben ©aal
führte, in bem eine gafjlreii^c ©efettfehaft ücrfamiuclt

War, legte jeber non ihnen bie Jganb aufs §era unb
eerbeugte fid) tief, worauf bei* £>au§fterr ihnen einen

Xrunf ©hflwpflsner gur Begnifjnüg reichen liefe. Sann
gab er ein Barbe erhob ben 3rigefiitgei*

ber Siechten, unb alsbalb erllang eine gang eigenartige

SKufef burd) ben grofeeii ©aal. 911S Snferum eilte

waren ©eigen, SßanSftöien unb bie ©063«, baS £acfe=

brett ober ©tjmfeal, beffen ©aiten mit klöppeln ge*

fdjlagen Jeerben, eertreten.

Barbe liefe auerft einen Sintionalmarfdj fpieleu,

nad) beffen ©itbe bie rnmftnifcfjen Bojaren, welche

Sugegen learen, eel! Begeifternng ©olöfeiicfc in ben
Bedjer beS Sitten tearfen, inbetn fee itjm juriefeu:

„Svinf, Barbo Saoutar, trinf,- mein Sficifter!"

Unb ber alte Barbe fdfjlürfte zugleich beu SBeiit

unb bie ©olbfeiicfe, inbem er lefcterc im 9)hmbe behielt,

um fee bann herdorjiiäieben unb anbädjtig 31t ffiffen.

SllSbanu folgte eine 3i0«unerweife, bie ganj
binreifeenb üorgetragen mürbe. Sie gan^e SJWamholie
ber ©teppe atmete aus btefem ©tiicf, boefe plöfelidj

tourbe ber getragene ©efang burch einen frfjriüeu

©djrei ober (elftere ftlageu unterbrochen , unb mit

einemmal ftiirmtcn bie ^nftrumente in einem wtlbcu

Brefeiffimo baffen, luie ein gum Angriff übergcfecnbeS

Sieiterregiment.

SiSät lear gan3 (ingeriffen een biefer tounber=

baren Seiftung ber mitfefalifdjen Bagabunbeit, 001t

betten feiner eine Siete feimt, unb als am ©bluffe
atteS in Beifall auSbracfe, trat auch er au bem alten

Barbo, marf ©olbftücfe tn feinen Becher unb ftiefe

mit iljm an. Sann fagte er:

„Su (oft mich jefct beine SJiufif fennen gelehrt,

Barbo, nun foflft bu and) bie meinige hören!"
Somit fefete fidj ber grofee Birtuofe an beu

ftliigel, Wäljreub alles gefpannt aufhord)te unb jebeS

©eräufdh berftummte.

Stach einem furzen Borfptef tmprooifterte ber

STieifter einen nngarifcheu SJiarfch, beffen breite 9Mobie
er auf bas 2öunberbaute mit SriHern unb Slrpeggien

auSfehmiicfte. ©r frffeeit fich felbft an ber 2Beifc 311

bcraufchen unb alles um fich her &u öergeffen; man
fühlte es, bafe er feiner burd) bie Borträge ber 3 *s

neuner herborgerufetten ©rregung ßuft 3» machen
fudjte, mit phantafeifcher @d)iieüig(eit flogen feine

ginger über bie Saften, unb immer tuieber crflang

burd) bic ftaSfaben öon Sönen bie fchtomtgüotte SBeifc

beS SJiarfcIjeS.

Sie 3uhörcr befanben fich mie in einem 3<uiber«

bann unb wagten faum au atmen. Ser alte Barho
ftarrte mit weit aufgeriffeuen Singen auf ben ©pieler
unb feine Siote entging ihm. 8(13 ber ©turm ber

Bcgcifterung fich Gelegt hatte, ber nad) biefer Smpro*
üifation auSbrad), trat auch er mit bem ©hampagner=
glafe in ber tpaub an Sisat heran unb fagte:

„Stirn ift es an mir, Sftetfeer, bich au bitten, mit
mir au trinfen!"

SBährenb ber grofee Zünftler mit ihm anftiefe,

meinte er:

„Siun, Barbo Saoutar, ma§ fagft bu au biefer

SMobie 9
"

,,©ie ift fo fdjön, Söieifeer," eutgegnete ber alte

Barbe, „bafe idj, wenn bu eS erlaubft, wohl einmal

berfudjen möchte, fee loieberaugeben."

SiSat lächelte etwas ungläubig, aber er niefte

beiftimmenb mit bem Stopfe. Sa wanbte fich ber
Saoutar 3U feinem Orcfeefter, ftemmte feine ©eige
gegen bas Äinn unb fpielte ben imgarifchen SWarf§.
Sein Stiller, fein Slrpeggio unb feine bei* fo»feigen
SfuSfdjmücfuiigen ber äRelobic fehlte, Siote für Siote
gab Barbo auf feiner Bioline bie gmpvonifation beS
ftlabierfpieler» tuieber. Unb fein Ürdjefeer begleitete
ihn, alle Mglieber hielten bie Singen auf ihren alten
Slnfiihrer gerichtet unb folgten, wie bon einem uns
triiglidjen Sitftintte geleitet, ber leifeften Slüaucienmg,
bie fein Bogen aiignb.

9US enblich ber lefcte Sott berfjallte, fpraug SiSst
auf, fdjlofe ben Sllten feiinnifd) in feine Sinne unb
rief htngeviffen:

„Barbo Saoutar, bu bife fürwahr ein ffiinfeler

Mn ©ottcS ©naben, bu bife noch gröfeer als ich!"

F. E.

Icifefirifft

intime ®pe|ial-ßom|Vunln:nfrn. I.

Berlin, ©ubc 3 uni.

©eeljrie Stcbaftion!

ni reihten Slugeublicf eutfanbten ©ie mid) in

^tcuhSMetropole, beim hier ift gegenwärtig

<£&§ jeljr viel los. ©d)on in ber ©ifeubahu traf

ich einen $errn, ber mir fagte, es fei in Bcr=
liit jefet saison morte. Sa id) beS Stafienifchen —
alles fdjWärmt Ifeee ie^t für Italien — nur unuoll=
fommen mächtig bin, fo fragte id) ben fßortier meines
Rotels, einen cbcitfo auborfommenben, wie unterrid)*

teten SJtann, WaS bei* SluSbrncf bebeute. ©r fagte,

baS^ hieftc auf berünifdj : es würbe jefet „uf SRorb"
mufeaiert, wofür auch {«hon ber Unifeanb fpräd)e, bafe

„bei £odjbcrg§" — ein Stofename für baS Berliner
Opernhaus — jefet fämtlidje Söerfe uon SBagncr ge=

geben Werben.

©eehrte Stcbaftion ! SBaruni fott baS Berliner
Opernhaus fid) nicht cttoaS erlauben, WaS fid) bie

mcifeen auberu Bühnen erlaubt haben! ©3 wirb
gewife auch redjt fchön werben, ©ic werben icbcnfafls
uon bewährter ©eile hierüber auf baS Saufenbe gc*

fefet werben. Sanirn will id) feine ©ulen nad) Sltfecii

tragen (man föunte auch fagcit: ©aub in bie SJtarf

Branbenburg), unb will bon anberen Singen reben.

Stidfe ohne Stüljnmg habe id) uon ber Sfeofri

anWeifung Stotia genommen, mit bei* ©ic meiueu rcid)ö=

ftäbtifchen Bebiirfniffen 31t tpilfe famen; fic hat meine
füfjnften ©rwartungen übertroffeit.

3<h habe mich foglcidj an bie mir übertragene
Sfufgafte gemadjt. Um 311 tuiffen, WaS los fei, machte
id) mich auf ben Stat beS BortierS barau, bie 42 Bcr=
liner SageSseituugen — ober fenb cS iitswif^cn fchoit

43 geworben — bur^uleien. Slu bem gcferigcit

Slbenb fanben fünf Sti'mfelerfonacrtc, ein ©efang»
beveinSfoujert unb 3tuei ©hmphouiefouaerte featt,

madjt aufammen ad)t ftonserte. 3 d) War in Ber=
SWciflung, wie id) feinem biefer ^onjevte Ituredfe
tljnn fottte, ba id) hoch nur eines hören fomite. Sa
tarn mir ©djucllfiugcr, ber feit einiger 3c«t bei mir
Ü3,t — er finbet bie §otelfiid)e ausgezeichnet — mit
feinem bewährten 8tat 31t ipilfe. ©r ift nämlich and)
ÄriHfer, unb awar für 4 3eituugeu auglcid). 3e nad)
ben Slnfpriichen ber Stebaftion fällt and) feine Stritif

aus. Sn ber einen 3eitung ift er liebenSwiirbig, in
ber zweiten ftreng, tu ber britten entf>ufeafeifd), in
ber bierten grob. SSeldje Bielfeitigfeit ! SBelcheS Sa*
lenti ©r fagte mir, nichts Wäre einfacher, als bie

acht Stöberte abaumadjen; „fomm’ mir mit mir, bu
Wirft fehen." SBir reben uns feit einer weihevollen
©tunbe, in Joeldjcr wir fdjmuren, bafe nichts über
ben Sou 3uan gefee, mit bu an.

Um 7 Uhr Waren wir im erfeen ^onjert. ©iuc
einft gefeierte ©ängerin hatte einige Berehrer unb
Berefererinnen, bic fie foitft nid)t um eine ©abe mt=
fprechen wollte ober fonttie, 311 einem Sponsert oer*
fammelt ©in Biaitife ohne Stuf unb eine Bioliuifeiii

ohne Bebeutung wirften mit. Um 7 Uhr 20 9Jtimitcu
uerliefeen wir bie festere in ber ©efangSfcene uon
©pohr nnb trafen Bunft V28 Uhr gerate sum Be^
ginn beS jjifeorifdjeu ^laoierabenbs beS befannten
gehlgreif ein. ©r war gerate awifchen ©ouperin unb
Stameau, wir uerliefeen ifen awifchen griebemann unb
BhiÜpP ©manuel Ba^. SBo er in biefer ©tunbe
angelangt ife, vermag ich nicht an lagen, ich teufe,

fo bei Schubert ober 2Jtenbel3|‘ohn.* gefct feing’S

3« ber beliebten ©ängerin 9JiarceÜoni. ©s war au§=
uerfauft. 3d) befam nur nod) eilten ©tehplah- ©ie
fingt in allen europäifdjeu Sprachen unb in allen

©tilrichtungen, foloriert, bramatifch, naiu, hcroifd),

flaffeid), uorflaffifd), nachfIaffi)ch,romantifd), neubeutfdh,
altbeutfd), urbeutfeh; fürs: fie fingt alles auf alle

Seife. Sie glutcu ber Bcgeifeerung gingen hod).

* gioi^träflli^ erfahre id), bafe getjlgreifä Älabietr*
abenb mit nuc jtoei Unterere^uugtn morgens um 3/4 & ll^r
gebauert b«*. nur fieben ®amen unb jmei Herren in
maefjt gef allen uitb nur t& JUa vier biimmer

j erbrochen fmb.
SedjS bväcfytifle Sorbcerfrüitje louvben il)m überreizt. 33er ge=
rührte Äilnfttev trat »or unb hielt eine ber beliebten Äonjert»
reben. „Sie feb<n je^t, loaS luiv t'önnen. (2Bir: pluralis raa-
jestatis.) Stenn ©ie mm lootten, bann fpiete id& bie ganje ©e«
fdjtc^tc no^ einmal!" S&bHdje SBevtegenbeit. geblgreif ift SWobe,
locglaufen — unmöglich. ®in alter §evr fa|te ftd) ein ^erj unb
fagte: „gütiger Äla&iertitan! SÖebenten Sie, trenn 3§nen tnaS
bafflerte.” „ajlir paffievt nidjtSl" bonnerte gc^lgrcij. „Unb Wenn
bo^ !" fagte ber Sitte, „benfcit Sie an beu öerluft für bie ftunft.
<Sä ioäre eioig febabe." gtoei fühlbare 3:bvünen entrollten feinen
Stugen. gebLgreif toar ergriffen unb flanb bon feinem Sßorbaben
ab. mit auSgefpannten ipfcrbm laugte er um >/*? U^r morgettö
bei fid? ju jgaufe au.

G’iit Silnoierjpiclcr löftc fic n(i. .fjtrrii in meinet
üüitje fegten fid) auf bie Stufe , mclelic ben legten

Seit beä SnaleC' geflen ben borlegteii ergägt, langten

ein äiifammentlaggbareä ©cbacifbrett (jevuor unb
waren halb in Dotier Untl)ätigfeit. ®cnn bie llii=

tbätigteit ift befamitlicf) ba# Seiinjeidjen ber ügätiiV
feit bei guten Srfiad)jpie[cv3 , Salb fafjcn fic ba Wie
ägi)ptii(f)c ,ft’i3 nig§ftatucn. UJfabame fUtavcelloni fang
wieber, bie beiben Sd)ad)fbicler lief)™ fid) uicfjt ftörcii,

fie Ijatteu feinen Sinn liiefjr für etwa# aitbere#. 2Bir

ucvlieBcii 11m 8SII)r 27 Minuten and) bicfcä ßofaf.
$ie 3eit brängte.

SSBir tiafjmen eine $rofd)fc elfter ffilaffe auf
Seit. ®rofd|feu ^weiter Älaffc auf 3 eit ju nehmen,
ift imbraftifdi; beim man fonimt fdnieller 311 ffiiB

DorwdrtS. ®ie§ nebenbei! ®a§ nädjfte ftDii)crt,

ba# wir abinadjteit, War eine Xriofoircc, in ber be--

faimtlid) weift brei, juweilcn 3Wei, bee ©eiger ober

Stlabierfbielcr and) jiiwcileii allein fpiclcn. SKeift

ipielen bie brei üevren redit gut. Sfber and) Weint fie

uiebt put fbielcu , fo bleibt e§ iinwee ein Sierbienft,

bafj fie Xrio fpielen. ®etm bic Xrionmfif ift eilt.

Weber flaffifdi unb ba# Slaffifdie ift fdiöu, unb bic

pflege be# ®d)üucn ift ein Sierbienft, ober: bie 3Trio =

inufif ift ernft, ba# Grafte befiiwpft bie Seidftljcit,

unb bie föeftiinpfiiiig ber Scidiibeit ift ein üöerbicuft,

aljo : Xriofpicleu ift ein Sfcrbienft, qaod erat demon-
strandum. Süir Ijörtcn ein ©dicrjo , unb fawcu 311

3io. 5
, bem ©treidjpuartett ber Herren ©cicr, ©djreicr,

Seiet, i'iricr. Sföir fomtteu nur fonftatieven , bafe

Sdjreicr immer 311 feod) unb Seiet immer 31t tief

griff, 1111b bafe ©cicr im Sfbagio au# SBcrfefecn immer
ba# elfte Siertel fpielte, Wenn bie nnberu er ft beim
legten ®iertel be# uorfjevgeJjcnbeu Safte# angelaugt
waren. 3d) fragte ©djnctlfinger, ob e# nid)t be=

quemer wäre, wenn er tiefe Stammennufiffouserte,
bie entweber gut ober oerbieuftlid) Wären, lebigtici)

nad) beu Sprograniutcu in ber 3eituug recenfievte,

Worauf er mir (wäijrenb ber fyaljrt) auSeiuaiiber.

fegte: 1) fflan niufe fie befutfeeu, um 311 fonftatieven,

ob fie wivflidj ftattgefunben gaben; beim ein tiidjt

ftattgefimbeue# Sonsert 311 rcceufiereit, bisfrebitiert

beu sfritifer. 2) Man nmfe miffcit, ob ber ©aal uofl,

leer, fedbood ift, ob ba# spnblifitm — ein Söficf ge--

niigt — fid) amiifiert ober tiidjt. 3) Man niufe feft=

ftefleii, bafe ba# ißrogtamm in bee angegebenen Seife
3iir SfuSfügniug fonimt. „SBie ift ba# aber möglid),"
Waubtc idi fd)iid)ttrn ein, „Wenn ber sfritifer uid)t

Wägreub be# naujeu »oiijcrte# bableibt.“ „ 3(ud)

bafiir ift geforgt,“ fagte ©cfenelffniger; „(jaft bu uiefit

bemerft, bafe id) beu 3f)mfd)liefeern nie „guten Slbenb"
wiinfcfje, fouberu bafe id) bie fjrage .Stimmt’# S" an
fie ridjte, unb bafe fic mir mit „Stimmt!" antworten?
SBirb irgenb etwas ueräubevt, fo uiiife e# bem Spu.
blifum angefiiubigt werben, bic Xljiirfdjfiefecc, bie

bei weitem nid)t bie unmufifalifcfiftei! Seute im $u=
blifum finb, merfeit fid) bie aibäuberungeii uub feiner

Don ifeneu wirb fein „©timrat!" abgeben, wenn ba#
Sfirogramm niefet ftimmt. „Sfber wenn bte Stcnbe=
rimgeit niefit angefüiibigt werben!" erlaubte id) mir
311 bewerfen. „$a# fommt beute," fagte Sdiaelljingee,
„uidjt mefer Dor; ben legten, ber c# Wagte, e# 311

tfjuit — natiivlid) recenfierteu fämttiefjc Srttifcr ba#
falfcfee ©tuet — gaben wir ade fo jerfauft, nein!
jermalmt, bafe feitger feine Slnfünbigmtg unter,
blieben ift.

®ie ®rofcgfe fiigvfe im# 311m Soi^ert be# @e.
faitguereiu# fpilaritaS, Welcger geilte eilt neue# Cra.
torium be# SJereinäbirigenfen SDliider Dom Oben,
walbe auffiigrte. Stuf ©djncdfinget# 3tat teilten wir
11118 gier bie airbett, ©djnedfinger riegtete feine Stuf,
merfjamfeit auf ben Sfontrapmift unb ben Slang ber
Stimmen, id) auf bie 'Jfiiaiiceit 1111b bie graft ber
Grfiiibuug. ®a Wir auf biefe SSBcifc mit Devboppclter
©djnedigfcit arbeiteten, fo genügte eine galbe ©tunbe,
um über ba# Oratorium Dodftäubig im ftareu 311 fein. ®#
btiebeit mit nod) bic beiben Sgiupgoniefonserte. 3u
bem erften War SeetgoDen.älbeiib. SJiir tarnen flerabe,
al# bie ©igarren angejünbet wnrbcn, alfo im Slu.
fang be# britten Seil#. Mau fpielte baju eine Seo=
itoren*Ouuertüre mit ber effeftDoden Xrompete au«
ber Oberwelt. 3 d) fage: au# ber Oberwelt! ®enn
ba Econore im uiiterirbffcgen gelter bei igrem Satten
weilt unb ber Xrompeter Pom Surme btnft, fo mufe
bic 'Xrotnpete non oben fommen, aber nid)t au# bem
igintergriuibe ober Don redjt# ober tinf#. Sie Seute
trauten »ier, afeen ffotelettc# mit Spargel, bie®amen
ftrieften ober gäfelten, bie öerren Pertrieben fid) itnb
beu Samen in finniger SÖeife bie Seit. ®cr eine
61 ic# feiner Stadjbarin ben Sttaucg in# Seficgt, ber
anbere marfiertc in ben spaufen ber OuDertiire bie
Siertel mit bem Üfievfcibel, wobei er ein fege fegarfe#
rgptgmifdjc# ®efiigt entwideltc. SIdc maegten Der.



Billigte fflcfictjtcr, felbft bei ben traurigften Stetten in

bcr Mufif, imb fmiben alles fel)r fdjön.

{[Das mir ungeheuer gefiel, baS mären bie ge*

miitanregeiibfii Brogrnmmbüdier. Mitten in baS

Bcräcicbiii» ber Stiicfc, welche gefpielt ronrben, waren

dtnfiinbigiiiißcn gcbrurft. Bei ber ©roica fanben fid) bie

Xvifotfailleit ber Mabmite Üeijmniin, bei beut Meivfd)

aus ben {Ruinen Don Silben Sägers {Rorinalroäfdie,

imb neben bcr Sereuabe in F dur ftanb ein bübfebes

Biib, jtuei Herren barftettenb, uon bellen ber eine beit

aiibcrn fragte: „2Bo fbeift man heute 51t Sibenb?"

3d) fiube biefe gauge ©inridliung großartig, aber

iierbcfferungäbebiirftig. 3dj uermiffe ben geiftigen,

ober fdiöncr: äftljetitdien 3 1|ti>inmenbang gwifcheii

bem Stiicf unb bem Snhnlt bcr SEiitionce, moriiber

id) Sbnen mit ber näefifteit Boft ausführlicher fdjreiben

werbe.

®a8 lebte 2l)ui|)[)0»iefeiiijert mar gerabc 311

©nbe, als mir tarnen. ®S „ftimmle" and), wie ber

2l)ürfd)licher Dcrfidjerte, itnb wir begnügten uns,

bas Sßublifiim in ber ©arberobe in feinen Slcutie»

riingen 311 bclmifdjen, nnd) eine Metijobc, Stritif 311

lliadjeii.

Mir träufelt an biefem Sibenb Bnrgunber.

Sdjnelifiiiger batte feilt Sjiorlcinonnnic uergeffen, id)

bc3al)lte mit greuben, fonnte id) bod) bie Summe
0011 Belehrungen unb Unterhaltungen, bie id) an

biefem ereignisreichen Stbenb gejnmmeit, fauni mit

[Slolb atifmicgen, fo wie id) übersengt bin, bafj auef»

Sic, geehrte üteboftion 11. f. m.

©altliafar Jux.

}\\ öcr lorljollc Des $uljinf5.

Bim paul Bon Sdtönflicin.

(’JInrfjontrt mboten.)

®
a, fic haben affe biefeS irbijdic Bnrgatorinm

blirdiwanbevt, bie Kleinert unb bie ©roßcit, bie

gefeierten Sterne am Dpcrnljiiiimel imb bie

rubnilofeit {[rinne Sängerinnen, fic haben alte

bem Xljeatev* unb Opernageulcit gegenübergeftanbeu

imb fid) bic gefdjäftSmähtgc abfehöfcung ihre» fünfte

levifdicit Sßerics gefallen laffctt miiffett, — cije fie »ov

bic 'Jlcimpe traten.

3Mefc Slgentcu Hub eine ©mtiigenfdjcift unterer

praftifdjen, nüdjtcrnen 3cit. griiher empfahlen fid)

bic Opcnibirettoven ihre Mitglicber uittereinmiber, in

nnferen Sagen hat fid) jwijdicn ben ®ircltor unb

ben SWiuftier bcr öermitteinbe ©efehäftsmann geftefft,

WcMjer beit SJüfjncnieitcrn bie Bcquenilidjfcit bietet,

ohne Steife ober langwierige Sorrefponbenjeu ihren

Sdcbatf an Hinftierifdjcn Kräften 3U beefen. ®ie Bor*

hatte bc» {Ruhme* ift bas Büveau beS Sigeuteit, bes

Smprefario ,
bes Koißcrtiiiiterucljmerg. Sehen wir

1111» suerft in ben {Räumen ber Opern* itnb Xheater*

ageittur tun. @S gibt ja in {Berlin — bem ©anpt*

warft für „barftclicnbeS Kimftlermateriar — etwa

ein ®upciib ägeiituren, grofje, altrenommierte ,,©of=

tieferanten", bie hauptfädjüef) fiir bie föitiglid)en

Xheater arbeiten 1111b SBinfelagenturen, beueit nur

ber 3ufall einmal ein wirflidjeS Xaleut jufiifjvt. SBeitu

bie ffiintcr* ober SommerengagcmentS 311 ©nbe geijeu,

ftrömen Sängerinnen unb Säuger; ©araftroS, $apa*

gcnoS, iKegimcntStbehter, Königinnen ber Siadit,

Sigathen, ©ratrittev, Xannhäujer, gerlinen unb giga*

ros, iliofineu unb gra ®intoloS, SllberidiS unb Bettel*

ftiibcuten, ©armen uub äigntnrrbarone in {Berlin 311=

lammen uub einer ber elften S8ejud)C gilt bem Stgenteu,

bem mädjtigeii Mann, bcr, wenn er will — io nehmen

bic ©ervjdjnftcn menigftenS au — bie ßoftheatcr*

ciigagcmcntS nur fo and bem Sletmcl fdjüttclu (nun.

2>er tSIjcf beS SBiireauS, weldjeS mir im (Seifte

betreten, mar gemöbttlid) in feiner Sugenb felbft

Dperniäuger, bie Spuren biefer füufttcrifcfjeu Xhätig*

feit fiub bis Suflerbiivg 311 Derfolgcn, aber eines

XngcS entbceftc ber mittelmäßige Säuger fein Bgenten*

tnlcut uub fehlte ber iBiibue ben SRücfen , um (ich

ihr — uon einer nnbern Seite — um fo eifriger 3u=

jumeiibeu. ffir richtete ein Büreau ein, beffeu djaraf»

trriftifdje 3ierbc in sahlrcichen gerahmten SßorträtS

bcfteljt, in tßitljographuen ,
{Photographien, ©tidjeu

ober ©oljfdfjnitten , tjäufig mit ber Unterfehrift beS

Sargeftettten am SHanbe.

©in paar Koftiimbilber, bie Xidiatfdjet unb ©tau*

bigl bnrftellen, erinnern an eine glanjboffe »ergangene

Cperuperiobc; bie ©enriette Solltag, bie SennpBinb,

{Kalter, SBeef, Sri, SRiemanu parabieren in gefirnißten

{Rahmen an ber Tapete; ber Xheateragent umgibt

fief) mit ihnen, als mären fic Mitglicber [einer gamilie,

man foll intime perfönliehe Bejahungen ahnen, in

2BirfIid)feit aber rühren bie lneiftrii biefer chrtuiirbigeu

©riimerungsgeiehcn Dom — Silberantiguar her- —
Sie berborragcitben Slgeitlen befißen elegante Kontors,

ihr ©cfchäftSgenmm erlaubt ihnen bas, benn bie Ber»

mittterprojeutc fink immerhin fo hod) bemeffeit, bah ein

paar »grobe Engagement*“ bereit* eine 9tohre*einnahine
uonvejpcttabice ©öhcveprälentieren. ®icSBüreanränme

finb entfpredjcnb gegfiebert. 3m Bureau bes ©hefs,

in meldies nur SBflhuenfünftter üoh mitteteuropäifchem

{Ruf bringen biivfen, roerben fdjmere ©igarveu geraucht,

ein nnrfotifdicr ®uft burchäicht baä mit übertabenem

(SJifri) mnef betorierte ©ciligtum, hier gehen „Säfte"

elfter (Ünttnno aus unb ein, unb bie groben t&heater*

bireftoren geben (ich bie Sttinfe in bie ©aub.

3u bem nad) bem ©of gelegenen ffliireau merben

bic ffeiitcren ©ugagcmeiits nbgefchloffeit unb bic

®n(jenbfnitger nach ber {prouinj uerhanbeit. Sn
biefer Stegiou gebeiht mir brr lniubrruiertigc hell*

gefärbte Xabafsmicfel, in ben bcr Heine {prooinäial--

Sheaterbireltor teifjen uinb, hi«' merben neben brauch*

baren Äolomturfängetinnen, SUtiftiuneii uub Sopra*

niftiuncH, neben Buffos uub in ber itnlieuijdten ©chute

nuSgebitbeten Xcnoriften fpihhiihifche Sutrigiiauten,

feuidjc ©elbenliebhnber, unmiffenbe SBncffifcöe, humor*

uottc BonoibnntS unb biijtcre ©hatafterbavfteller 311

buhenbeu ucvpacft 1111b nach aUcn {Richtungen — fo

weit eben bcutjdje Äomöbic gefpielt rnirb — uon

Eobs in stublnnb bis an bie fransöfifd)e ©reiße, Pou

illemcl bi» Xrieft — Perjeubct.

®er berühmte Sänger, um ben fid) bie ®ircftoren

reifeeu, hält fid) uid)t lange beim 2henteragenten

auf, man taufd)t Slitefboteu unb Bonmots aus, flatfcht

eia bifnhen, labt fiel) crjählcu, bnfj bcr grobe &. auch

in biefer Saifon nidjt roirb miftreten föimeu unb bab

cS mit B—S Stimme enblich 311 ©nbc geigt — lauter

angenehme $iugc, — bann feßt ber berühmte hohe

Ü-Spcuber feinen {Rainen unter einen feljr uorteilljafteu

ffiaftfpielpertrng uub uerläbt uon bem juthuiiliehen

Slgenten refpeftoott jur ®hür geleitet, grnoitatifdl ben

Schauplab.
®ie fleiueu Sfmibeii werben hinten abgethnn,

bas alter ego bes <5(jefä ermeift fid) biefen be=

feheibeneren ©errfehaften gegenüber als loohlmolleiiber

unb umfidjtiger greiinb.

„©oben Sie iiidjts für mich?" fragt ein fugenb*

licheS ©lattgefidjt, melcheS foeben ben Sfopf 311c Xfjür

hereingefteeft hat, wie beim Auftreten bes Somifer»

in ber SPofjc.

,,äli), ©err ©chnaafe, ’u SDiorgen, — freilich,

freilich, fchabe, bab ©ie nidrt ein paar Minuten früher

gefommen fiub, gerabc mar Sireftor ** hier, er

fud)t einen Ilgrifdjen Xeuor . , . apropos, modjte

Shre gfrnii nidjt und) ©alle gehen? — gute ©cige,

erfte Opernpnrtien" . . .

„SBaS iicnpeu Sie ,gnte (finge
1," brängt ber

Ipriidjc Xenor, ber inswifchcn gnitj eingetreten ift,

unb mährenb ber ©cfehäftsfiihrer beS ®heater=3tgenteu

iljin baS Stngebot bes ©affenfer Stabttljeaters »er*

traulid) mitteilt, eiitfpiiiut fid) jWifdjcu swei nnbern

Klienten, bem Baritoniften Mager uub ber [leinen

©d)ul?c=©amfter — ber gefeierten grau glntf) »011

Merfeburg — ein ©cfprad):

„Sie auch luieber in Berlin, ©err Mager? SRa,

wie war beim bie Saifon in ***burg?"

„Xante bev 'Nachfrage, mit bcr Dper ging’S nidjt

lange, sulegt raubte id) im fiuftjpiel mitmimen , habe

SBicfeltinber uub ©aiiStuedjtc gefpielt, — ad), bu lieber

©ott! Slher wie geljt’S benn 3h»tu, gräulein, haben

©ie fchon ein ©ngngement?"
„Slngeboteu ift mir genug" — ermibert bie [leige

Sängerin — mit bfterreidjifehem Xonfatt, „aber ich bitt’

Sie, mau tonn ja nicht alles annchmeii . . . ich gehe

überhaupt in teil) Engagement mehr, wo (eine ©arnifon

ift, bie prenbifeheit Offijiere, bie haben bod) menigftenS

eilt Sfunftiutcrcfje . .
.

ja, jn, Sie Ineben . . ."

®nS ©eftänbniS biefer eblen ©tele mirb babnreh

abgefchuilten, bab ber ©fjef aus ber mit grünem

Such befpmmtcn, ben Schatt ber ©timmen bämpfetiben

21) ür tritt unb feinem ©cfdräftsfübrer ein Xelegramm

übergibt, wobei er bie fid) bon ihren Blagen er*

hebenben Saiuben mit [alter greuublid)[eit begrübt,

als wollte er fagen: „Mein @cfct)äft8fü£>rer Wirb ©ic

fragen, wie cs Shneu geht."

®as Xelegrmiim rührt bon einer ©oftfjeatcr*3n=

tenbans her, bie fic© in einer bebräugten Sage befinbet,

weil eine uitanffchiebbare SSorfteltnng burch einen

Srantheitsfatt fraglich gemacht wirb.

„Mager,“ ruftberBertraute besag eilten, „Mager,

Wollen Sie morgen in * ben ,SBa!entin‘ fingen?"

„©infpringen?" ermibert im grageton ber Bari»

tonift, bie [leine ffiottegiu ftefgen Inffenb, „na meinet*

rotgen, betommt man ba einen Drben ober ©onorat?
©onorar ift mir, offen geftanben, lieber."

©in fleiner ©err mit breifaeh abgeftuftem Sfimt

uub golbencr Brille auf einer nidjt fefjr evnfthaften

'Jiaic betritt ba» Biireau itnb richtet nach ben erften

BegriigungSrebeu an ben Stugefteffteu beS Slgenten

bie grngc:

„ 3BaS besohlt benn nun cigeutlidi ©eefc in **felb

für ben fingenben SBater?" (bamit ift ein Vertreter

bes BätcrfadjeS gemeint, bcr and) in bet Oper mit*

mirlen fnnn).

„®ircttor ©cefc?“ mieberholt bev ©efragte, in

feiner ©riimtrintg nadjfucheiib, „ich glaube 25ü Mart,
aber ein fehv feines Verhältnis, — ober wenn ©ie
lieber nach Stagcufurt motten?"

„So ift baS?"

„ 3 it Särnteu, ba unten."

„So, baS ift mir 3U weit, — fdjreiben Sie ©eeje,

er foll ben Slontraft fcßicfeie , id) nehme an
tomme morgen mieber."

3m Slbgcljeit trifft L,,r, Jingeube Batet" mit einem

SBühnenfünftler bon töniglidfem Such? iiifammen. Sa,
es ift traurig, aber and) ber gefeierte „Xvompcter"
bon *»ftcbt befinbet fid) in ber Sage, ein ©ngage*
ment fudjen 311 müffen. ©S gibt nidjt Diele Stabte

unter 15000 uub über 7000 Sinwobuev, in welchen

er nicht gelungen ober gemimt hatte. ®enn trog

feines jugenblidicn SfuSfetjeiiS hat er eine lauge, Dor*

fchupvcidie Sänftlevlaufbahit hinter fi^ unb ein eigener

Koffer ift nötig, um bie Xroptiäcn feiner [ünftlerifdjeu

SiegeSsiige 311 faffeu : 3eitungSnuSid)nitte 1111b bürrc

Eorbeertränsc — baS eiißige ©tiid feiner gracht, auf

roeldjeS nod) niemanb Befihlag 3U legen Berfncßt hat.

©v [ommt aus bem SRorben, bie Kabalen böfet

Kollegen haben ihm bnS Engagement berleibet. ®r
ift feljr preffiert, beim er hat eine wichtige 3ufammcn*
Imift mit einem Kollegen uon ber ©ofoper, au bie er

jn hoch noch 3U tommcit hofft, er toitt nur im Vorbei*

gcljen mal nachfchen, ob ber Bgent nidjts für itjn

hat. Slber ber Menfdjenljäubler fieht ben renom*

mierenben ©efeffeu mit perborgenet Sronie an, er

feuut bie „tollen ®efd)id)ten" biefeS Barben, er weih,

bafe er in ®resben einen Sritifer geprügelt, in **

ben lireftor geohrfeigt unb mehrere Sontratte will*

fürlich gebroden hat, unb er »ertröftet ibn 1111b flieht

ben „faulen Knaben" je eher je lieber ahguföfitteln.

Slber nicht nur heitere unb gleichgültige ©eenen jpiclcH

fieh im SBüreau beS 2henteragenten ab. ©etäufdjte

©Öffnungen, bernichtete 2luSiid)ten unb alle traurigen

Stonfeqnensen bes MiherfotgeS madjen fic© hier oft

in bitteren Klagen Saft, unb alles roirb angeflagt:

baS Bublifum, bie tomponiftcu, bie Kritif, bie ®i=

veliion
,

bie SoUegeu, beim alles hat fic© gegen ben

©etäiiidjten berfdiworeu — beim au bie eigene 2aleut»

lojigfeit glaubt feiner.

©in Spcsialift unter ben Xheatcr* unb Opern*

agenten ift ber „Sniprefnrio", beffen ©eimat be*

(cimtlic© gtaiien ift. ©r ift Xalententbedcr, manchmal
and) Schier, Unternehmer, ©efdjäftsleiter ,

Garde

dame. SReiienmrfehaff, in einseinen gäffen oerbinbet

ihn auch eine tiefere ©mpfinbung mit ber Sünfttevin,

bie er eben „managt", unb natürlich finb cS ©aiipt*

fächlidj jugcitbliche Sängerinnen, ©eigenfeen unb

Slauierengc! , bie fid) unter feinen ©djuli begeben,

aber auch bie neuentbeiten Xenoriften haben ihren

Smprefario, ber nebenbei Darüber macht, bah Üe nicht

31t lange tneipen, bah fie' feine 311 fchweren Kignrren

rauchen unb nicht ohne Eadje*nes ins greie treten,

benn ihr ©eib ftefjt babei auf bem Spiel.

©S gibt Biele Spielarten ber Smprefarii: einer

reift mit einem ©Iefanten, ben er 311 auSftattimgä»

ftiiien Perborgt, ber anbere (teilt (ich au bic Spipe

einer italieuifdjen Operntruppe, ber britte burdjteift

mit einem SRechenliiuftler ober ©ebanlentefer bie SBelt,

ber bierte führt ein tnuitfalifeheS SBuubertinb uon

Sieg 311 ©ieg 11. f. I». ©äufig heiratet ber 3mprc*
favio 311m Bcfcblnh fein ©chauftiid, unb babei mag
wohl bas eine ober bnS anbere Mal eine profaiidje

gefchäftlidje ©rmäguug uiitipredjeu. Bor mehreren

Snhrcu führte ein Smprefario eine SRiefiu biirc© bie

Sielt, fie erregte 8Iuffe©ett uub bie ©innahmen waren
berart, bnh fid) bev Smprefario, ein unter bem Mittel*

raah guvfidgeblieheneS Männdieu immer mehr unb

mehr 311 ber SRiefin ©iugcjogeit fühlte. ®a er aber

iljt felbft feine ©anb nidjt aubieien fonnte, freite er

bic ©chweftev, bie in feinem Sinne eine Sehens*
tDürbigfeit mar, uub burd) biefe enge gamUieu*

besielmng mar bie UnauflöSlithfeit ber gefd)äftlid)eu

Bejahungen befiegclt. — Seiber ftarb nnd) fmjer

3eit uub gans unerwartet bn§ Stiefenfräuleiu
,
—

ja auf foldje Ungliictsfätte muh C' 11 richtiger „3m=
prefario" gefaßt fein.

—~
5i ei | tt (S^efrtbolleur) unb S. Seilboen. »ttlaj unb Iniä s»n S«vl »rllnin jtr, f8mtti$e in Stutt|Ott. in SriMis» St. 8 . StiS Itv.)

ftirmi eilte Xert* uub eine Muftfbeilage
;
lehtcre enthält: Louis Seibert, „Bbe", Sieb für 1 ©ingfümme mit KlaPierbegleitung ;

Ed. Abesser, „SommeruathtS'Stänbchen",
©terju eine xepr m »

unk Franz Abt) gttp fut 1 ©mgfttmme mit Klabterbegleitung.



Beilage ju Br. 13 öcr Beuen 1®ln|ift-leifüng. X. Jahrgang.

^fuffgarfer Inßirdiims-Müliruiigcn.

«
11 fcre rebcnhügel-uinfräiiste Stabt ergläujt im
licpteften gcftfcpmude ;

Sage bes 3ubd§ unb
bc? tropen ©ocpgcfiipts (iitb für Stuttgart, mir
fiivbaSganjeSaubciugcfcbrt. 3n allen ©aueit

bes bau bei gütigen Statur alljäijrlid) in einen bliiücnbeu

(Starten lungemanbelten , gliicflidjen ©cpmabculaiibtb
erttingen bic geftglocfcn unb allüberall betpätigt fid)

bcS BoItcS ßiebe unb Irene in fropefter Begcifternug,
ba es gilt, feinen Sfönig Start, ber nun ein Bü'dei-
intjrljuubert bie ©efepirte feines fianbeb unb feiner

ltntertpanen leitet unb unter beffen gerechter unb
ineifer Stegierimg Süürttemkrgb Wohlfahrt unb @e=
bcipcii crfolgrcidiften gortgang genommen, 31t eljrcit.

®s Ift felbftu crftünblict) , baff bei bcu ©nlbigungb-
fcierlidjfeiten für einen ©errfiper, ber alb ein grofjcr

Bcreprerbcr2)!ufif, als ein feinflnuigev Stnnftfenner unb
görberer alter geiftigen Strafte ;..iipuit wirb, bic eblc

»rau ÜJiufifa, bie ja überhaupt gefte sn Derpcrrlidicu

mie feine anbere ihrer Scpluefterfiinftc präbeftiniert

ift, eine benorjugte Molle fpielt. 'Utit Med)t hebt
ein bou ©ofprebiger Dr. Broun gebidjteter geftproiog
hcroor:

Xiefent gorfepen, frifdjem Streben
£cipt ber Sättig feine ®unft,
Unb begrübt im ernften Stehen

ffiern bie Anmut unb bie Sunft;

Blumen, reich an ®uft unb Schöne,
®ürfcn ihrem greunb erblühu —
SDteifter in bem Meid) ber £öne,
ßiebt 6r unfre SPIcIobieit!

3nbetn ftnb ja nufere grögten ßicbernteifter echte

Sinber beb SeptoabcnlaHbeb unb ber golbene Quell
ber BoIfSntelobien fliegt nirgeub fo reich alb gerabe

hier. — ©in ebler Sffiettfnmpf entfpanu fich unter

nuferen flomponiften unb unter nuferen Bereuten,
bic mit Singen unb filingen ihren feierlichen ©efliplcn

Aubbrutt gaben. Stab ber fDtaffe ber ©ulbigungb«
fonserte {innen mir hier hur wenige herborheben.
®er Mene Siugnereiu Deremftaltete bieSmal in ®e=
meinfebnft mit bem Drcpeftertcreitt unb ßeprergefnug-
Petcin ein geft-Sfonsert. 3n bie SDireltiou teilten fidf»

ber Sirigent ber beibeu fegten Vereine, St. 3. Sdjtonh,

3of. ftnig-ffialbfcc, beuen mir attd) bie Borfiiprmtg
ihrer neuen, bem Stouigc geloibijietcn gefttompofitioiicn,

berbanfen, unb ber neue Dirigent bes SiugPereiuS
SÄ. ©mmeridj. 3ti Schmgbä „gfefttantci’te“ für
fDtnnnercpor unb Orchefter (Schicht 0011 8. Scpmibt)
fepmiegt fich bie ftlnfit ben Korten redit gefepidt au
nub iüuftriert bie grellen Sontrnfte beb SJriegb unb
beb griebeu*. Schwab befuubet mit biefent Kerf
Don neuem fein Xaleut für ©erborbringmig Don
Slnngfcpönhciten. Auch bei biefer Stompofitiou be-

obadjteten mir feine Borliebe für häufige ober längere

orcheftrale 3mifchenfähe, bie an fid) rcdjt hiibfch aus-
gearbeitet fiub, bie jebodf) bie einpeitlidje SBirtuug beb
fflanjen, baS fich ja alb GEtorfonipofitiou gibt, 311

beeinträchtigen geeignet fiub ; bem Ordjefter wirb 311*

biel bab Kort gelnffen.

®ab ©ereinsiepen ber „ffiaept gm SÄpein" in

ben ÜÄittdfah unb bie rphttjinifcpe Bepanblung ber-

feiten ift eine piibidje unb gegliicftc 3bee. Scpmabb
„geftfautate" faub ben lebpaftcften Bcifatt, ebenfo

mie ber „.ffhnimte", nach Korten beb 95. Sfifalnis

(für gemifepten Spor, Soli unb Orcpefter, op. 28)

Don 3of. Srug>2BaIbfee, ber ben ovcpcftralen mie
ben gefänglichen Bart mie immer burepaub frifdj 1111b

mirtungbDoU bepnnbett, manchmal Diclteidit etroab

SH braftifdj, ein ftrengereb fünftierifepeb SDIappatteu

biivfte ber äBiirbc ber grop angelegten Sompofition
nach unferer ffieinnng noch ntepr su ftatteu touimen.
®ie Aufführung biefer fomic ber übrigen Spore mar,
Siimal in anhetraept beb erftmaligeu 3ufaiHmenmirfeHb
ber brei Bercine, eine fepr anerteunens- unb baitfrnb*
Inerte. — ©inen fepr fcftlidjen ßparatter trug bab
cbenfaüb nur oor gelabenen Säften gegebene Stonsert
beb äRännergeicmgbcrcinb „Sicbevtranj" in beit reich

gefd)iiiiidien SÄäuuicii ber ßieberpatte. ©ans befon-
berer ©lanjmiirbe beut Stonsert burd) bab ©rfdteinen ber
SÄajeftätcn unb Dielet poper ©errfdjaften Derliepen.

®ent änderen ©epränge entfpradjen bie Portrefflicpen

Stiftungen, bie ber hemäprte Berein unter Sjfrof. 23.

görftlers Seitung tu „Am Srannfec" Don Sfenntann,
„So lueit" Don ©ngdbberg unb nnbern prächtigen
Siebern bot. ©ine „fjeftfnntate" (für 2Rämiercbor
unb Ortpefter) Don ©ofnmfifiib ß. A. SDtaper (@e=
bid)t Don ©arl ©erof) cröffnetc in miirbigcr äßeife
beit Ahenb.

®ab SBer! fegt fiep nub brei Seilen sufnm-

men, bereu orrfchiebcne halb friiftige, halb saricre

Sparafterifierung (unter Bcniihimg nationaler SDtclo-

bien) bem burdi ben „Sfuffpänfer" ,
fomic anbere

größere Gporroerfe nub lieber bereits beftena bc=

fannten stomponiften ©elegenpeit gibt, feine gefällige

©rfiubnngbgabc 311111 Aubbriicf su bringen. — ©inen
ganj befonbcrcu ©einig gemährten ttod) bic Sieber-

Dorträge ber bcibeit Sotiftinncn beb Slbcnbb, grl.

©lifabetp Scifingcr unb grau Mofa Bapiev>Boum»
gaetner. ®ab mären echte Berten bou ©efangs-
ieiftnugen, bei beuen man bie herrlichen Stimmmittel
fomic bie cHtäiicfcnbjte Birtuofiliü jugleicp bemunberu
nuig. — ®en .göpepuntt ber tiinftlcrifdicn jinlbigniigb.

feicrlidifeiteu bebeutrt bie Demi „Berein sur fförberung
ber SFitnft" im f. fjoftpeater beranftaltete „getttpiel"-

Aufführung mit Ichcnbcn Silbern. ®ic Don Otto
Saiftfj piersu üerfafite foriuDottenbctc nub gciftooüe

®id)tung, bic gib beglcitenbcr ®ept 311 ben Silbern,

Don ben elften $arfteücrn ber 5ofbül)ue in ©einem-
fchaft mit ber Dom ipoffapeftmeifter L>r. Baut Stlcngcl

feiufinnig siifammengcfteHten charattcriftiidicu 'lÄufif

Dorgetragcn mürbe, mirttc gerabeju jiinbeub auf

bie glänjeube ©efettfrfjaft ber tjödjftcn unb $open
.yerrfdjaften, brr gelabenen ©breit- nub geftgäftc.

©8 mürben im ganjen sehn Silber Dorgefiiprt, bereu

erfte Hälfte bas fcpmäbiidic Bolfs- unb gamilicu-
leben ber ©egeuroart in greub unb Seib geigte

„©etragen 0011 bem feelenDoden SMauge,
®er lieblid) tönt in ©dpuabeuS BoltSgefange."

So mürben in SBort, Silb nub ®on borge-

führt: „SicbcSgrufi im Schroähifdien Oberiaiibc",

„fiodiseit in Sdiingen", „Eranbcnlcfe im Stetfartpai".

„ßichttars in einem Sthmarsmaibborf“. $ic übrigen

Silber gaben einige ^nuptnhfchnitte ans ber ©c-
fchidjte Württembergs Dom 13. gohrhuubett micbcr,

bereu IcpteS „Subiiäumshulbigung" ben roürbigften

Scfdjlufi biibete. ®as gange Arrangement mar außer»
orbentlich orginett, bie rcigooBeu SJilber, Don nuferen

erften fiünftlern geftettt, Don föftlieher 'Jtaturtreue, 001t

brüdjtigfter mnlerifepev Kirfung. ®er „Berein sur

Sortierung ber Snnft", oor altem beffen Sßi'äfibent,

®. £>. spring ©ermann su ©ad)fen»2Bcimar=®ifcuaeh,
ber @enerat=3uteubnut ©cp. ©ofrat Ur. d. 2Bcrtper,

fomic aüc bei ber Aufführung beteiligten Sfiinftfer

unb Dilettanten uerbienen für birfr fünftltrifipe

3ubiIiiiiin8f)Ulbtgiing märnifteu ®anf Don aiteu

patriotiidjen Stunfttcuncrn. ®em Seftjpiclc folgte

eine Spoloitaife fämtlidier SDIitmirtenbeu unb Borbeijug
bei ben ffi. SDinjeftäten. Sobann gelangten ftom»

pofitioiicn Don 2Ibert, ßinber, 8ntg=ffinlbfee, ®opp=
Ier fr., Scplnl), Bra" n. a. sur Aufführung, morauf
fiep fduicü in ber Sccncrie eine lebhafte TOetamor-
ppofe ooltjog. ®er Satt begann, bic ©errett in glän-

seiibcn Uniformen unb bie ®amen in ben cleganteftcn

®oiiettcn traten 311111 ®anse au. I. J|iiflinrn.

Junj! unli Jiinßfcr.

~ 2tulä&Iid) bc§ 9?cgiermig§'3»bHnum8 bc§
Königs üdu SB iir ttem b erg fiub nadjftefjcnbc

iDiitglicber ber f. $ofopcr tit «Stuttgart mit 2iu§=,

5cid)iumgcn bebadjt morben: ber Sutenbaut be§ ^>of=

H)eater8, @eb, §ofvat Dr u. 2Bertfjeiv mürbe guin

(yeueraIiuteiibauteubcfijrbcrt;§oftöeatcrfcfrctär^an8*

leirat Stieb aifeft erljiclt ben Sitel Sntenbangrat; .§of=

imtfifcv «Spobr uitb ©am ben £itel ftaiuntrnmtftntS;

Obermaf^incumcifter ©eorgeä unb SeforationSmaler

plappert ben ^riebri^Borben II. flaffe; Äammer=
PirtuoB Gerling unb StanunerDirtuoB ®arl Krüger bie

golbene vjDirbaiße für S'uuft unb 2Biffenfd>aft. 5Dic

filbeme SieflienntgSjubilämnSniebaille mürbe Perliefjcu

:

^oftapefliiieifter Doppler, ^offapeßmeifter Dr, Klengel,

Wuiifbireftor «gteiupart, SJlufiibireftor SBeprte, 9ic=

giffeuv unb ftannncrfäitger ©cfjiitfp, SRcgiffeur unb

»Stamntcriängcr .spvomaba, igoffäuger Dr. ^oefb, SBaDuff,

©um, Suvia, Sergen, Söallettiiicifter Sörül>l, (Sljorbireftor

©^mab, f. Korrepetitor SEßintermb, Konjertmeifter

fßrof. Singer, bcu Kanimeroivtuofen ©ottlieb Krüger
unb SBicn, KammenniififiiB Karl ftenmaim, ben Ipof*

mufiferu Käfer, ®ufe, ©ebuurfe, Söcbcr, Pieper, Jöecf,

Stipelm Jöerrmann.
— ®te „SBicuer 3C^U1,0

W
bubli^iert bie Ser*

Ieiljuug beö Bcopolbovbciig an Öraljms unb bes

OrbenS ber cifcnieu Krone an SDoontf.
— Sotenlifte. Dr. £>au3 33 i f d) o f f , an§='

gejeidpteter Sßianifi nub Kiaoierpäbagog in Berlin,

38 iuibvc alt, am 12. 3»ui. — Seopolb Diode,
S'euovift, ehemaliges l)cvnorragcnbe§ Ü)fitglieb ber
9/lanitl)eimcr Oper. — Osrnalb Bovcu^, in bcu
3üer fahren Cvganift iit Bcipjig unb Mitarbeiter ber
„Dienen ^citfdn'ift für Mufif", bie er fogar jjeitmeife

rebigierte, icit 1845 ©ctanglcbrcr an ben böseren Stabt*
fchulcii unb Organift in Sinterthur, im 83. ßebeuS*
jahrc. — Muufbircftor Üöratf enljammcr in Siel,
47 Sahve alt.

— 23ei ber Ciumeihnug be§ ePangelifdjen 93er*

eiiK'haujc» in Mains hat ein gröfeereö tf-hormerf mit
93aritonfolo nub Ordieftcr non ©bmin Sehnig
»O ft c r m

o

v gen" großen 93eifall emmgen.
— 2)ie offisiefle Mitteilung aus Petersburg

über bic fteicr non Slutou DlubinfteiuS öOjährigem
Kim ftfdjaffcu lautet: „S)aö Slflerhöchft beftätigte

Komitee pr 93crauftaltung bei ffeier bcö fünfzig*
jährigen Küiiftlajubi(ftuni& be§ Jpru. 9luton Dlubiit*

ftciit beehrt fid) hiermit ansuseigen, baß biefclbc am
Soiiuabcnb 18.—30. Dloocntber beä laufciibctt ^ahred
1889 in St. Petersburg, bem SSohnovtc bes Jubilars,
ftattfinbcu mirb. 9lUerl)öchftcr Peftätigung gemäß ift

eine ©ubifription eröffnet 5itr Jöilbuug eine« Kapitals,

meld)e« bem Meiftcv bei biefer ©clcgcnheit als ©hren*
gäbe jur Verfügung 511 [teilen ift. ®ic geehrten
Kuuftiiiftitutc, Pcrciiic unb fouftigen Stiftungen, meldic
[ich an ber $cier burd) Deputationen ober itt auberev
9Beifc 511 beteiligen miiiifdicii, luerbeit erfudit, mit
bem Komitee in nähere Perciubnruug 511 treten, fomic
bie unifaffcnbftcPerbrcitimg ber Subftriptiou gefälligft

unterftüpen ju mollcn. Dille fd)riftlid)eu Mitteilungen
unb cucntucUeit ©elbfcttbuugcu fiub au ben Por=
fibeitbcu beS Komitees, Se. .^oljeit .^erjog ©eorg 0011

Mectleiiburg*Streliß, St. Petersburg, Mid)ael=pälais,
ju richten. Der präfibcut : ^rrjog ©eorg non Mccf*
leuburgsStrelip.

— Dlachbem baS ©rabmomimeiit ff-rans DlbtS

fo gut ausgefallen, trägt mau fid) inmitten be§ bc*

trcffcnbeit Komitees mit bem ©ebanten, nun and)
bem ebenfalls auf bem äBicSbabcitcr $ricbhofc ruhen*
ben Komponifteii ^*erb. Möljring einen ©cbeuf*
[teiu 31t fepett. Möhviug ift gleid) Oiraitj 9(bt ein

äußerft populärer Doufeßer unb erfreute fid) Ijcfoitbcrs

in Müiuicvdjortreifen einer feltcneu Beliebtheit.— Bei bem am 15. 3uii in ©otha ftattfinbcu*

ben 2Bettfingen bcS D 1) ii r i 11 g e r Säuger*
bunbeS beteiligen fid) ctma 30 Beveinc unb fiub

311 Preisrichtern folgeubc »Herren ernannt: tgoffapell*

mciftcr ©. Büd)itev aus ©rfurt, Kapcllmeifter f?r.

8« 5 aus Mains nub pvofeffor DI) urc au aus
©ifcnntf).

-Ä-

Eäffel.

C. L. 3» einem Bfort gefdnicbeti,

Dieut’S oielcn, menu fie lieben,

3» fchriftlicheni Bertehr;
SHJeiin mir cs ridjtig trennen,

Stept, maS bie Deile nennen,
91IS Sängerin iit ©hr -

©ijrftlbioE «EljaratJE.

C. L. SBer ftipit bie b eiben erften nicht,

Kenn nit bcS KnlbeS ®num
®er SBtonb mit fithcrpeltcm Sicht

Beteudjtet Bitfd) unb Baum,
Kenn fiipler ßuftpaud), bnftaefchlDcHt,

Born Kolb ihm. (Mrüfie bringt

Unb fernper luie aus frember SBdt
®nd leiste B^ni erflingt?

SBer fiiptt bie heiben erften lricpt,

Sn ihrer Dollen SRacht,

SBemt uufchulbäDotl ins Angefiept

©in SinbcSaug’ ihm lad)t?

SBer fiipit nicht tief im ©ersenagrunb
Befeiigt ipreit Baun,
SBenn er in meipeDoiler Stunb’
®aa ©ansc ©Ören fami?

JlufIB|un0 bei beitet JlehufTt in ttglei ffiummti:

I.

Am Brunnen Dor bem Xpore,
®a ftept ein ßinbenbetum.

SBer reitet fo fpät burdi Stacht nnb Sßinb,
6b ift ber Batet mit feinem fltnb.

an

Ab«nnementS'BefttÄiingen auf bie „Aene JNnfH-äntnng" (80 AfS. Dt» Quartal) werben jeberjeit Don allen Aoftanftnlten (Aeiih8poft-3eitungbIataI»g Ar. 4104)
unb Bmh' aber 9Nupialien‘©anblungen entgegengenommen unb bie bereits erfipienenen Aummeru beb laufenben Quartalb naepgetiefert.
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Junff uni) ^iinftfer.

— 21 Io 1)8 £>enne8, ber U-
fanntc Sflaöierpcibagoge , ift au ben

folgen eines ©turjcä aus bem fteitftev

geftovbcu. 1827 §u Sladicu geboren,

luar er uvfimiitglidfe Sßoft&eamter »mb

ging erft in ben 1850er Sauren enb*

gültig jiir iUfufil über. 1863 liefe er

liefe in SBic&babcn nieber unb Wer

begriinbete er burdj feine au tueifer

Verbreitung, toenn and) nicfet 311 tut*

bebingter Slnerfemtung gelangten

„SUaüicrmttcrricfetöbriefe" feinen Stuf

at§ JUamerpäbagogc. 9lnfnug ber

1870er Safere ficbelte er und) Berlin

über.

— 2)a§ Hamburger 3Wufif-

f e ft luirb alfo beftiimnt aut 9., 11.

iiub 13. (September in ber jjcftfeafic

ber ©Jeloerbc* unb SnbuftricsStuäftel-

Imtg bafclbft unter Bettung .ft. 0 .

Jöüloms ftottfinbeu. $Pro»

granint wirb ben flaifcr^atfdfe »01t

SBagner, eine ©fempfeoitie öon $fe.

©nt. 23acfi, „ftgrie* unb „©loria"

auS ber Missa solemnis unb Es dur-

^Vlabierfo tigert (l>r. 0 . Jöülotn) oon

Jöcetfeoocn, Üobgefang unb fjeftgefmtg

an bic Äüuftlcr bou äJteubclSfofen,

Violinfoujert (fßrof. SrobSltj), 9ifea=

pfobic für SUtfolo, ©änuerefeor unb

Orcfeefter unb, als 9toPitat: ®ctitfd)e

ftcfc unb ©ebcnffprüdjc für acfet=

ftimnt igelt ©feor a capella non 5örafem§

u. a. m. entfealten. 2lufecr ben fdjoit

(Benannten werben foliftifd) au bem

ftefte bas ©feepaar SMfjniamt ltnb

§r. ©ieriefe fid) beteiligen, ber ge=

ntifd)te ©feor wirb ca. 700, ber

SRänncrdjor 900 ©timmeit ftarf fein

unb baS Drcfecftcr wirb aus 120 2J?amt

beftefeen.

— ©in er ber feltfamften fßrogeffe

fpielt fid) gegenwärtig bor bem £ri*

bunal ber ,,©ranbS=9tapibeg" in 9Kt*

cfeigait ab. ©§ feanbelt fid) barum,

ob eine bei aufgezogenem 23orfeang

auf ber Büfette 3Wi|cf)en einem ©<feau*

fpieler unb einer ©cfeaitfptelertu ab=

gcfcfeloffene ©fee, nnefe ber Slbfttfet, bic

man bamit oerbinbet, eine gültige ©fee

toerbtn tonne, ©in ffiinftler, 9tnmen$

SUberi Sfltner, welcfeer oft mit einer

Slawen, Fräulein ©arrie 2JmiS3oo§=

firf, in einem ßuftfpicl Auftritt, bas

mit ber ©fee beiber enbigt, feat bie

junge ®ame unter bem Vortoanb als

feine redjtntäfeige ©iattin rcflamiert,

bafe eine auf ber Stifene gefeierte

ftocfejtcit, gu meiefeer beibe £eile tferc

©inwittigung gegeben, ben ©efefeeu

bcS Sanbeft gemäß fei. fjrättlein S3an

SooSfirf feat gegen bie Slnfprücfte

SUtnerB proteftiert, aber biefer feat

erflärt, bafe er feine ©aefee öor afleit

ainerifaitifd)eu ©eridjten berteibigen

werbe. Unb baS ©eridit in Üftidjigan

befeanbelt bie ©adje mit bem gröfeteu

©rnft.
— ®aS ©cingerfeft ber ber*

einigten itorbb f utf cfeeit ß i e =

bertafein wirb üom 12. bis 14.

Suli in § i l b e S fe e i nt ftattfinbeit.

PiPofifdjt |upiipof}.

g’rets pro tTiiartai 1 giZarii.

Jnljatt Br. 12.

Mit un|(tt jungen Sieier.

Gaudeamus igitar. SIuS bem Seien
eine« fleinen SBaucrnm&bdjtnS. SJoti

'Di. Sebeter.

Tie llnle. Sion 9tba Stuben,

etwas non ben Slorten. SBon ©tfiutte

»om SSriif)! (Diit Slluftrntionen.)

ßtuiepte Süerbi. ©eine Sfinbbeit unb

Sttfienb. Sott Slnguft Sefimple.

(Mit Porträt.)

Snnt einet fflluutr. Diarien bon

Snct) SBeSeinn Woicije.

ÜJIuütoIiftbe« 'jHotiberttftfjen.

3n>ei SpreiS'Stnoitnüfle. — iüatiii. —
WebttS. — SBricftaften. — ’ilnjeigen.

JBiiftft&EiteGe:

®b. 3iol)be, 3usenbluft, ftlatjietfiütf.

— St. Slitfiarb, ©tderjo, fiir .flautet.

— S. Siebe, iPofoS ©tiitriäinn,

Sieb für 1 Singftimrae mit Slobier-

beflleitimg.

Für Piano-Fabrikanten. Eine Londoner
Musik- Verlags-Firma wünscht die alJeinlga

Agentur für einen Fabrikanten, dessen In-

strumente billig, durchaus Stimmung hal-

tend und hübsch im Aussehen sind.

Adressen: Manager, 69 Endlesham Road.
Bai harn. London.

„3tt Mt tiorberfte Keil)*
Oll er KTinkWtfleljbtV

unb
für SRilfil.

Stelngräbor Verlag, Lelpaig.

^Cotillon- u. Carneval- Artikel,

l

Cartormagen, Attrapen, etc.

|

empfiehlt di« Ly x u «pap ierwaeren- Fabrik;

SdlfeaBenedictns.Presden

Aachener Badeöfen
für Gas.

Liefern sofort heisses Wasser.
{Überraschend schnelle Kruräi-mung einet

Bades bei 0.7 cbm. Oasconsutiu

S 6 goldene und
_“ sIlb.Medaillen.

'

6000 Francs Prämie
von der Stadt Brüssel für Besten Gasofen.

J. G. Houben Sohn Carl, Aachen.
Referenz: Jede Gasanstalt.

Pianinos,- er©
und llarnionitimu.

Lager aller berühnitan Fabriken init'über 100 Stück Pianos za 400

bis sooo Mark. •
! Gespielte Pianos, gr. Auswahl, 50 bis 600 Mark,

n Pianos za vermieten; monatlich 1 bis 12 Mark. >

Mr Beste und billigste Bezugsquelle, tm
Ausführl. Preislisten gratis und franko.

Wilh. Rudolph, Pianofabr. In Giessen (geflr. 1851).

Estey-Cottage-Orgeln

|

(amcrik. Harmoniums), das schönste, pieiswürdigate Harmonium der Weltl
für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen |
Bedingungen _Rudolf Ibach

I Barmen, Neoerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdameratr. 5

Konservatorium der Mnsik
in Köln,

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn
Professor Dr. Franz Wüllner.

Das Konservatorium besteht aus eiiier Instrumental-, einer Gesang-

und einer Musiktheorie-Schnle, einer Opernschule, sowie einem Seminar
für Klavierlehrer. Es besitzt Vorbereitungskiassen für Klavier, Violine,

Cello und Sologesang und lässt Hospitanten zum Chorgesang, zu den
Orchesterübuugen, Vorlesungen und zum Unterricht in Harfe, ev. auch
in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. F. Wüllner, W.
Bock, A. Eibenschütz, Direktor Dr. Erkelenz, L. Hegyesi, E. Heuser,
Konzertmeister G. Hollaender, N. Hompesch, W. Hülle, Professor G.

Japha, Professor G. Jensen, Fräulein Felicia Junge, E. Ketz, Dr. 0. Klau-

well, W. Knudson, C. Körner, A. Krögel, G. Kunze, H. Lange, Ober-
Regisseur E. Lewinger, A. Mendelssohn, Kgl. Musikdirektor E. Mertke,

Aug. v. Othegraven, M. Pauer, J. Schwartz, Professor J. Seiss, stell-

vertretender Direktor, Kammersänger B. Stolzenberg, P. Tomasini, F-
Wolschke, E. Wehsener, H. Zachmann, H. Zöllner.

Das Wintersemester beginnt am 16. September d. J. Die Aufnahme-
Prüfung findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude (Wolfs-

strasse Nr. 3) statt Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die

obligatorischen Nebenfächer 300 JL p. a. Ist das Hauptfach Sologesang

400 J(, und wenn Beteiligung an der Opernschule hinzutritt, 450 JL p. a.,

ist das Hauptfach Kontrabass oder ein Blasinstrument 200 JL p. a. Für
die Beteiligung am Seminar zahlen die betr. Schüler ein für allemal 50 JL

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich

schriftlich an das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstr. 3) wenden,
welches auch schriftliche und mündliche Anmeldungen entgegennimmt.

Köln, im Juni 1889. Per VorBtaiid.

MITCJIF K=:
Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. —

i, Zithern, Saiten. Blasinstrumente; Trommeln, Harmonikas.
Spieldosen, Musikwerke, Musikgesohenke aller Art.

garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
jjrossee Musikalienlager, billigste Pro se. — Preisl. gratis-rranko.

fnstr-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) ln QIESSCM.

Fleisch-Extract
lur aeeht——— in BIAUER FARBC'fnijf.

Zu haben in den Kolonial>, Delikatesswaren- und Droguen-
Geschäften, Apotheken etc.

hanovicis berühmter

Donauwellen-Walzer

der bisher nur in teuren Ausgaben zu haben war, be-

findet sich in Band V der

Ballabende.
~

(Leipssig-R. Carl Rühles Musikverlag, vorm. P. J. Tonger.)

. Der brillant ausgestattete und nur kochst melodische

Kompositionen enthaltende neue Band dieses überall ein-

geführten Tanzalbums kostet trotz starken Umfanges nur

1 Hark.

fSKT" M*0 M Tänza hervorragender Komponisten (Eilen-

Iberg, Be'hr, Ivanovici, Necke, Biehl etcj für nur 1 Mark

!

Wonnetraum
Gavotte f. Piano v. F. Sabathil. Neuestes
'effektvolles Da Capoatück. Mit Text z.

Singen ad lib. Gegen Einsendung von
1 Mk. franko durch Louis Ositel,
Verlag, Hannover.

0-HJH. Vertretung für SchiKdmayer.
Prsislilts n. E. Ninion, Htichit.JUb.

KsUloggrst. Stettin, Bouaarktitr.l 3. frei Sen dg.

armoniMD-Mnsikalien
tUer Länder, fürjedeiHsmoalantumi
Auswahlsendungen bereltwllli^et.

'

-Manazin.

E. Kühn,
Znatrament«zxengrosges ch.&ft

in Cottbus
liefert:

I Snhulviotine (Ebenholzgarnitur),
I vollständigen Saltenbezug mltSaltendose,
I güten Bogen,
I Holzkasten mit Flanell gefuttert, Sohtoss
und Haken,

I Stimmpfeife, Colophonium,
für nur:

Mk. 15 ,

S
ortofrei
ung des Betrages, oder

gegen Nachnahme.

Zum Verkauf steht l fast noch neuer,
sehr wenig gebrauchter, schöner Flügel,
von Wanchel & Temmler, Leipzig, für
660 Mk.

, ebenso l Cello von vorzüglich
schönem Ton, erbaut von Zanoli-Verona
(über 100 Jahre alt) für ouo Mk. Leipzig,
Px. Begamdt,

. Nürnberg erst;, Nr. 26
,

I.

Elite-Edition
Werkef. Klavier, Kammermusik u. Gesang.
Verzeichn. grat.v.FritiSchuberthJr., Leipzig

Klavierschule Yoni. HolTmann,
236 S. In 3 Büchern zu Mk. 2.50.

C. A. Challler, Berlin. Alles erklärt.
Lehrer wollen sich wegen Freiexempl. an
denVerfasser, Berlin, Händelstr.14 wenden.

Uln wird eine gut empfohlene Qesang-
lehrerin (Konzertsängerin) ge-

braucht? Offerten unter J. R. 5110 an
Rudolf Mosse. atsttgart.

J. Dame, ber. m. gr. Erf. aufgetr., empf.
sich als Konzertsängerin (Mezzo-Sopran);
achliesst bieh auch fein, Gesellschaft an.
Adr, u. P. 6433 an Rudolf Masse, Stuttgart.

0. A. SCHUSTER,
Markneuiirchen in Sachsen.1

'Ile früheren Jahrgänge

der „Neuen Musik-Zei-

tung" können gebunden und
broschiert (Jahrgang 1880
brosch. Mk. 2.40 — elegant

geb. Mk. 4 .—, in Pracht-

band Mk. 4.50
;
jeder spä-

tere Jahrgang: broschiert

Mk. 3.20 — elegant geb.

Mk. 5.— , in Prachtband

Mk. 6.—) nachbezogen wer-

den, und zwar durch jede

Buch- und Musikalien-Hand-

lung oder, falls keine am
Orte, auch direkt von der

Verlagsbuchhandlung

Carl Grüninger,

Stuttgart.

m
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Irirffioflfn Drr IrimSfion.

Cttfraftn H« ÄiaaanB*Btl»ßaft»
tHBfl lifjafö««- Vnon^nt 8ttI4riftm »er«

bin nidjt braninsrtti.

SH^tige Eöfimgtn bei Rätsel* in 3tr. 11

fanblen ein: ©. Sögel, Ronrtttor, Seeiloto.

Otto «lein, Suben. 3ofef 2e^rer'

fiabenbotf. 3- Stöben, Dlbenburg. 3'»««'

bn ffornu, Clberfelb. C. »a*er, Sitar, Unter*

mettingen. ?aul Stowocjef, ffieg. ®örfa.

SUtor 6toi), etnd. paed., Dlmüg. Sti^arb

»obenbaufen, flavl fcuber, 3of«f ©^rtägcrl,

9t finden. 9eg.=©etretdr 3 aetel, 8Iro[(c«. Anna

Sau pt, Altenburg. $aul ^5rol[t^, fieser,

ÄofteHi*. Jltara Rraufc, Altona.

Banjfil. F. I., Sei Aug. Stierer« in

Berlin, SJernburgerftraße 16, erhalten ©ie itm

biefen IJlreiS ritte gute @rige; audj Stoebe in

gomburg unb SBeic^olb in SreSben Pnb

empfrijlcnStoert. ad 2 : 3 ah»o^l!

A. B. in Z. SBo^l taum irgenbtoo, al«

in bem „gfüljrec b ur# ben Äonjcrtfaal" bon

£erm. Rre$f$mar n. Abteilung (Seidig, *-

®. £iebe#ttnb. 9U. 8.—).

Kndentch, C. 8. ad 1 : 3P burd^

©enbung eine8 bejilglidjen ^profpelte« tootyl

erlebigt; fonft Seifert, ad 2: ®a Wüßten

Wir nichts
,

al« bie „Ungatifäen Sänje"

»onföraljm# in ber ffle arbeitung »onStwdl'W

(Simrod). ad 3: (Entwebet: Suffe „Ser

©in geweifter" (8ftj>jig, Siegel, SM. 2.75), für

alle Stimmen paffenb; ober: Slbt „©efartg*

fdjule", Au#gabc für Sariton ober Bafi

(Rolleftion fiitolff, Sit. 8.—).

Iidln, J. M. SNamiffript mit Kenne

acceptirrt, — vivat sequens

!

I,embertr, A. 1,. eine« ober ba# anbere

bet Sättel Werben Wir gelegentli# gerne »er*

toenben.

Lemberg, S. v. W. SBir tonnen un#

ber Rompofltion nicht mehr erinnern; ton#

nicht bermenböar ift, fällt fofovt bem Rapier*

forb nnheim, Wenn nicht Sletourporto bei*

gefügt ift.

Bttlser, O. K. Senüjen Sie bie flöten*

fchute »on !ffleimcr«&au# (ßriJ>jtg*SR«ubni|,

Carl Mühle). SSenben Sie fich um ein gute#

gnftrumrnt an ©chufter t Romp. in Start*

neulirchen.

Trio. Höenn ba# Dpu# auch noch «t<$t

brauchbar ift, fo betunbet bie Surchführung

biefer fchwierigen Äompoptionaart bo$ ZaUnt
unb helfet allen Mefpett. SRur fo fortge*

machtl SBarum behanbeln Sie übrigen# —
um etwa« ganj MuffaHenbe# h«»orjuheben —
ba# fllabier fo ftiefmüttcrlich ?

Essen, F* M. fieiber nicht »erWenbbar.

Zante l

ft«mpA<lorr, R, haben feine Ser*

Wenbung. Zante 1
'

Konstam, J. M. 3hr tmifüalifc^c«

fflebicht mu^te in ba# »on un# längft begrünbete

afpl für obbachlofe Sprit Wanbern.

nünehen, K. B. Stögen Sie fo alt
;

Werben, Wie 3h« SBiffe.

Reichenbach, J. Im 1) Rödler, Rate;

<hi#mu# ber Harmonielehre, ad 2: Schubert;

Zie Orgel, Sau, ®efd?id)te unb Schanblung

(Eeipjig, Carl Stevfeburger).

Paderborn, M. Urteile über mufl*

talifche Stanuftripte geben Wir grunbfäplich

nicht ab. Serwenbung $abcn Wir für bie

beiben Sachen nicht, pnb auch »u fepr »er*

fehen.

Kon fltanz, J. A. 3hre Arbeit überfliegt

fa »onSühigöSnnigs.Sinnig* unbStinnigtcit,

— ein folche# mit Saccharin öerfepte# Sadwer!
bürfen Wir unfern Sefern nicht bieten, — unb
auch noch &el „bte

München, Bf • 1«. Sie begehen in 3$rcm
Wauuftript ja bie reine @ebanlen=Zragöbie.
3m ©hluhtapitel Würbe ich hi« ganje ©e*
feßfehaft in einen Raltwafferiurcrt fdjicfen. —
Sie mit.

MeIster*ehwenden, A. N. 3hr
Sorfchlag Wirb »on un# bereit# feit längerem
reipich i« CrWägung gelogen unb gelangt fo*
»alb al# möglich auch jur Aufführung.
Hambarg, R. M. Sie pnb betreff#

3pre# Stanuftript# auf ba# Schlimmfte ge*

faßt, Wir aber hn&en e# auf# befte behanbelt,
|

beforgt unb aufgeh#öen, nämlich im Sapier*
forb. 8« biefer fchonenben Sehanblung 3h»«n
gegenüber fahen Wir un# um fo mehr Veranlaßt,
al# un# 3hre $mnore«te Jur ® clvüge bcwie«,
baß Sie leinen Spaß »erftehen.

Frankfurt a. M., L. F. Stit ber
Sermittelung bon Dperntejten an Romponiften
befaffen Wir un# nidjt Sntcreffcnten machen
Sie am eheften auf 3hr Sibretto aufmertfam
inbem Sie in unfern ober einer anberen weit
Verbreiteten Leitung infetieren.

H. M. in I*. Rompoptionen für 1 bejto.

».githem unb Sioline: Sarth, „Criunerung
an Sffiien" (SU. 1.20); „Stätter unb Slüten"
betanute Sieber unb Dpernarien 13 Summern
4 40—60 Zf.; 5<hfvtag, Salonftüde; SBcibner,
5Raiblümchen,,Zolta.

Lörrach, E. L. Zannhäuftr*Zar°bie

WilLElVoietjr.

ISTkicaiTclei 1. S.

Gegründet 18«.

i UuU-I»itruBtntra-
und Satten«Fabrik.

Einzel-Yereand.
'a-useraterHand.

Anerkanntvorzügl.
a.bllligcteBezugs-
quelle.Ulnstrierte
Preliverzelchnisse
gratis und franko.

Moritz Gläsel
genannt Wiener,

InstrmnentenfaÜrikant
,

}

Mnrkuonklrchen i. 8.

Anerkannt gröiatea I, »gerj
Beiitschlands von alten eeh- [
ten Streldilimtrm» enteilt

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus-

bezahlung

Violinen, Cellis
mul Zithern

Bogen, Futterale, Saiten etc.

Reparaturen unter Garantie.

Otto Jäger, Fratfiirta.0.

lllu&tr. Preistitte gratis u. franko.

Oscar Eschenbach
Musik-Instrumenten -Fabrikation

Markneuklrchen t. Sachsen.
Preislisten gratis und franko.

Beste ltezuK*qnelle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändem. — Fabrikpreise.
Präp. ; quintenreine S aiten .

Preiscourant franko. “VQ
Emeato Tollezt, Roma.

I C. A. Wunderlich, m“gS£L
I
Siebenbrnnn, “iu"'

gegründet 18B4,

Anerkannt vorzügliohe und billige I

Bezugsquelle für alle Arten Musik- I

Instrumente und Saiten. 1

Grössere Auswahl in alten Meister-
Violinen. Preisliste gratis u. franko. |

Gr. & Hl. Klemm,
Rieh» ScBunter

Mnsikinstrnmenten-n.Saiten-Falirik.
««gründet 1817. H-

Maikncukiichen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten eto. Preiscour. grat. u. franko.

Gtlaenel & Herwig
in MarkaeakirohenLSachs.
«mpf<hl<n: Tlolln«n and
Zithern inaßru^rciilagcn.
Arlstons, Symphanions un»
alle anberrn 3>iftrumcntc unter

I Garantie. Umtsutoh bereit«
willigst

^rrtiltPe umfonft u. porlofrei.&
Violinen,
Zithern

u. aBr-anberru Arten »oit

©treichinftrumeut., foteie
f^tt alte beutfeh« u. hat.

Meistergeigen,

Cellos etc.
fflr »tlettanteu ti. Rütifu
l«v lief. wtit. b. coulant.
Bebingungen. ©arantie.

Zaklusserldcbteraoe
ohne Preisaufbohlag.

Hamma &
©ait<n*3«ftr.*gabrit,

giutfflqrf.

IVioliaen,«*y/ij;;; I

I sowie alle Bla»«Instr.etc. am best. I
I u. billigst, dir. v. d. Instrumenten-Fab.

\

G. Sclmstcr jnn.

Mazkneukizch.en, Sachs.
255/66, Krlbac.her-Strasee.

[lUostr. Kataloge gratis u. franko. I

Vor kurzem erschien:

Prof.

il Breslaur.
Anfang*- u. erste Mittelstufe. Preis M. 4.50, kart M. 5.25,

in Leinwand M. 6.—. -§-* Auch in vier Heften ä M. 1.50. -4-

Nach des Verfassers 9Iettaodik des Klaviernnter-
rtclits bearbeitet, welche günstigste Beurteilung durch Prof.

Hanslick, Dr. v. BiUow, Staatsrat v. Henselt. erfuhr.

Gutachten über die Klavierschule liegen vor von Prof.

Scharwenka, Moritz Mogzkowski, Prof, llol-
lacnder, Prof. Klindworth u. a. Zu beziehen durch jede

Musikalien- und Buchhandlung. Prospekte gratis und franko

von der Verlagsbuchhandlung

Carl Grüninger in Stuttgart.

Gutachten über Breslaur’s Klavierschule:
. . . Was mir noch ganz besonders gefällt, ist: dass die Selbst-

thätigkeit des Schülers fortwährend angeregt wird und auch der
Gesang Berücksichtigung findet.

Wiesbaden. Dr. Aug. Reissmann.

. . . Ich gratuliere Ihnen von Herzen zu dem wohlgelungenen,
pädagogisch wertvollen Werke; es ist so recht aus der Praxis hervor-

gegangen. Natürlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

L. Spengler,
Direktor der Musikschule in Cassel.

, . . Unter die Mittel, welche geeignet sind, die Erreichung
dieses Zweckes anznbahnen, rechne ich vornehmlich die Einführung
von Vortragsstücken, die dem reichen Schatze des deutschen Liedes

entnommen, zugleich die Texte enthalten, und sich in einer Tonlage
bewegen, die den jugendlichen Stimmen ohne Anstrengung zugäng-
lich ist und noch mehr die häufige Anwendung des polyphonen
Stiles, den ich für besonders geeignet halte, den Lernenden zur
Selbstthätigkeit und Selbständigkeit anzuregen.

Breslau. Dr. E. Hohn,
Lehrer am akademischen Institut für Kirchenmusik.

... In Ihrer Klavierschule habe ich nun endlich ein Werk vor
mir, das mir seit 30 Jahren als Ideal im Geiste vorgeschwebt bat.

Da» ist wahrhaft eine Mustersclinle.
Seattle W. T. (Amerika). E. Steinle, Musiklehrer.

. . . Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vor-
züglichste bezeichnen, die uns in den letzten zeh n J ahren
zu Gesichte gekommen. Die grossen Erwartungen, die man
auf das Werk aus der Feder einer pädagogischen Autorität setzen

durfte, finden wir reichlichst erfüllt, und die Jugend, die nach
Breslaurs Klavierschule unterrichtet wird, darf sich glücklich preisen,

denn der gesamte Lehrstoff stellt sich so wohlgeordnet, übersichtlich

nnd anregend dar, dass die Lust an dem Gegenstand immer wach
erhalten bleibt, und schon auf den ersten Stufen einer Spielfreudig-

keit in die Hände arbeitet, jener wesentlichen Voraussetzung, ohne
welche kein Klavierunterricht auf gedeihliche Ergebnisse rechnen
kann ... Wo Breslaur selbst die Notenfeder ergreift und Uebungs-
beispiele niederschreibt, begegnen unsmeist Kabinettstück e ihrer
Gattung . . . Und wie er das Material der älteren Litteratur aus-

wählt und verwertet, verrät ebenso den stoffbeherrschenden
Pädagogen, wie den geschmackvollen Musiker.

Aus einer Kritik yod Bernhard Vogel in der Neuen Zeit-
schrift für Musik (Leipzig) 1889 Nr. 23.

Franz Tenbner, Magdeburg.

Wertstatt für Streich-Momente.
Konzert-Violinen, Seleter- Instrumente

nach echten Originalen, wie Straduarlui,
Amati etc. etc. Preis von M. &o

—

160.

Alte Violinen stets vorrätig.
Sohüler-Violinenm.Ebhlz. Garnit. v.M. ioan.
Violinbögen f.Soliaten.Mod.Bausch od.Tourt.
Grösstes Lager v. sämtl. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!

Preislisten gratis und franko.

ianinos^
atentschranheustimi-
Vorrichtung.
Das Neueste und voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfldg.

!

Leipzig. Serbser&Co.

WerianRhWidmBieCridi-Mmlg.

agjra
^ entbehrlicher

Leitfaden fm

Dirigenten von Ge-
sangvereinen n. Vorstände

sonstiger Vereine, in denen
Humor gepflegt wird.

-*3 Z=xeis 50 Ffgr«

P. J. Tonger
Muslkalien- und Instrumenten-Handlung,

Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers nnd Königs.

Köln a. Rh.
Am Hof Nr. 34—36 a<&

versendet auf Wunsch

Mnsikiilien-Kataloge
und

Illustriertes Instrumenten - Verzeichnis
gratis und frauko.

Reichhaltiges Lager gebundener Werke der billigen Ausgaben

Iiltolff, Peters, Steingräber etc.
Ansichtssendungen von Muslkalien aller Art stehen gerne zu

Diensten.

lEdmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik

I

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

k
Man verlange gegen vor-

herige Einsendung von
30 Pf. in Marken aller

1 Länder, illustr. Preis-

liste über Prachtfinken,
zahme, sprechende Pa-
pageien, Affen, Geweihe,
sowie Möbel aus Ce
weihen. Giösste Aus-

wahl zu Geschenken passend für Thier
und Naturalienliebhaber.

H. Kum8S, Weltversandtgeschäft,

Warmbrunn i. Schl.

Musikalien

J

la aKen beithbaren
Ärrangementa ju
blltißen JPreifen.

I Schnellste Bedie-
nung, da fast alle

1 gute Sachen vor-
rätig.

Oünflige Stptga-
queHe für BPieber-

»erftäufet.
Siuridjtung »on
Ißultftalienljanb-

lunjjen.
Jlfebtrlage fämill^tr
billiget Ausgaben.
Xnüdjtfenbungen.
vlotensSlbonnement. .

Carl Glock & Sohn
j

Sab Hrfujnadj,

y., - f’- ’ v%j- ,
•

:m \

Wilhelm Dietrich, Leipzig
Orimm.S fr as fjj§i N ? 1

Fabrik and Lager von

HuiMistinenteii
und Saiten aller Art
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für aRamifrdjor uiib Si'liA gibt rä unfercä j

aßiffni« nicht; ein Vitiobifiiftb geljaltntfA cZ<iu '

budj ift bei 6vbe ih S|m'mba-fl i'rfcbti'iini,

'

bic aJtclübint finb t'flaimtc 'IieltSlirtfr.
j„Tausendmc

I

tön.“ I) £i«r nur bic

bclmtmcfti'n bcr iücrtrbcitimgcn bis ißoirA;

lirbü „iKtift i beim jum iStüMlr IjinauA", I

itcflnsifriptionni fiir ÄliU'icr uon ®eV cl'<
|

('Stroit, 'JHaiu;, IVf. 1.25), sUiirgnutüer (‘.’lubic,
j

Offenbart;, 60 fiiemic« (iS ran £jambürg,
UWt. i.—), Jiniii (Vtiucr, Süiatmfdornig 75 'Vf.)

(

2rcl;br ((Sbalirr & Cso., lllit. 1.5U). ü; v2pid=
|

man»AIich „Hub legt iljr", fiir 'fJuntofcrlc l>

Mirijcr, Krug, Ircbbc u. a. 3) 9?ic$t unfer

yicfiovt.

iilnuiiliciiii, F. J. L. Üfud) uni im:

tcfaimi.

lliMiibni-g, A. I». (farmen.: '{.U'tfjonrri

fiir leiste (iStyoiiCfri«, ¥avi4. 6 ftvss.).

l'r;»uktiirt u. M. , 14. M|i. 9)cbor
eie eine 'ücamioorttmfl ;>ljrcr (beiläufig bc«

inevlt vu1.it nniben) ftrngc crloarten bilrfen,

hfeu eie mal er ft gcfl. uitferc im iyrieftafle»

jeber 'JiumuuT obcitanftcbenbe 9rinerhing ilber

aktfiigiiiig ber iiH'0imeme)it$=OiiiUung, foiiiie

über 'JiiJuberiictfirtniguiiii miaulinier ftiifdjrif*

ten. fimbett eie beit» iiidjt bm SKiit, 3breit

,

bullen '.'laut eit ju nennen, ober fetjümen Sic
j

fid> beöidbcn?
Hi«», B. S. 3» 3Jv. 1

1

unfern 3f 1itnng

bat fldj iititcr oer illubrit „SliibjcicbiiHugen"

nHerbiiiitö ein Heiner IrurffoljL'v cingrfcQlicben,

iiiri.'t 3iebert, foitbern Siegovt mufttc e$ beificii.

Htilirort, H. B. (Sine geeignete ötbreffe

fiir nimguarifcbe ÄVrte ift entil (Sriiitbel in

iieil-'siö-

Hamm, C. B. Itir betr. Crjäbtmtg baben
mir ja bereit^ vom Original «'öerlegcr in

iH i5bor f : 2.1er l i it erioorb eit.

Hainichen, U. H. SHenben Sie fidi

au ©djufter & (So. in 'JJtrtrtneutirdJcn, ober

!W. ibaiicr in sUSicit VII, Äaiferftrnjje 50.

ttubeu, O. 14. 2ilie tbmteu Sie einen

3iifaimiifHbniig ginifebcu einer nacb ifSorto br=

ftimmten Söricflaftcus'Jtotij imb 3b 11*» and;

nur eilmc»! So weit wirb 3b»' 'Jtenommee

buch WO bl »iebt reiche».

Gniüml, P. 9ti(bt«S fiibrt Sie fo gut
jum-crlvttiiftbten 3' eie, als ber ©e&raudj einer

tteineu (Mangldfulf, «• 2S. bie bon Slbt (Kol*

lettioii üitolff). ad 2: 5>nS iyrogrnmni ift

nirtit übel, mir bnrf ba$ Xrio nicht an ben
Scblu» bcS 'Programms, babin gebärt in

biefem ^faltc ein sWrat'oiirfliltf für Klavier,

ad 3: >5 uv Grlangung einer geeigneten Kraft

Weitben Sic ficb ant beften an ifirof. (ßrudner

in Stuttgart, ber ja bcr Sach« am itädtften

fleht, ad 4: (Äibt eS nicht t

ILu r-IH\^poppei^

Qualität «nSbep|rorr»nl

Nur acht
mit KcSijtr .SrA.nCz-

markr _ JUnnigrr
fo.b rüca ntl Rrlut der

HM Mack,Ulm*/0.

fT. Harzer Kümmel-Käse
vers. fr. gcg. Nachn. oder Kassa 100 Stück
au M. 3.tiO, öoo St. 31. 16.- die Kasefabr.
von Willi. Hiilme, tttivge i. lf.

Stuttgart.
$ir<frt fiinte

Serlln-

Graue Haare
rbalten burrf; mein neues, gitrnn*

tiert uiifdjaJjlicljto

Haarfärbemittel
bie trrfvrfutgHrfjr ftnr&f wieber.

SU4 iKiuü&rteä 'JJrftpnrnt von
2(utoritaten anerfaimt.

Keine SJcpot«. Silur birett Von
Paui Jury. Dresden-N.

gegen aijf. 3.— (aueb lUiefm.) ober
Wacbn. von 2Kf. 3.!>0 bovtofr. j. bej.

Zum Verkaufe angeboten:
Ein flltiiiiig. Bandonion mit schönem
Leder- Etuis v.u r»o Mark, eine Patent-
StreiducitJiirr mit Schule zu n« Mark, ein
Cymbal mit Schult zu 70 Mark und eine
Holzharfe zu io Mark, im Pl'nrrliauue
zu iJirhelsratli bei Düren.

Slircfte fiinie

S0itit*¥ari$.

Orient ©ottborb.
3)te tönigticbe $«uj)t-- uiib SRcftbenjftabt Stuttgart jum ÄufentbflU fiir titriere ober

utr nnPfobleu. 2}e!anut gefunbe *!age, von Silcinbcrgbilgeln umgeben.
Sajone iJJroineuaben

, iiidbefonbere bie über eine Staube langen toitigltcbeu ißartanlagen,
nudebe bie Stabt mit ben naben, gut elngericbteten iöab. unb iturplrtbcu von «erfl unb
Uannftatt verbinbcn, wo bie töniglicbe SiUa bei »erg, fowie bie fbmgUcbcn tlanöbaufcr
„Jtofenftein'' unb „2BUbelma" be$ ^ntereffanten in gilüe bieten. $errlidje ttnub= uiib 'JiabeL
boljwalbnugcn auf ben bie Stabt uingebenben gäben, bureb fcb'bne neu angelegte Straften
ober bureb t>if 3«b«rabbabu unb bie töniglicbe Staatäbabn leidet erreichbar. »ovtreffUcbc
«cbranftalteu, Konfervatorium fiir 'JJlufit, fömglicb« KunjifibHle, b&bere ganeelÄfcbute, @bim
nafiutn l^olbtecbiiitum ic. 2)oviilgli<b geleitete« .fwftbcatcr , aiiögejei^nrtc Konjerte, öffeut-
lubc »ibfiotbel mit SJefefaal, offenilidie 9tatiiraUeu= uiifi SÜtcrtumofammliingen. ©emiUbei
audfietlinigcn mehrerer ifJriuat-Vereine, »illige ütbeuoverbaUiiifje in ben beft eingeridjtctcii
gotel«, «aftbdufem unb 'JieHfioneti, feine Dteftaiivamei unb jablreicbe ju ©ebot ftebeubc
»ribniwobuurtge«. Ivefflicb eiligerichtete Kianteitbiiufer. 'flvnvbtvoU angelegten Stabtgarten
mit tftglicben Konjerten. ©ottcioicnft in alten Sprachen unb fiir jebe Konfefpon. ©aftfreunb:
ticb* Süebölterung. fluftftiifle nach bem gob^'iokern, gobenftaufen, «iebtenftein, ikaulbroim tc.

2lufragen in jeber Sprache beantwortet:

Set Herein fiiv ?vemfienlicrheljr,
foroie tier Berllani: (l

:
6rvl]nrfi jfefjcr, ©emcinieraf.

Die besten Flügel und Planluoa
liefert Hud. Ibach Sohn

Hoflieferant 8r. Maj. des Deutlichen Kaisers.

Barmen! Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Zwei wertvolle Violinen,
darunter eine Meistorgeigo, sind preis-
wert sofort, zu verkaufen. Zuverlässigen
Zwischenhändlern, um liebsten VioTin-
lehrern, die Gelegenheit haben, eins oder
das andere Instrument zu verkaufen,
werden die Geigen auf Wunsch bis zum
Verkaufsabschluss übergeben. Offerten
richte man unter P. K. an die „Eisen-
acher Tagespost“ in Eisenach.

Kaiser-
Blume
feinster Sekt

gesetzlich
geschützte Marke

von

Geisenheim.
..Köitlgl. Bayer, und
Könfgl. Rumtin. Hof*

liefernnten.“

Schaumwein-
Kellerei.

Zu beziehen durch die

WelnhandlungBh.

Eine

A. Stradivarius Geige
von len ernter Chile, best erhalten,
Echtheit nacligewiesen, ist, weil der bis-
herige Besitzer eine grössere erwarb,
zu dem billigen aber festen Preis von
Mk. «ooo zu verkaufen. Fr. Offerten unter
!>• Qgg3 lief. Rudolf Bossa in Stuttgart.

I
Aeusserst seltene Gelegenheit!
Zu verkaufen sind folgende goldechte äusserst wertvolle Violinen aus dem

Besitze eines Sammlers.

3 Antonius Straduarius de Cremona von 1690
,
1722

,
1724 .

2 Girolamo Antonio Amati.
1 Joseph Gnarnerius.

1 Nicolaus Amati.

1 Carolas Ferdinandns Landolphns.
1 Johannes Florenns Gnitantus etc. etc.

Offerten sind erbeten unter Chiffre K. 303« an Rudolf Mosae, München

Von der Wiege
bis zuin Grabe.

Cyklus von io Phant&siestücken f, Klavier
zu 2 u. 4 Händen v.Prof. Carl Rainecie,
4te Auflage; hinreiuend schön und überall
brillant recensiert. — Neu: Arrangements
für Harmonium u, für Violine mitlüavier.
Durch j Buch- u.Musikhillg. wie v.Verleger
Jul. Heiur. Zimmermann, Leipzig.

Vorbindender Text u. Katalog gratis.

! Bayreuth 1889

!

Wer von seiner Reiße dorthin rechten
Genuss und Nutzen haben will

,
kaufe

folgende hochinteressante Werke:

Richard Wagners Lebens-
hprirht (Autobiographie), heraus-uoi Hill

l gegeben von Hans von
wolzogen, ä brosch. 2 M. 60 Pf., ff.

gebd. 3 M. 50 pf.

U/Knnophna Gesammelte Auf-wayrseriana. Bätze über Rieh.
Wagners Werke vom „Ring“ bis zum
„Gral“ von H. v. Wolzogen, Alirosch. 3 M.

Tristan u. Parsifal. SaS
Musik und Dichtune von H
zogei

rlnfüh

Musik und Dichtung von H. v. Wol-

»I

f

mt .

sehen Motive zum

zogen, ä broach. 75 &, gebd. 1 M.
Einführung in die Dichtungen Wolfram von

Esohenbachs und Wagnors nebst Erläu-

Eine Cottage-Orgel,
m. 12 Reg,, Grand-Organ u. Kniesehwelier
unabhängig. Pedal von 30 Tönen ic‘

und Orgelbank,, völlig neu, aus Gründen
zu nur 7oo Mk. bar zu verk. jöahnfrächt
kann abgezogen werden.

Off, unt. H. 743 an Rudolf Mosae , Köln.

Urne demoiselle, diplomöe en Bel-
Eique eaccellente muaiciezme, desire
enseigner le frangais et la musiijue dans
uh pensionat pu uns famille hono-
rable. S’adresser sons D. 6218 ä
Rudolf Mosse, Francfoit s. M.

Anfragen, KAonzertengngemcnts

Hermine Spies
betreffend, von jetzt ab gefälligst nur
Herrngartenstrasse 4, Wiesbaden,
zu richten.

Mai 1889.

Künstlern
erbietet sich zur Begleitung für Konzert-
Tournees ein Nlusikprofessor, vorzüglicher
Pianist, anetkannter Accompagniateitr
und Ensemble-Spieler, jung, von einneh-
mendem Exterieur. Gen, Zuschriften suh
„E. 1409“ befördert Rud. Mosse, Wien.

Bewährtestes Mittel gegen Kopfschmerzen,
Migräne, Neuralgische Schinerzen,
Rheumatismen, Keuchhusten u. a.

Dosis nacb ärztlicher Verordnung.
(Für Erwachsene in der Regel 1—3 Gramm.)

st Dr. Knorrs Antipyrin
zu haben in allen Apotheken; man verlange ausdrücklich
„l»r. Knorrs Antipyrin.“ Jede Originalbüchse trägt den
Namenszug des Erfinders „Dr. Knorr“ in rotem Druck.

Kurort Salzbrunn.Schlesien.
Sabnffation, 407 Vitt. niilttS (ScMtaMlimn. gaifm

Jom I. Wtai bis 6nbe Sebttiiittr. ttttalHibt Quellt» erften 8lan«eS,
oerüomte SSolfenunrialt. ssilidtiiren, flcflr. SateanRuflen. SRafraiie.
®toftatlifle4Hilunen. gBoJmmaeii iu an™ 'Btoiira. $eilO<ltiäl|rt bei (St.
frantunacit »ct SltOmiinflSoriiime unb bei SRuiieni, bei ecroPOulofe,
91itrtn* unb ©lainilciötn, W i rfn . .ertniorrlioiönlbefmu-frOfn unb
Diabetes; beTon&erS amt auacifint für f&fuiarme unb Sleconoauircntrn.

»trlruouiifl Ott fett 1601 uirticliiHU) »efunnten Hauptquelle

Oberbrunnen
burd) bie Werten Furbach & Ntrieboll. 9lUi'§ boit

JiBobttunflcn JC butdj bie Fürgtllche Brunnen-luspection.

Parsifal- Drama von ®. Eichberg,
k brosoh. I M. SO Pf., gebd. 2 M.

Tristan und Isolde, “El
Wagners Text- und Tondichtung von
0. Mokrausr-MalnO, k 50 Pf.

Bayreuther Briefe. Äm,.
der ans den Patronatsaufführungen deB
„Parsifal“. Preis l M.

Nibelungen -Fest-Spielerei.
Humoreske von Carl Wlttkowaky. Mit
30 Illustrationen. Brosch. 75 Pf.
Gegen Einsendung d. Betrages franko

von I.oiits Oertel, Hanuover.

L. Guadagnini-Geige
sehr schöne Kopie, ein in jeder Beziehung
vorzügliches Instrument, soll für den äus-
serst niedrigen Preis von 200 Mk. verkauft
werden. Off. unter K. 4562 an Rudolf
Mosse, Leipzig, erbeten.

Günstiger Gelegenheitskauf.
Eine Pedalharfe von Errardt, Paris, aus-

gezeichnetes, älteres Instrument, für nur
Mk. 250.- bar.

Offerten a. H. Differta, Instrumenten-
und Musikalienhandlung in Cottbus,

%- Dirigent.
In einer Stadt von ca. 40 000 E. wurde

ein künstlerisch, durchgebildeter
Lehrer für Klavier- u.. Geigenspiel,
der zugleich tüchtiger Dirigent sein
müsste, einen lohnenden Wirkungs-
kreis finden. Auskunft wird gerne er-
teilt und sind Vorfragen dieserhalb sub
J. TT. 6599 an Rudolf Mosse, Ber-
lin S. W.. zu richten.

Soeben erschienen in neuer Auflage : fck

.48
der schönsten und beliebtesten

Lieder für 1 mittlere Singstimme, für 3 Mark,
io hocheleganter Ausstattung und zwar mit erleichterter Klavierbegleitung werden dem musiktreibenden Publikum geboten in.n Liederstraus s.

Jeder Klavierspieler fühlt gelegentlich das Bedürfnis, Bich im Gesänge zu versuchen, die alten schönen Lieblingsmelodien, die er so oft gespielt und an denen er sich so oft erfreut hat will er
sich auch einmal im Gesang zu eigen

i machen. Hibtzu bzetet „Blleds Llederatrauss“ die Hand. - Mit ganz leichter Klavierbegleitung und fast fiir jede Stimmlage passend, ist diese Sammlung ein’
wahrer Haosschatz für SangeNlastlgc sowohl als wie für Klavierfipieler. Es gibt keine Liedersammlung, welche den Eiederatrau»*i in der Billigkeit, dem guten praktischen Arrangement und
tu der sorgsamen Auswahl erreicht. Ich veranstaltete davon auch eine elegant gebundeno Ausgabe für 4 «/j M., sowie eine Ausgabe in einzelnen keften, Je ES Nummern enthaltend
Al K. oder in einzelnen Nummern ä so Pf. Zn beziehen dnrcll jede Buch- and Mnsikbaudlung ohne Breisaufachlag. —

Vorrätig in Berlin bei Eiihle & Hunger, W. Eriedrichstrasse 58. W. Sulzbach, W. Taubenstrasse 15, in Köln bei P. J. Tongers Hofmusikhandlang. -

Inhalt der Sammlung:
Heft I. 1. Ich weiss nicht was soll es bedeuten. 2. In einem kühlen Grunde. 3. Letzte Rose,

4. Herz mein Herz, warum so traurig. 5. Wohlauf noch getrunken. 6. An des Rheines kühlem Strande.
7. Wenn ich mich nach der Heimat sehn’. 8. Bleib bei mir. Wie die Blümlein etc. 9. Morgen muss
ich fort von hier. io. Mutterseelen allein. Es blickt so still. 11 . Der Dreispann. Seht ihr drei Rosse.
12. Dort wo der alte Rhein-

Heft H. i. DaB Leben «in Traum. 2. Ich kenn’ ein Attge. 3. Nach Sevilla. 4. Andreas Hofer.

B. Die Wacht am Rhein. 6. Mein Herz ist im Hochland. 7. Hoch vom Dachstein an. 8. Freut euch des

Lebens. 9. Das Mailüfterl’. 10. Wenn der Frühling kommt. 11. Der Mai ist gekommen. 12. Ich schiess’

den Hirsch.

Heft m. F. Schubert: l. Ara Brunnen vor dem Thore. 8. Leise flehen meine Lieder. 3. Am
•

eer
il .

eber: 4 - Einsam bin ich nicht alleine. 6. Leise, leise fromme Weise. 6. Durch die Wälder,
durch die Auen. 7. 0 wie wogt es sich bo schön. — v. Beethoven: 8. Freudvoll und leidvoll 9 Kennst

t o
S„^nd

,o
—

c

“ r8cllJ? an5- An Rose: Wach auf du goldenes Morgenrot, li. Der Schiffer fährtzu Lande. 1 2, Der Fischer: Das Wasser rauscht,

a / Mendelssohn: 1. Holder klingt der Vogelsang. 2 . Leucht heller als die Sonne.
8. Leise zieht durch mein Gemüt. 4. Wisst ihr wo ich gerne weil'. 6. Wenn sich zwei Herzen scheiden,
e. Es ist bestimmt m Gottes Rat. 7. Es brechen in schallendem Reigen. 8. 0 Winter, schlimmer Winter.
9. Ringsum erschallt in Wald nnd Flur. 10. Auf d«« .. 41 . 5..
erblickt. 12, Ich wollt meine Lieb ergösse sich.

i) Carl Rühles Mnsikverlag (vorm. P. J. Tonger), Leipzig-Reudnitz, HeinricMrasse l
*»« (eM«b«tt<ur) unt *. Scilttln. SruH unt String ton tnrl «tOningtr, llmtn«. in Stuttgart, (»»mmilr.nngn.rlag in StiMig: ». g.



Picvfelfäljtlirij ferfja, mit RttnlHcc-porlr&l* cts. iUitRritrte

Bummer« nnb fe eine Cxlra bei tage, brlteljtnb in oecrdjie«

benen, für BaiiBimifih peeifineten «Beraitflß- nnb Jnövu-
mentnl-Hompolitiüiien, abiuerftretub mit Dr. Ja. Btiobcbas

3UuHriertec Hhilthaerrfjicttte u. f. tu.

Inrttate Mt fünfgcFpaltrnc HonpnttiUt-Jtilt 75 Iftnnij.

Eeilageu für i* 1000 ffjbl. 2Jtarf 4.—

JäHeiniflc Hnnalim# mm Jnlcrate« nnb BcUaacn bei

Rudolf JIossc, Stuttgart. Srivjtg, JBerlhi u. befiel« Jilialen.

JSreiB pro Quartal bei allen PoR&mtern in BeutMtCanti,

Jpcnrrreidj-Wnaarn nnb Inxemburn , rotuie in rämllldjen

Budi- nnb Xtiu|ihaiien-^anblniiflen MO pfg.; — «lirokl von
Stuttgart nnb bei beu Postäinieni de# WeUpoxt<
verein« I Mk, 50 »*fg. (Eiujclnc Bnnnnecn 'lö Pfa.

Glorie j|oM

,,3ß'b0« |*bcv ftiU bealildt

Seiner ftreuben »»arten.

'Jöcnnbie 9lofc felbft fid) frfjmüdt,

Sdjmiidlt fie öud? ben ©arten 1"

t
^r. 91 liefert.

as bie Wofe unter beit

2Mumeu, eine ft&nigin,

ftra&lenb in $uft nnb Farben*
pracht, bas ift unter beit 2H o t i*

tt iftin neu ber ©egenwart JJräu*
lein 9Jb arte ©olbat; »nie nor

teuer ftdj bie fliitber §(oreu& beu*

gen in freiwilliger $enmt, fo

äüllen ber St'ünftlerin, mit ber fid)

biefe Seiten befcöäftigeu, bie

Sunftgcnoffinnen neiblofe 23c*

munberung nnb Saufenbe bott

J&örern im 3n* unb WuSlanb er*

imtertt fid) banfbar ber hoben

©eitiiffe, bie tönen burrfj fie wer

Weife tote oft bereitet worben.

Wag matt amlöegimt ihrer Üauf=

bahn, als es nötig. festen
,

jic

mit einer ihrer gefeierten Seit*

genoffinneit p bergleichen, bei

i£erefitta Xü a $alt gemacht

nnb fie in bie uumittefbarfte

Weibe ber Italienerin gtt ftetten

für gut befuttbeit haöeit, fo ift

jefei bie Sachlage eine anbere
geworben: SDtaric ©olbat bat
jebe utib bie noch fo gewiebtigfie

We&eu&uljlerfdjaft überflügelt;

ihr fann nur geregt Werben, wer
bie ©ittäige mit ftch felbft oer*

gleicht.

Untere Sfiinftlerin, geboren

aut 25. Wcit'8 1864 in ©raj, ber

^auptftabt ber grünen ©teier*

marf, hat bom erftett £ag ihres

SebenS mtififalifche 2uft einge*

fogen. ©leicöbcntreblidjettSamm

im fiebengigften ©efmrtstag, bott

bem Heinrich 23ofe gefungen, bafe

er gu gleidjer Seit getoefen:

„Organift, ©djulmeiftcr äitgleich

unb ehrfamer tüfter",

bereinigt Siater ©olbat in fid)

bie Slemtcr unb Sürbcit eines

STlabicripiclcrS, ©bormeifters uitb

Organiftcit, unb biefe Freiheit

ber BerufSlaftcn, fo ferner fie

ihn gebriieft haben mögen, fie

bot beut rafd) cntmirteltcu Wu*
fiEfiuit feines XöcbterlcinS man*
nigfaebfte Wuvegung. SBetut au*

bete SUtetSgctioffiuiten bie hoch*

ften fjreuben int 23alt* utib fjhtp*

peitfpiel aus fdjlicö lieh erblicften,

laufcbte fie bereits mit ö fahren
beit llutcrmeifmigeii beS bäter*

lidjeu SehrmeiftcrS, ber iit bem
£öd;terlein, baS er einige Sabre
auf ber Orgel unterrichtete,

balb eine ©tcUbertrcteviii für bie

organiftifdjcit Obliegenheiten

beim ©ottcSbieuft fief) Ijcrait^og.

©lcid)geitig mürbe ber ft l a b i e r=

unterricht begonnen; Sol)-
23 tt w e t S’ Wnfifiuftitut faub in

ber flciitett Warte bie geleörigfte

unb ftrebfamftc ©(hiilertu. 2)a
bic ad) t jährige, aufjerbem nod)

bei ihrem Sichrer © b u a r b

Sß lein er im SMolittfpielcu mit

földjent ©rfolgc fid) ausgitbilbcn

begann, bah fie halb alle ihre

alteren ©tubiettfreuube in ©chat*

teil ftettte, fo bräugte bie ?$ragc:

ob Orgel, ftlcwier ober Violine

ihr ^auptinftrument werben foUc,

3» ntBglichft balbiger ©utfehei*

bung. ®er fdjon 1876 erfolgte

Xob ihres SJaterS fprad) eilt aus*

fdjlaggebeubeS Wacbtmort. 3)ie

Familie, ihres teuren nnb ge*

wiffenhaften ©rnährerS beraubt,

fejjte bie ^nupthoffnuttg auf
baS b i o l i n i ft i f d) c Talent
WavienS: fottte fie, bie fchon

mehrere Sloiijerte unter allgemei*

uer Slnerfeummg gegeben, beu
Sampf mit bem Sieben nicht auf*

nehmen, um ben3b«K »ub fith ein

WiirbigeS SioS bereiten ju lömteit?

S)em Wütigen ift baS ©chicffal

immer giinftig nnb bie erftett, in

fteierifcheu öäberu bou Warte

Wie fni^tten 3a&rßiu'8f ftnb neu auf seiest in etefi. brof4. Snubeu j« 80 $ßfg. bo? Ouortal, ßinbonbbrrftn ä Wf. 1.—, iBradjtbftfen a ®lf. 1.50 burdj aöe ®u<|» «• ®lufifalifn*fcimtit-

2lbonncntentS«58eftenungen auf bie „Weite Wufif'ftetimtg" (80 2-Ms- pro Ouartnl) werben jeberjeit bon aßen Ißoftaiiftalten (Wei^8poft*Seitung8fatalogWr. 4104)

utib ©mh* ober Wiiftfolten-^nnblungen entgegengenomiuen unb bie bereits erftijicnuten Wummern beS lauftnbtn Citartals nathgeliefert.
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Solbat ucrauftaUetcii Sponserte brauten ißr meitigftenS

fo Die! ein, um einige 3cit mit beit ©rtritguiffcn bcrfclbcn

baS Gebell 511 friften. Xod) immer tuteb er reiften ißr

Bittcrniffe beS ßcbcnS bat ßcibcitSfeld), unb als 1878

ihr elfter Bioliiilcßrer geftorbcu, iah fic fid) ißreS treues

(teil, füriftlerifdjen Beraters beraubt utib in I) etter

Bergturifiuiig^rug fic fid) fdjon mit beut ©ebanfen ber

Violine, ber Sunft überhaupt ßebcmoßl 3» tagen.

Biut ltitb Xroft fprad) il)r in biefer fcßmcrgenSretcßett

3cit gof. goaeßim e jn , ©in gütiges CSJefdjtcf hatte

ihn, ben herrlüßen SWeifter, auf einer $0113 ertreiie nad)

©ras geführt : lueldje ©ittbrürfc fein Spiel auf bic

(Seele ber jungen ftimfücrin gcntodjt, mclcfje ©rguiditng

ißr gond)im3 aufrichtiger Shitcil linb ßcvglicßc Stuf*

tmmtermig geboten, bei tjJrof. B 0 1 1 bie (jöljere t>io=

littiftifdjc SluSbilbttug fid) 311 uerfcßaffcit, bas mag fid)

ber uadjcmpfiubcnbc flefer befier anomalen, als uitfere

gebet eS uermag. ©in gaßr fpätev, int Sommer 1879
,

gelang eS ihr anfeiner ftongcrtreije btirrf) öftcrrcitfjifdje

Bäbcr in Böriftfwcß bie Slufmerffamfeit eiltet I)od)=

berühmten, bort sufättig als Stnrgaft lueilenbcn Xou*
bicljtcrS auf fieß 311 teufen — gohanneS B r a ß m

8

lief} oft fid) uoii ißr uorfptelcn ittib beiumtberte fo

feßr ifjr Spiel, baß er fid) bereit erflärte, in einem

ihrer Sponserte fclbft mitgnmirfen. Slußerbcm hielt er

es fiir Bflicßt, fic feinem greunbe goadjim nochmals

311 empfehlen unb ihn 311 oeranlnffen, baß oon nun
ab bie hödjften uioltitiftifcßen SBeiljcn feine, goacßtntS,

Aiäubc ber .ftiittftlcrin erteilen möchten. gu Salgburg
gaben iid) Brahms unb goadmn, um biefe Singe*

iegenheit 311 orbnen, ein Stcflbidjciu, beffen ©rgcbuiS

tuar, baß SOtarie Solbat fid) nach Berlin nu bic

fgl. 6>od)fcßuIc für SDlufif begeben unb bort Schülerin

uott goneßim tu erbeit follc. Xamit batte ißre fünft*

lerifdic ßauflmhn eine uöttig neue Stiftung getuoiutcn

:

uidjts lag ifjr meßr am .bergen als burdj raftlofen

gleiß immer miirbigcr 311 lucrbctt ihres unüerglcidj*

fidlen ßcßrcrS; oon 1879 bis 1882 enttuicfcltc fic

iid) beutt and) unter feinen Singen 311 einer Bioliniftin,

luic fie bis baßiit aus ber Jpocßfcßule noeß nicht ßcr*

uorgcgaugeit tuar.

©ine oielfeitige fünft! erifefje SfuSbifbung liefe fie

im leptcn Stnbieiijaßr ben äffenbclSfoßnp reis erringen:

ein ©rfolg, um ben fie oon Dielen äffitftrebenben be*

lieibet tuorbeu fein modjie. ©ine nod) Diel .außer*

orbcutlirfjcrc Sfunfttßat ücrridjtete fie bamit, baß fie

ba» Biolinfongeri Don Braßms in iljr Step ertötre auf*

itahni unb bamit fo Diele Söflegeit befcßänttc, bie nod)

nidjt geiuagt, fid) in bic Xicfc biefeS fßmpßonifd) au§*

geftntteten SOfeiftertuerfeS nadjßaltig 31t uerfenfeu.

SBicu tuar im äftärj 1885 ber Scßauplafc biefer

ätiifjmcstßat ; unb fein Geringerer als Br aß nt 3 felbft

faf3 unter ben Hörern unb fpenbete ber mutigen

Slpoftolin feurigen Beifall; biefem ©reigniS unb ber

hohen ©ßre uor Inifer Silßelnt I. in Baben=Baben
aiifgetrctcii unb ßulbrcidjcr Sluerfennmig teilhaftig ge*

tuorbeu 311 fein, tuetft bie gefeierte SHinfHcritt, bic im

ßaufe ber lcßtcti gnßre in aßen größeren Äonjcrt*

fäleit XeutfcßlaubS , ©uglanbS unb $ollattbS Be*
luuubenmg erregte, im IHlbum Ihrer ©rtmiernitgen

eilten ©ßrcuplaß 311. Xodj nicht allein als Soliftin,

fonberu and) als güßrerin eines an ber Berliner

£>otf)frf)ulc gebührten X a m eit ft r c i d) qu ar t

e
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äJtorie Solbat fid) eßrettDott bctßätigt.

Ob ber heilige ©ßeftanb , in ben fie in näcßfter

,3c it ciitäiitreteu gebenft, ihrem öffentlichen Sluftretcn

geitmeilig ober gar bnuernb .ftalt gebieten tuivb, bleibt

nod) smcifelßaft. Sluf alle gätte aber leuchtet ber

Sianic Üßarie Solbat im Bucße ber Biolinuirtuofität

fiir alle 3eiten in golbeneu Bitcbftaben. Bis ießt

ift int gn* unb SlnSlanb nod) feine Bioliniftiu anfgc*

treten, bie in glcidjctn ©rabe tuic fic, bie fiinftleriidjcn

©rritugcnfdjaften bcs ftarfeit ©cfd)lecßt§ auf iljr Spiel

311 übertragen öcrftaitbeu hätte. Xiefcr fräftige mäitit*

liehe 3ug, ol;ne 3 tucifcl bie gruefjt außcrgctuöl)tilid)cr

ilutcttigcuä, ift für fie bon ßödjfter djaraftcriftifcßcr

Bcbeiititng. ©r fiebert ißr bic Zahlte uor allen

.Sfottcgiitueit unb felbft manche, im übrigen feljrtüdjtige

Geiger
,

biirfett mit ihr, fobalb um Xoitgröße ein

fficttftreit 31111 t 9lttSglcitf) gebracht tucrbcit foll, faum
bic Sdn-aiifeu 3» betreten tuageu. 9ted)iien mir basu
nod) bic Sfül)ul)cit ihrer nal)cäit nitfcljlbaren Xcdjitif,

bic Sd)tuuugfrnft unb 9luSbntrfSfiiÜe iljreS BortragS,

fo ift ber 3 (tuher, ber ihren Stiftungen eigen, tueitig*

ftcnS einigermaßen erflärt. Xaß auf ihrem 9?epcrtoiie

Dtm irgcnbiuclchcr ©infeitigfeit feine Siebe fein fann,

baß fic bas ©roßte unb Beftc ber gefaulten alten

unb neuen Biolinlitteratur in* unb auSiuenbig fciint,

Dcrftcht fid) uon felbft für eine Sh'inftlcrin oon ber

geiftigen IRegfamfcit einer äliaric Solbat.

BErnljarl» ©ogel.

pif gcffl|rfi(|f

€ine tualjie (Befd)idjle »cm Iß. Knauff.

Ild^erfdficbciic Ordjeftermitglieber eines großen,

1|^ norbbeutfd)cn XheaterS — ob Stabt* ob

i]iofthcater tuirb anS XiSfrction nid)t Der-

raten — faßen uor fahren Bier trinfeitb

unb plaubernb in ber fogeuanuten Jfüuftlcrfncipc ber

Stabt, ©rftc unb 3 lueitc Biolittc, Brntfd)e unb Oboe
brnngten fid) um ben jungen, blonbgelocfteu Baufcn*
fd)lägcr ber Sfnpcllc, tueidjcr fid) eben gur fieftiire

eines fleiuen rofafarbeiteti BillctdjenS nnfebirfte. „§at
bie Bmife ©liirf!" rief einer ber ©eiger, „alfo eilt

bittet doux uon 9iöSd)cu! So gut gcßt’S ben Bio*

linen nießt." „#at matt je gehört, baß bie Bmtfe
einer grau gefährlich mürbe! Xaß ein Bauten*
fdjlägcr fid) mit feinem Bum! Bum! iuS Iperg eines

fchönen äliäbdjenS fcßlägt!" lad)tc ber Bratfcßift.

„2Bcr ift 9iöSd)en?" fragte nun ber Dbocbläfer.

„XeS reidjen IDiatcrialmarenhänbler unb §auScigcn*

finiter B— eittgigeä Xöd)terleitt unb ©rhitt;" lautete

bie 9lntmort beS smeiteu Biolittiftcu. „2Bie fontmt

fold)’ nntcrgeorbitetcS, unförmlidjeS ßnftruiuent 311

biefer intereffauten Befanntfchaft ?* inqniriertc ber

Bratfd)ift luciter. „Sehr natiirlid)!" meinte her elfte

©eiger, „linfcr College mohut im §aufe beS 9llten,

im ©rbgefchoffe beS IpiiitergebäubcS. 2>a trifft er

beim gutueilen im £ofc unb im §au§flur mit bem
ftfjöiten ß'inbc sufamtnen, tauießt and) tuoßl einen

höflichen ©ruß unb ein paar freuublidje SBorte mit

ißr auS; er ßnt’S ber ßlcineu augethan mit feinen

blottben ßocfeit unb — feinem Bum! Bum!" 9ltte

lachten. „£aßt eure fißlecßtcn Sdjerje!" fagte ärger*

Iid) ber Baufift, „tuer meiß um tuaS eS fieß ßmibelt!

Bictteicßt miß gräulein fHofa Uiitcrridjt int Bauten*
fdßagett lteßmeu. 2)a§ luärc bod) ctmas Originelles,

hört erft loaS fic mir fdjrciht!" Unb er las bot

gußalt beS rofafarhenen BiüetdjeuS laut uor. „Ber*

cßrter ^>crr! Xiirfte icß Sie bitten, mir morgen
oormittag bie ©ßrc Befud)eS 31 t fd)enfen. ©S
ßaubelt fid) 11m eine feßr briitgenbe 9lngclegettßcit.

©rgebetift Dtofa B—

"

„9ta, ba ßabt ißr’S! eilt 9icnbc3D 0 itS in aller

gönn!" ladjte ber Oboebläfer. Xie üerfammelten

Bhtfifcr ergingen fidß nod) in fo Diel Bhttiuaßuugen

über bic Slbficßt beS rofafarhenen BißctcßeiiS, baß
es nuferem armen Buufiften gans mirbelnb int §tnt
tDttrbe; feine llngebulb tonnte faum bie ^cit ertuarten,

bis er am attbent Bormittag ber atterlicbfteu , bilb*

feßönen 9tofa, bie er im geßeimen fcßoit oft heohariifet

unb beluunbert, unb uon todd)er er and) manchen
freuitbltcßett Blirf erßafcßt ßatte, feine fßcuereitg machen

burfte. 2BaS moßte bie kleine üon ißm? Statt

gibt fid) allen gttufionett ßitt, meint man 24 3at)re

alt ift unb Sfüuftlcrblut in ben 9(berit ßat. Unb ein

Zünftler »uar uitfer junger grennb; tueitn er im
Orcßcftcr and) nur bie Sßaiifcnfdhläflcl ßanbljabtc, fo

ereeßierte er bod) noch auf Derfd)icbenen nnbereit 3n*
ftrumenten, tuar überhaupt eine mufifalifdj bcanlagte

älatur.

©nblid) nal)tc ber große fötoment. Xcr ©liicf*

lidje ftanb Dor 9tofa in einem reich auSgcftattctcii

©mpfangSgemndje. „fDicitt ^err," fagte bic $1 leine

nad) einer freunblicßen Begrüßung, „ba Sie fdjon

feit längerer 3^»t nufer IgauSgcnoffc fiub, außerbem
cltoaS 3itüoucu ©nuecfeubcS in 3h^cu 3öfleit haben,"
— tuie ihm bei biefen SBortcn baS iperj freubig

fd)lug -- „toagc ich ^S, eine Bitte an Sic 311 richten."

2öcv toar glürflidjer als ber Raufer ! SBcldieu 9iitter=

bicuft fomtte fie uott ißm Derlaitgen? 2>eu ßinb*

tütirnt höttc er für DlöScßcn befiegt! „2Beun Sie
fiiuftig in OpeniDorftcttungcu mittuirfen fuhr bie

frfleiuc mit lieblichem ßädjcltt fort, „bitte — fdjlageit

Sie 3hvc B«»l« fin tuenig fanfter!" Xer junge

2ßamt ftanb ucrlegen ba. „gft baS alles?!" tönte

cS fcßmer3licß in feinem Büfett. „Bapn hat nämlich

feit einiger 3cü a»f ^ BrofccniiimSlogc reeßts,

im Bnrtcrre
,
abonniert;" erflärte 9tofa, „Sßr Bltth

im Orcßcftcr ift aber gcrabe unter unferer Soge.

9hm tuirb Boß«/ ber gar nießt mufifalifcß ift, burd)

bie energifdjen B(inleufd)lägc — bie mid) ja feßr be*

geiftern! — cttuaS belnftigt; er fährt jcbcSmal er*

fdjrocfcu äufaminen ,
meint baS Bum! Bum! ertönt,

nitb ßat infolgebcffett nießt nur einen £aß auf Sßr
Siiftrumcnt — baS er fiir ein gefäßrlicßcS erflärt —
fonberu muß auf Sie getuorfen, unb baS — gerabe

baS Icßterc — fußr bic refeenbe 9fofa errötenb

fort, „tßut mir feßr leib!" Xabei faß fic ißit mit

einem Blicfe an, ber ißnt burd) bie Seele ging
,
unb

ga»3 bcutlicß 311 Dcrftcßen gab, baß fie, 9tö3cßen,

3tuar nießt fein gtiftrmneiit , aber ißn felbft für —
gefäßvlid) erachtete. Stein SBnnber, baß nufer glitef*

iid)cr Raufer Dcrfprad): in nur nod) bic

BiattoS unb BiöniffitnoS 311 berürffießtigen, unb fortan

gang bumpfc, bumpfc Sd)läge 31t probii^iercn, als

gälte cS in einem Xraucvmarfd) mitäutuirfen , unb
als fei fein gnftrument in feßtuarge glore geßiißt.

2BaS bie jungen teilte nun nod) luciter plattbcr*

ten, muß feßr amiifaut getuctett fein, benit bie Unter*

rebung mährte red)t lauge. Sind) mußte uitfer 9ftu*

fifer eine tiießtige Sdjule bei 9töSd)cn burd)gemad)t
unb ihre gntentioueu begiiglid) beS BortrageS red)t

beßergigt ßabeu, beim er ßanbßabte fein guftrument
jeßt berartig, baß ber ^apeümeifter tuäßrenb einer

Brobe tuiitenb ittS Ordjcfter, nad) ber großen Bottfe

fieß tuettbenb, rief: „2ßaS fällt betn §etnt bemt ein?

ift er muSfcUaßnt getuorben? ba» tönt ja feit einiger

3 cit fo fdjtuad) tuie bie ftlöpfel einer Äinbertrommel,
bie ein Säugling riißrt! Bunt! Bum! Bum! ich

bitte ben §erru Bßufcnfcßläger utn mehr ©nergic!"

„3«, bitte bu nur!" tönte es in ber Bruft beS Ite*

benbeit Bauh’vS, „fRöSdjen bat ttoeß beffer!" unb er

berührte baS SPaufcufell toicber fo sart, als gälte es

bie jffiange eines ßübießett ÜttäbcßciiS 3U tupfen!

fßaeß einiger 3cü faßte fid) ttttfer §elb ein §013
unb maeßte, nad) 9löScßenS 2Beiftmg, feinem JpattS*

ßerrn, bem geftrctigeu ^3apa B— ,
Bifite. Sehr frcuiib*

ließ tuar ber ©nipfang. „§örett Sie, mein lieber

äftufifaut!" fprach ber ättaterialtuareußäublcr, „Sic
tnad)cu unuerfemtbare gortfdjiitte in ber Beßaitblung

ißreS gefäßrticßeu gnftrumcnteS. ©S ftort mid) jefct

tueniger als fonft. äteulid) in ber flaffifchen Oper
— mer fann bie faubertuelfcßen 9tamen aße beßaUcn

!

— tutivbc mein Scßlumnter burd) nidjtS mehr bccin*

trädjtigt, troßbem baß Sie mit bem Schlägel ban*
tierteu. Sic müffen nämlicß mitten," fußr er fort,

ben jungen ättattn uettraulid) beim Sinn nefjmeitb,

„ich mache mäßreitb gßrer OpernDorfteUungeu uon
3 eit 311 3eß.— ein Heines üJticferdjen, b. ß. id)

bufele ein tuenig, was feßr tuoßl tßut nad) beS XagcS
9)tüß’ unb £afi. 3tn §intergrunb ber £oge tuirb’S

feiner getuaßr. 2)te Bioliiten, bie BlaSinftrumentc
unb ber übrige Xrara ftörten meinen Schlummer nie;

nur 3ßr uermalebeiteS Bum! Bum! feßredfte mid)

immer aus meiner 9tuße auf. 2)aßcr icß gßnett feßr

banfbar bin, baß Sic 9fö§d)citS 9fat befolgt ßabeu
unb bie Sadje jeßt meßr — piattino abtßun!"

So mären aße tili beften ©iitDerftänbitiS gemefett,

meint nießt ©ott Stmor, ber fo Diel greitbeit feßafft,

bieSmal 2)tißßeßig feiten ßeraufbefdjtuorcu hätte. ®cr
junge 9)hiftfer unb 9fö§^ett repräfeutierteu nämlicß

feit einiger 3*it ein gliidlicß liebeitbeS Börsen, gßre
jdßöne Slugen hatten es ißm fürs ßeben angetßan
unb „Bopu fpraeß maßr!" fißiergtc 9tofa, ben teuren

gremtb gärtlid) fiiffenb, „bie BauFe ift ein gefäßr*

Hd)cS gnftrument, fie ift aud) mir gefährlich ge*

tuorbeu!"

2lnf Befcßl ber kleinen hielt citteS Xage» ber

miit mit ^elbemnut befeclte Bfitftfer in aßet gornt,

b. ß. mit graef mtb tueißer Btnbe, beim alten Bupa
B— um 9tö3d)cn§ .hanb an. §ut! Xa§ mirfte

mie ein sünbettber gitttfe ! 2öie praffelte beS äßaterinl*

mareithänblerS 3° ru tit licßterloßcn glanunett auf!
ga, ja, bie Stabt nannte ißn mit 9tecßt ben ©elb*
proßen; ein armer aJtufifaut unb bic Xocßter beS

reießen ^apitaliften ! XaS ging ißm nidjt itt ben

Sfopf! „So!" eiferte er, „mein Sfinb, baS feine

60 000 Xßaler mitbringt, unb tuaS bringt ©r mit?
feine Banfe unb feilt Bunt! Bum!" „gdj bitte

mein guftrument nießt 31 t fdjtnäßeu, eS ernährt feilten

9ftann rcblicß !" entgegnete ber ctmaS uiebergefcßlageue

Sßcrber. „Xcr Xeitfel ßole 3ßr gefäßrlicßcS gnftrn*

ment!" rief ber Sitte nod) ärgerlicher
;

„eine Xortur
für uitfere Oßren! nichts als ein fupfernev SBafcß*

feffcl unb ein gegerbtes ©felSfeß! Xa lob’ td) mir
Biolitte unb glötel baS tönt bod)! bas ßat bod)
Sßelobie mtb erfreut beS Blenfcßen iperg! Slbcv

mogu ift bie Baute ba? man follte fie ans bem
Ordiefter ßinausmerfen!" „Xie Banfe," eiferte nun
ber junge SDlanu, „erfüllt ißre Slufgabc in ber Ber*
einigung ber gnftrumeittc ebenfogut als glöte unb
Biolitte; fie bient muftfalifdjen gntentioneu unb be*

3luccft füuftlciifdje SBirFuugeu !" „Sldj tuaS!" rief

Bapa B— , „3tt>ecf! SDtit gßrer Baufe ßaben Sie
nod) uicßts gumege gebracht, als meinem SHnbc
bumme SiebeSgcbanfett tu ben JRopf gefeßt unb mir
bic ©alle erregt! gßre Baute ift mir gumtber unb
Sie, £crr Baufer, beSgleicßett! Xamit bafta!"

Xtaurige 3eitett begatttteu nun für bie ßiebetiben.

•Sflofa meinte fieß bie fjübjcßeu Slugett rot mtb unfer
armer 9Jiufifer ßaueßte feine Ber3meiflung mäßreitb
ber DpemoorftcllungeninBaufenfcßlägcn attS, Banfen*
fdjlägen — ! bie gleich Xonnerfcßlägcit ben gangen



Crdjefterraum erbittern malten mtb ben ftapefltneifter

tvieber p beut 2lu»ruf ucrniilafeteu : „§err , ©ic

ipreitgen uns ja baS Xroinmelfell mit 3hrent gor*

tiffime! (Sine ©attfe ift bod) fein ©chmicbeatnbofe!"

9lbcr e§ gibt ©liicfSjufällc im iicbcii 1 ©lucfs*

äufätte, meldje tüte hilfreiche ©ötter plöfclid) au» beit

Sollen uteberfteigen unb ptueilen nicht nur ßanö
mtb teilte retten, foubern and) liebenbe tß&rcfjcn.

Settige 3e*t nach ber oerunglücfiett Sßerbung
fc^rte nufer ©aufift eines XageS, fttrj oor ©!ittcr=

nacht, aus ber ftfinfilcrfneipe in fein Sunggefelleu*
ftiibdjeit im ©rbgefefjoffe be§ 5

)
5— fdjen @ef4&ftS^aufeS

Ijeim. ßiebeShtmmer unb etliche ©Uifer Saprifd)
liegen ben jungen ©lann nicht 3ur ©upe fommen;
er öffnete bas itad) bem geräumigen §ofe führcube
>yenfter feines Keinen 3immcr3 unb fdjautc gebauten:
ooll in bie ©acht. ^lö^tidj — ein Ijeller Südjtfdjein

in bem gegcniibcrliegcitben ©arterregem&lbe! Qualm
bringt burcf) ein fjalb geöffnetes genfter — Junten
fprüfjeu — fein 3meifcl, im elften ©peidjer brennt’S

unb ber 3meite enthält ©etroleumfäffer ! ®er ©lufifer

ruft erfcf)roden in beit £>of hinaus: „Sachter! ©or:
Herl 3of)aun! Reiter!" 81ber alles fdjläft —
tiidjtS viijjrt fich; feiner hört feine ©timme, fie bringt

nicht meit genug. SaS foH er beginnen? 3ttS

©orberöaitS ftürgen, bic kreppe Ijiuauf 311111 crften

©tod unb ben $errn beS Kaufes inerten? XaS
tuürbe 8it geiiraubenb fein, beim ber ßid)tfd)ciit per*

gvÖfeert fid) bereits — bie ©efaljr bräitgt — lüeniaub

crfcbeint! 35n fommt bem iungeit ©latiti ein plöfe:

lieber ©ebaufe. 3a, baS rettet! 35er ©litd!83ufall,

ber deus ex machina, beffeu mir Porljitl ermähnten,
batte es gefügt, bafe — bie ©anfe, meldje fief) fonft

immer im Orchefterraum befaitb, megett eines Keinen
35cfefteS, ber bic fflangmtrfnng beeinträchtigte, Xags
porber nebft ftlöpfel bem Snftrumcutenmadjer gefanbt
morbeit marcu, ber bcibeS am Vormittage beSfelbigen

XageS itt ber SBofrtung beS ©lufifcvS tpieber abge=
liefert batte. Xer junge ©lann ftürgte auf beit

mctallneu Sfcffcl 31t, biefen fetter in ber Slot, fdjleppt

iljii ans offene genfter, ergreift bie ©djlägel unb be*

ginnt ba» bon ©apa V— fo gefebmäbte ©fclSfell

31t bearbeiten — 31t bearbeiten! 35ounerfd)läge er=

tönten! ©um! ©um! ©um bum bum! immer
lauter, immer lauter — nufer ©anfift eutlodt feinem
3nftnimente ftlangmirfuugcit, bic ihn felbft über:

rafebten, bie trompeten por Jericho öerhnllcu bagegeu
tonlos ! Steine geuergtorfe märe fo mirffain gcmefcit

!

@d)on öffnen fid) einige itt ben .f>of hinaus»
gebenbe genfter. „Selcfe ein ©aufeitlävm?" ruft

ber ettblid) ermaegte portier au» feiner ßoge — ber

Sachter fommt angeftitrgt — beSgleidjcn einige ßanb»
lungSbieitcr — „getter, geiler!" ertönt’S ttttu überall
— ber ©bef beS Kaufes erfcbeint auf bem ©alfott

ttnb fonuuanbterf: „Entfernt bie ©etroleumfäffer!"— 9iöSd)ctt, int leichten sJiadj ffleibe, 3eigt fid) Per:

fdjcintt an ber gcfcbloffcnett ©alerietljiire — ttnfcr

$clb aber fibt noch immer am offenen genfter, Por
ficb bie ©attfc unb röhrt feine SUöpfel tote ein

Stafenber.

gebt ift ba§ gange föauS erlpacbt. Eimer PoU
SafferS unb eilte in Xl)ätigfeit gefegte ©prifee bc*

fertigen ettbltdj bie ©ef«hv. ©Itt einem lebten fieg=

reichen ©um! ©um! fdjmeigt nun audj bie ©attfe.

35er junge ©Inftfcr mifefjt ficb ben ©djmeife bon ber

©tirue. — _
©ine halbe ©tuiibe nach ber Sfataftrophe, bereit

llrfadjc nicht 31t ermitteln mar, briidtc sJßapa Üß—
bem ©tufifer gerührt bie §aitb mit beit Sorten:
„3ebl bin td) mit Sbeem Snftnnneute auSgeföljut,

es I)at mein §au§ gerettet. 2)er Sorbfpeftafei Pott

©epaufe bat uns alle alarmiert ttnb Por geucrS*
gefnbr bemabrt. ©ine Violine unb eine glöte, mit
ihrem ©eftfjrabe unb ©efättfcltt hätten baS nidjt 311=

rnege gebracht.. 3» ber $bat! bie epaufe ift ein

febr fdjöttes guftruntent ! ©ie haben mich befebrt!"
„9httt hcibt’S auch ttidbt mehr bie gefährliche Sßaufc,
fottbernbie gludlicbe ©auf«, nicht ©äferdjeit?" fliiftcrte

9lofa, ittbem fie ben Sinn um ben Starten ihres ©aterS
fcblattg unb bem greuttb einen battfbaren, gliicfper-

beiBcitbeu ©lief 3umarf. „9tun beim iu ©otteS
9tamcu

! <

©um ! ©um ! nehmt eudj !" fagte ber SÄlte

lacbettb, ittbem er bte Ipättbe ber ßtebettben inrinan»
ber fügte.

©elbftrebetib mürben 9tofa unb unfer ©aufift
ein ©aar, ba fpapa ©— ficb ttad) einiger 3eit horch*
liefe ben jungen ©tnfifer burd) eine grofeartige §od)=
geit pm ©dimiegerfobu 311 erbeben.

3)er Sitte bat noch lange Sah« in berfelben

VrofcentumSloge über feinem paufenben ©ibam ben
QpernPorftellungen beigemobnt, aber nie ntefer ba§
©um! ©um! gctabelt. 9tad) feinem 2!obe erbten

löschen unb ihr ©alte §auS unb Vermögen, ©er

©atte fimfKoniert ttod) freute auf bcmfelbett ©lab
int Drdjefter mtb VÖSdjctt liebt iljtt 110 d) immer järi*

lid). ©eibe madjcit für ©tnfifer mtb ©tufiffreimbe

pon nah mtb fern ein gaftfreie» gcfellige» £>auS, unb
iiub tu ben mciteften iiunftfreifcn befannt unb beliebt.

35er boSbafte ©ratfdjift aber behauptet Pott feinem

SToHegen immer: „er bat fielt feine grau — erpauft!"

pie iuiifflinsljülff.

(Sitte luftige ßttnßlergtffflfdpfl

JPou Btgoli.

tn bie ©titte bc» gtueiten 35e3euuiuntS uttfcreS

3abrl)mtbertS fanb ficb 5» Sicttim ©afthauS
„pm ©lumeiiftöcfdjeu" im ©aUgäfedjen an*

fänglid) mehr burd) 3 ufalt beim ttad^ ©er=
abrebmtg allmöd)ent(id) eine ©npbl geiftPoßev junger
lieutc pfainmcu, baruiiter bic ©cbriftftcller unb ©efeau*
fpicler 35eiubavbtftein, ©aftelli , ^mffauref , i?orn=

tbeuer, ftfiftner mtb ©pboto, um mit barmlofcnt ©e=
plauber über fiiinftgegenftänbe, mit ©efattg mtb ©djerj
bie ©tuttbett 311 fiirgett. 35a rafd) ©efellfdjaftcr ohne
Saljl bitiä» fattteit mtb bic Unterhaltung bat ©ba-
rafter ttiebriger ©pafentacbevei aitgiinefjtiieit broljtc,

faben fid), mie ©rillpatger itt feiner ©elbftbiograpbic*

erzählt, bie ©effereu oeranlafet, baS ßofal 311 äubertt.

©ic liebelten ttad) bem ©djloffergäfedjcu 31t bem lic=

benStoiirbigen ©aftmirt !pcibPoget über, fdiloffctt bic

rättbigeti ©ebafe aus unb Perfafetcn fogeiiamtte ©.ta=

tuten, bic nichts als tuoblaitftänbigeu ©djer* an*
ftrebtett. „®ie neue ©efellfdjaft fanb großen Slnflatig

unb halb gehörten alle befferett ©talcr, ©tnfifer

mtb ßittcratcu ber ©efibenj iljr au. S)ie Stellte

befafeett audj, teils burd) natürliche Slttlagc, teils burd)
lauge ©emobttbeit eilte ©irtnofität in originellem

Spafe, bafe e§ ettuaS SlehulidieS , tueiiigfleuS in

35cutftfelnnb oevmutlicb nie gegeben bat. ©orlefmtgeti,
improuifierteVarobieit am nämlichen 81 bettb im Zhcater
neu aufgeföhrter ©tiirte, ©efattg, ©tufif, mifcbulbiger
©pott, liefeett bic ©tmtben int gluge oorübergebeu.

©urcbreifeitbe Zünftler ttnb SHtteraten fudjteu mtb
fattben ^utritt mtb haben ttod) lauge fpätcr geftaii*

ben, gletd) »ergniigte Slbenbe niemals unb nirgenbS

311gebradjt 311 haben."

35ctt Xitel „SitiblamSböhle" legte fid) bic ©efell--

febaft bei, nac&bem ftc unmittelbar uor ihrem Um*
3ttg ins ©cbloffcrgäfedjett genieinfam bie elfte ©or*
ftellmtg beS Oef)Ieitfd)läger[d)en „ 8llabbtu" befuebt

batte, itt tpcl<bem bie 2ttblantSböl)le eine tocfentlidje

©olle fpielt. lieber ber ©ingaitgStbiir gur ÄÜirtfcbnft

ritt ein tpoblgenäbvter ©acdjttS auf getüaltigcm gafe.
2luf einer bunfiot SBeubeltrcppc erftieg man bic

„©roppläen", eine niebrtge, Pcrräudjevte ©tube, mo
fii^ profanes ©olf mit ©ier, Sein mtb ©peiiett ben
©lagen füllte, ©rft naebbem er biefe paifiert, gc=

langte ber ©eopbbt ins Slllerbeiligftc ber ^öl)le, ein

langes, aber blofe eittfettfterigeS ©emad), in n>cl=

(hem einfache ©tül)lc einen riefigen Xifcb umgaben,
toäbreubbaS ganje übrige 9(meublemetit auS ein paar
SBanbfchrftnfeu für Kleiber unb einigen §afett gum
Slufhäugen bereute beftaub.

8US auch biefer 9tauni im fiaufe ber jtvattgiger

3abre bie auf nafjegu 100 ©litgliebev angctpacbfciie

©efellfdjaft nicht mehr 31t faffett permochte, liefe ber

©rofehänbler 3 - ©iebertttatm bie ©lauer tticberrctfecu,

toelcbe bie attflrcngettbe ©tube Pott ber „.^Öble" febieb

unb erhielt bafiir beit Ehrentitel: „2ublamS ©lauer:

bre«her." 3n tiefbläulidjen , fautn burdjbringliibeti

XabafSbampf etngebüUt, fafe hiev beifammeu, tuaS

bie fröhliche ftaiferftabt au Sife, .'pumor, fünftlerifdjer

©euialität aufsumetfen batte. 3)t’e ©enoffen gerfieleit

iu gtoei tategorien, in „törper" unb „©chatten".

35a mau bie £öf)le für bie Seit erflärte, bilbete

alles, toaS braufeeu toar, baS ©eid) beS Sefenlofen
mtb [teilte jeber ©idjtlublamit lebiglid) einen ,,©cbat=

ten" bar. Sollte ein foldjcr „Körper" tperben, fo

mußte er eine furchtbare Spriifuitg beftefjeu; bemt
nur, toer bie mifinnigftctt 8lntiPorten auf geftellte

gragen gab, fanb ©itfnahme, ua^beni ©allottage in

feiner ©egentuart barüber eutichieben. Surbe ber

ftanbibat noch nid)t reif befunbett, fo behielt er eiuft*

toeilen feinen ©Ratten* El)arafter bei, toährcnb er

als Sörper benfelbcu abftreifte unb eilten neuen

* ffltiHtmrjfrä SönttEic^c SBertc, tSb. X. 183 u. f.

©amen erhielt. 3)a nach beit mit 21ffenblut gcfchrie*

betten ©ercinSgcfefeett ber 35ünuttftc ben ©orfife führte,

hatte mau ben ©djauipicler ©djluarj , ber ein rote»,

unglaublich lädjeriidjcS ©cfid)t befafe, als ttublamd*

fürfteu auf ben Xhron erhoben unb beit tieffimiigcn

©afe: „©djtpars ift rot mtb rot ift fdjtoavs" sunt

Sahlfprud) ber ^öljle gemadjt. 35er „Sfalif" mit
bem fchauevlidjen ©erepiSnamctt „©atithmar ber 3 i ;

gaviuger", fal) ftolg , uicl effeub, uicl vamhetib, oicl

fdjtpcigenb auf ben STrciS mächtiger uttb geiftbegabter

Körper herab, bic fid) um ihn lachettb, fdjrci bettb, Por=

lefenb, geiegueub abarbeiteten, toährcttb er „nidjtS] 3U
thmt hatte, als bitmtn 311 feilt." giir bie .tiöljlc mürben
nidjt toeniger beim fünf 3 c*lnngett gcfdjriebcit , uou
betten bie „Xrnttener ibof:3 eituug", fo benannt ttad)

ber Soijuung beS Kalifen, bie offigiellc mar. ©ic bc:

gaun ftets mit ben Sorten: „©eine ©nuchbeit ber ffa»

üf haben itt Dummheit geruht" mtb hatte als (5l)ef=

rebafteur ben geiftPotten Sl'aufmamt ttnb fpätercu

©djriftfteüer .paffauref, melchev „ber einige ©chatten"

Ijiefe, meil feine nie raftenbe, boSljafte aber ihn etuig

non ber Sförperichaft attsfdjlofe. 3>ic ^Htichviftcu

„Sädjter" mtb „ Stellevfiher" befolgten Sflnaj 3^1*
tele» als „Voller ber llubegreiflidje" mtb ber ge*

fürchtete ©atirifer ©nphir „Ludlams Lapis infer-

nalis“, mährenb (S. 3 . g- (Saftelli bem bemofratifeh

gefärbten ©latt „35ic Sifdje" Povftanb. iiefetcrer,

beffen ©lemoireu mir einläftlidje ©litteiluiigcn über bte

fiublamShÖhle oerbanfen, trug ben ©amen „(fl)if

(Sljarott, ber Spöhlenjote", tpcii man ihn als lieber:

fefeer einer ©lenge mäfferiger frangöfifchev ©luettes

mit bem ben 2etl)cftrom iiberfehcnbcu gährmamt bes

XoteiircichS Perglid) unb meil er befonbers geneigt

mar, ebettfo fragmiirbige als mifeige 2lncfbotctt au
ben ©efellfchaftSabeubeu aufsutifdjeii. — ©riUparjec,

ber übrigens nach feiner eigenen ©ijählung bem ©er:
ein nur fnrje 3cit unb gtuar unmittelbar por feinem

®nbe augehörte, Jjicf? ttad) feiner ©appljo „©nppho:
fleS", 3eblih „(SolmrtbuS Xurturalla", Xeinharbtfteiit

„©etnsmaftiH Pott 35esputiromat", XI). §eU. „geifev

non geiersberg", ©lailatl) „Xrnubiitgcr a Godexi w
r

ftoltei „ipubcltci", ©cibl „3meipfiff ber ©igiliattcr",

Viirfevt „Voran ber ©cl)arnifd)te". Unb nicht meniger

luftige ©amen führten bie Xonbidjter ber ©efellfdjaft.

©0 betitelte fid) ©lofdjeleS „Xafto ber Sfälberfufe",

meil, mie er felbft ergählt,* Sfalbsfiifee fein ßiebliugS=
abenbbrot marcu. ©t)roiuefe mürbe mit bem ©ei:

mutten „©otarfd) ©alrantcusfi", ©ierct) mit beut:

jeitigett „ ßtoifim Pott ©omgorob " auSgegcidjuet,

mährenb (£l)labui, ber hefannte ©fuftifer, bem Verein
als „©lonochorb ber Xongrübler" augehörte. $Bhlen*
tttuftf 311 fefeeu, mar für bie Xonfituftler eine bcfon=

bere Ehre, ©evidttet hoch ©lofdjeleS, bafe er iu

einem Eljor fftmlichc ©amen ber ttublaniiten Per:

flodjten habe mtb ©alieri fdjrieb fogar über beit Xeyt
(SaftelliS „Sahufimt unb ©torfftfd)gefattg" eine gange
ÜublatnSoper, moriu ein ©har ber ©arbellcn pou
uutoiberftehlidjer Strfuug mar. Sind) gab es ein

obligates ßublamSlieb, melcheS 2(itfdiüh, ber (Jl)ors

führet ber $öl)le, anftimmen liefe, fo oft ein fd)led)tev

Sife unterlief uttb burd) cinett Xufd) fagottähulidjer

ßaute feitenS ber ©enoffen oermorfeit mürbe. „2U»=
b’alb mußte id)," fo lauten bcS SchaufpielerS eigene

Sorte,** „ben rht)tl)inifd)cii Xon angeben für beit

Ehor: »O $»anfemurft! 0 Ipanfetuurft! bu bummer
©lettfch! tuaS fpriefeft bu ba?" Seil aber ßublant
ftolj barauf mar, bafe iu tfer nur ber llnfinn

herrfdjtc, fo Ijieg ich ttad) einem Verrücften: „ßear,
ßublamS ©horführer."

Xafe ber „ftalif" >ber ©efettfefeaft feinerfeitS ben
Bielpunft ber auSgelaffenftcu Stfee bilbete, perftefet

fich Pon felbft §atte bodj fdjon bie 3lrt unb Seife,
mie tfjtn bas ©cepter übertragen mürbe, feine (>avm*

lofe ©elbftoerleugmmg aufs gtäugenbfte bcmährt uttb

ihm gehriffermaßen bie Pflicht auferlegt, fid) 311m
©egenftanb ber freien ©eluftigimg für feine Unter:
thaticn herpgeben. ©ach ©nfchüfe geigte ©djmarä
längere 3«i battad) in ben ©unb cinsutreten. Xa
bte ©lehrjahl ber ©litgliebev bagegeu ftimmte unb
man il)tn bie porhaubeite Abneigung burd) bie ©lullte

atib eilten moHte, mürbe ihm eröffnet, bafe fiublam
bereit märe, ihm ben Pafanten fßoften beS Xitular=
Oberhauptes ausubertrauen, bafe ittbeS ber fohlen:
laüf laut ©efelffchaftSbefd)Utfe bumni fern unb eine
Xodjter habe» müffe unb bafe matt ihn baper utt=

möglich etnlaben fönne. ©(pmarg, ber eine fd)au:

fpielerifch hochbegabte Xo_^ter befafe, befannte fiep

läd)elnb 3u beiben ©igenfdjaftcn unb beftieg ohne
meiteren Siberfpruch ben Xhron. — Eines XagcS

* „Mu« ©of^elc« Sieben", tjfrflwSaege&en »en deiner Sro»,
Sb. I. ®. 24.

** $einri<b Slnfc^S, ©rinneruitgeu au« beffen fieben unb
SBirten, ®. 310 u. f.
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Souviens iu que la perfection
n Vst pnint sur la fern*.

('knbfdJrift au« iHltrinäberfl.

r
t bcm Oeriifjmtcii Ouatuor bc« Urinjcn Siou»
gcrbiurmb uou '

4!rcu6 cn, jene? genialen l>lnfi=

fer«, bcgcflncn mit einem Xljema non luenigen

Xaften, non einem eigenartigen Sieij, immer

erinelt Xtienterbiveltor Stöger au« ®ra3 oier bem 1 aiigcfterfl nnb finblirfi freute er fid) fortan ben gan=
,

ISvminffi» (iofMinor
ifublam gcfciienfte Itariieijc »opnuneu. 3iuei bauou jeu Xag auf beu Slbenb iu ber gefdjmätjten Sublam. XMlljll|lll ©UIUIJIIIU.
muibeu in ber mirfiftcn SmnStagSoerfniumluug De« Stcbtcre »ergalt feine Siebe, inbem fic roäljreub ber i „ rr ... „
jettit, bic iibriggcbliebeüen bagegen bem ftalifen Jur Ijeifeen Sage ber elften ©urljantijcPorftcUungcn tm«

j

Bim **'1*

'.»(nfbemalirung bi« jur foigeuben Sibuug übergeben, lief) 311 iljm ftoub nnb fein Slut frifd) erhielt, obfdjou
SU« bie Stöcbiu uor berjetben bem ©cfjaitfpieler jur ii)m ber Söiener Stufentfiolt Stufregenbes nnb Sbittcres Pa's°sniV
Sfcmitni» bradite, bie armen (Defdiöpfe feien in giinl= genug braditc. souviens m que la perfection

uii übtrgegangeu, rief Sdiwarj poff foinifd)er Sie« 5tid)t meniger diarntteriftifd) für ben »oben, nvst pnint snr l» tem-.

jmeiflung: „Jgierr ©oft, ba« glaubt mir uiemanb in auf weicfiem liniere fröt)Iid)e SfiiuftlergefeDfdjaft c« __
ber Sinblam! fseber loirb fdjiuören, bafj idj, ber roinij«, ift freilid) and) bic Sirt nnb Seife, tuic bie-- 11 bcm berühmten Ouatuor bc« Sirinjen Soli»
Sfinfdmiectcr, fie gegefieu habe. Wefd)iuiub , bic feibe (Sitbc ber jluaujiger Sahrc gu @runbe ging, vil gerbinaub uou '4!reu6eu, jene? genialen Mufi=
befteu nnb gröficu kühner taufen nnb für ben Slbenb 31 !« mau fid) am lebten Slbenb trennte, mürbe fcf« fer«, begegnen mir einem Xljema oou menigen
subereiten!" ßcijtcreä gefchah- Subiani aber roch gefeilt, e« folle bic uädifte ilcvfammluug wegen ber be= Xaften, oou einem eigenartigen SMj, immer
ben 'Anten nnb iu ber niidiften Siummer ber „Xrot= uorftebeuben SIbrcije eines Störper«. ftntt am Samstag mieber auftandicub roie eine (frinuerung an einen
teuer $of<3 eitiing“ mar unter bem Xitel „Staube«. fdjon am jjreitag ftattfinbeii. $a unter beu fiub; Moment be« @liic(«, ber täugft bahinicbmaub, wie
erhöhungeu" 311 tefen : „Seine Slaudjheit ber Stalif tamiten alte» eine fomifd) = nit)ftifcf)c gorm gelonun, eben alles fefjiuiubct. (Sin ©tiiet üiomantit raufdit
haben geruht, jmei alte .fjiihuct 311 fteirifdieu Sin* fo mürbe and) bie ermähnte !|}rogranimoeränberuug hier uoriiber, wie oou ben Saiten einer Sleolsharfe,
Oauiieu ndcrgmibigft 3111' ernennen." — 3 nr geier auf ber großen fdimarseit Slntiittbigungstafel mit ben aus weiter (ferne Ijerjichcub ,

nnb reijoolt bewegte
bcs (»cburMtagc« bes .falifen hatte man bie ®cfeit= latonifchen äSorteu ciugetreibet: „greitag ift ©am«. Silber taudjen auf 3Wifd)eu beu Sioteulinien. ®ie
fdiaftsftube fdjmars nnb rot betoviert. ©in nüithtiger tag.“ Xicfen greitag fotttc inbes ßublatu nicht mehr üRufif hält uergnitgene Beiten fefter nod) roie Schrift
oiibmu würbe gebraten, mit fchlnarjroten Schleifen erleben. Seit in 3 tnlien bic (Sarbouarioerfchwijruug nnb spinfef, ihr „Bauberftab öffnet baä golbeuc Xhor
gebuht nnb mit ber Snfchtift oerfefjen: „Mufafferi." enthüllt worben war, hatten bic Xemagogenriecherci bcS ®uubergarteuS ber Sßhautafie, nnb bort erfteht
®s mar bic« ber Sfinmc einer Stoffe aus SiohebueS bes SBctternichfehen MegimeuteS, bie ©dpoarjfiditig. iiuiuer nnb immer mieber 311 neuem Sichen, was tot
„Bnbianer 111 d'iigianb", welche Schwarj feit .fahren feit nnb läbbifdjc gurcht oor allem fflclieimen ihren nnb »ergangen, in bliiheubcr grifdie. — Unb ein
ibielte. »IIS ber Schnufpieler »Inehricht hieroon er= .Sjöhcpiintt erreicht, ein $olijeibireftor 31t Sicu, ber alte« Slooicr mar es, bas mir au einem Somme«
hielt, gebuchte er bie Santerabcn feinerfeit« 311 iibe« fid) in bie faiferliehe ®unft einfcfimeicheln wollte, abenb »oU Monbfdjem crjfihit, bafs jene« mufitalifdic
vittdKit 1111b am Slbenb cvfdjieu er in pomphaftem benungierie bie ßublam«höl)lc alb geheime ©cfeilldiaft, Xhema oiei früher entftanb, als ba« Ouatuor feiher,
orieutalifdjrm Softiini. JIttein ba er oor ©ntjiicfen obwohl fchon ber Stürm, welchen bereit SRitgliebcr au baß e« gleidjfaut eine iosgelöfte SBUiteuraufe War,
über feinen ©infall nicht reinen »liunb hatte halten ben Sevfaniniliiiigäabciibei! oerfiihrteu, jeben 3Serbad)t bie einem großen Strau6 entfalten. — ©« blühte em=
töuiieu, fanb ber Jtalif, als bie Stubenthür aufging, eines (Örhciniuiiics hätte au«fd)Iiefieit (offen unb beu

|

por linier beu Singen einer ber fdiönftcn grauen, bie
bie gange (Siefcllfdiaft glcidifnlt« tüvfiidj angejogen Siiiblaniitcn wiebcrholt für ®e(bbcträge, bie fie aus

I
jemals ben Sehcnsroeg be« Märdjeuprinsen, jene« 8lb=

unb mürbe mit unauslöKhlidiem «elädjter begriifit. cingegangcnen OrbnungShufiCu au roohtthätige SIn= gottS ber Salbölen 'unb — grauen, freisten. Unb

ber ftreis ber ßublaniiten aber and) auf nufänglid) fdjafteu, SCbgeidjcu imb ©cfjriften beö 3ivfel§ ntit * *
*

SBiberftrebenbe au§iibte, ba§ geljt au§ beu 9Kittei= 33dfcf»laci Belegt, ttmtjrctib ein ’ ißoliscibiener bic £afel
limgeit 9Äaj 9Raria bon SBeberd* über bie Sejudje mit beii gctjcimitiönotfei! SBorteu „5-rcitag ift 9tid)t aügutueit uou bcm <Sd)toffe 9ltjeinöberg,
feine« benibmten jttatcrS, beö g-reitdjüHtomponifteu, tag" auf beut .Stopfe bintuegtrug, baut it ja fein S3iidK Bieter farbenpräcbtigeu ^bnlie in bem Sugcttblebctt
in ber 2nbIam§f)Öbtc ljcruor. (larl 9Jiaria uou SBebcr ftabc Denuifdljt tuerbe. 9(Iä ob ba§ Jpetl be§ Staates be§ großen »yriebrid) auf ber ©trafec nad) Scrlin, in
luar befamitlid) im ^terbfte 1823 nad) ber öfter- auf bem Spiel ftänbe, fattben fid) am foigeuben füblidier 9tid)tung liegt an einem Ülbfjange ein e^e*
rndiifdjen .taiferftabt gcfommeit, um feine (Surbautljc borgen and) bei ciujcliieti 9)titglicbcru ber ©cfell-- mal» ftattlidjeS ^errculjauS, beffen .ttintergrunb ein

becttiflufjt lutirbe, mußte c§ i|m baratt gelegen fein, toren. i?U§ bie (Sleredjtigfeit jtoet ©tarnt ^ocfj bei in ba§ ISrmenbe, fcud)enbe, raftlofe 81(ltag§lcbcu
fid) mit beten @leiueuten näl)er öertraut 31t nnidjcn. B^blitJ eintreteu luollte, rief tiefer au§ bem Sette nuferer Sage bliden bic fleinen, eng jufammeuge«
®et Malif felbft führte ifm begleitet bon Sencbift fpringeub: „^olijci? iöei mir ? Bin f. f. Offizier brängten fjcnfter fdjläfrig ins ßid)t, luie altergmiibe
unb ^oltci, in bie i?bl)lc eilt, meiner fein 23efud) (er batte in ber Xbat al§ foldjer Xienft getban), id) Slugett, bie ju fagett fcbciitcn : „tuaS gtbt’S beim uotb
bereits angefiinbigt luar. ®ie (Befellidjaft Ijattc fid) unterftel)c ber ©Militär

=

3uri«biftion, id) forbere ein 311 feljcn fiir un§, bie fo uiel gefebeitV! @3 lohnt fief)

nabesu uoU3ät)Iig cingefimbcn. Xidjter Qualm rubte ^riegägeridjt. hinaus!" (Sin ftricgegeritftt toegeu itiebt mebr ber ©Mibe, bnnadj anSjnfdjau eit 1 f^itr uns
über ber ©djar bon Körpern unb ©djatteu, meldje beS ßublamS luäre bod) 31t abfurb getoefen, iue^tjalb ift’S ©dilafenSgcit." ~
beu Xonbidjtcr ntit bent 6*bren=©d)attenlieb „®umm, bic ©piirttafen linoerrld^teter Xinge absogett. 9li‘3 ©utt, eben bort fdjloffen fieb im ©Jaimoitat, uor
bunmi, bumm" feicriid) begrüßte. Xamt forbertc ber farfaftifdjc 3eittele§ Beim 2?erl)br erfiärt bötte, ettua 30 fahren, bie einft oielbefung eiten Stugeii einer
eine stimme auf, bem eben cingetretenen ©djatten er fei lätigft nid)t mehr in ber ©efellfdjaft gelucfctt, 90 jährigen 3rau, — genau fo inübe unb apathifcl).
unb be§ ttidjtes toegeu, ba§ er auf fie merfe, and) unb man ihn fragte, tueShnlb er auSgeblieben, lautete — 2Ba§ gab e§ für fie noch P febeu?! SBgren
feinem Geführten auSnahmdtveife ohne Prüfung bic feine ©ntmort: ,,3d) habe eine ©chledjtigfeit entbeeft." fie bodj ben fasdnierenben SBlitfeu be8 ©iärd)en=
Sförp erlichfeit p Uerlcihcn. ®er «orfdjlag mürbe „SBa§ für eine ©chlechtigfeit?" „Xa§ fagc id) nicht, bringen begegnet! ©ine Seit ber ©omaniif unb beö
mit lautem ,,©in§, 3tuci, 2)rei" beautmortet, tuorauf ich luitt niemanben fchabeu." „®ie muffen rcbeit, bie ©langes mar uor biefeu Singen anfgegangen, —
fid) allce nad) ßublantS ©ah unb ©ed)t um bie 93 oligei fo£t alles miffen." „3d) muß alfo mirflid) luie trübe unb matt marett fie getuorben, mie fpät
Xafcl reihte nnb fünf ©Mniiten lang ben ®opf in befemten?" „Slngenblicflich." „XaS S3ier mar nicht fam für fie bie ©dfjlafenSjeit! 2Bic fchlithen fic fo
betbe §änbe geftiibt, ftarf raudjcnb aber febmeigenb mehr p geniefjen," fchloß ScitteleS mit größtem laugfam bal)iu, bie grauen Xage unb ©tunbett, ber
bafaß, um ben ©amen «uSguhecfeu , beu ber neue ©ruft. ,,3d) tooflte bem SBirt in feinem ©emerbe eiufamen tperrin jenes ©chloffeS am Sßege. ®er
Körper erhalten foatc. Unter ftimuifdjer Slcclamation nicht fdjabeu, machen ©ie feinen Weiteren ©ebraudj ©taub beS SllterS lag auf allen Xingeit, bie fie um*
mürbe bcm ^ompo uiften ber Xitel „SlgathuS ber uou meiner ©Mtteilung." gaben unb berührte, unb Smmortellen , bie Xotcn=
3icltreffer" Uerlieben , meil er mit feinem 3'rrifd)üß Obfdjon bie fßolisei rafd^ genug nterfeu mußte, blumen ber ©rimieriuig, mareu bie eingigen, bic nod)
unb her bolben Slgatße fo red)t ins ©djiuarse gc= baß fie eine Xnmmljcit Begangen höbe, trieb mau eS in ihrer ©äfjc blühten. Bahnte Xiere aller Slrt, mit
trofteu hnbe

;i
©uf beu Slntrag eines SförperS ermieS nach ©rillpargerS ©rgählititg bis 311 einem UrtcilSfpruch, feltianten ©amen uon ihr benannt, mnren ihre

man bem Xauflmg noch eine meitere, nie bagemefene ber bic ©cfeufthaftSmitglieber eines jpoiigeiuergcheuS ©cfährten gemorben, eS maren tote ftreuubc nnb
©hre, tnbem man ihn als „©bleu uoit ©amiel" iu fchulbig erflärte. XaS ©rfeuntuiS mürbe freilich uon S-rcunbiuneii , bie fie mit ihnen liebfoteub rief, jene
Sublams Slbclsttaub erhob. 93encbiftS ©nnie mürbe ber Oberbehörbe als • lädjerlid) faffiert nnb ber @e= ©reifiu. ©tau fannic fie im Umfreife beS fierreik

JjS»?"
0 'IfbuiintuS" urngemanbelt unb il)m als SöeberS fcUfdjaft fogar geftaitet, fid) iu Slnmefenljeit eines h“»fc3 unter ber üöegeidjuung : bie 3rau ©tarqnife,

©dinier bas ^rabtfat „Söagncr, ber SBeberjunge" ^oligeifommiffärS mieber 31t uerfammetu. Xafiir — braußeu iu ber Seit, mer mußte ba an bem
uerlteheit. Xaint jagte fich ber Slbenb bnrd) baS banfte mau iubcS mit ber föemevfnug, ber Slominiffär Xage ihres XobcS nod), baß fie bie ©räfin be la
.öcitc, maS bte $ohle au Siebern, SBißen itnb hoffen möge fomnten, Sublam aber tuerbe auSbleiben. ©odie-Slhuton — iu ihrer Sugenb „©ritueffiii
3 ti bieten uermochte. ©ameutlid) ©aftelli unb £of* ©0 eiibctc ber hnrmloS fröhliche ftiinftlerbunb, ©olbhaar" genannt. SBte ein ©efpeitft ber Ü8 cr=
fchaujpieler Sfcttcl uberboten ciuanber an h»mo* beffen eingiger Bmecf nad) ben Sorten Uou Slnftfüifc gangenheit burd)maubelte fie bic ©äume ihres tobeS-
riftifdieu ©rcueln, fo baß fid) Seber, bcm ber ßärm mar: „Bcrftreunug bur^ Unterhaltung, ©rheitcruitg einfmneit .^eim, liiebrige, fd)male Binimer im ©tile

JU®
ohnehin auf bie )d)mad)c SBruft fdjlug, bitrch geiftreidjen ©djerg, ©rleichteruug ber «erbnumtg ber 3opfgcit im feltfam Ucifchnörfetteii, falten Sluf=

fdjließlnh mcit mehr abgeftoßcu, als angegogeu burch ßachen," infolge poligeili^er Sillfür, aber puß, Senn bie Sänbe hätten reben fbiinen! —
aus bem ©emul)! entfernte unb betm^etmgehen 311 troßbem unter fprühcnbeit Sißen, tute er bereinft SIber auch jeber ber mibeqiiemeu fteifen ©effel, jeher
.ftoltei äußerte; „.^at mid) hoch ber Xcufel geritten, eutftanben. ßequiescat in pace! Xifd) mit ben gebogenen Seinen, jeber ©iranf mit

•I. [S- l'-'-ll
^ripenneft gefegt ; menn ich feinem fehmereu Sefchlag, hatte feine @rimiemng?=

nidjt Jtudi^t auf bic Sntif 511 nehnten Batte, fein gefdiiehte, ein fdjiuiiler Xuft ton melfen ©ofeu hing
©atan brachte mi* mieber hm!'' - Salb ubermaub an ihnen. Unb in ber einen ©efe beS eigentlichen

}

nt>c* fernen Sibcrmtlfen
; „bte ÄerlS maren 31t

‘

SouboirS ber ftrau ©iarquife, gu bem uiemanb 3u=
ßbel." ©IS er ben Serjammlungeu fechsmal beigc= tritt hatte, ftanb ein alterSfd)mad)eS Älauier mit funft«
mohut, hatte ber 3aiibcr gcmirft, baS „Unfum* 0011 eingelegtem Xecfel. teine §anb als bie ihre,
treiben", bas Seber ja fclbft griiubhd) uerftaub, ißn bmftc eS berühren, ©tit ihren meißeu gierlidjen

Ringern in ben fdjmaräfeibenen, burchbrocheiteit ,<palbs

haiibfdniben fd)Iug fie jeben ©Jörgen, bis pm Xage
ihres XobeS, ben ^flaoierbedel auf, nnb ridjtcte baS

* (Sari ffllaria Uon 3Bebfr. ©tit Sebenäbilö k>on iDlas SRaria
bon SBebcr, ’-Öb. II. 6. 494 w. f,

1
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ffcifc Sioteiipnlt empor, unb jebeii 2lbenb Rbl off fie

ifjit jo üorfichtig, wie einen IReliqmeiiRhrciu. 9lur

an einem Sibenb blieb cS offen ffchen, baS alle

STlnüicr, unb baS mar, als [eine lÖcfifferin tot unb

ffarr auf ihrem £ager rufjte. Unb ooit ber Saub
bes SouboirS fdjautc auf bie Saften baS IcbcnSoollc

SilbitiS eines fchönen ÜlRamtcS Ijerab, mit lorfigem,

bunfelbrauitem Haar über einer hoffe” ©tirn, mit

fdjwermütigcn unb gugleid) fiegcSbeWufftcn Singen,

einer fübugefchwimgciten, pornehmen 3Rafc unb einem

meidjen SJhmbe: ber J^opf beS ^ringen ßouis
Ferbtnaub. Sluf bcu Saften biefcS alterSftaubigeu

JülaoicrS batten eiuft feine $Qiibe gelegen, weiffe,

l'djlmife Hänbe, tote man fid) bie laiitett)d)lagenbcn

ber bonicffuKn Sroubabourö beult, Hanbe, beiten

man cs uidjt anfah, baff fie fo feff, unb mit Sor*
liebe beu Siitanf eine« Schwertes gefafft. Sieben iffm

nun hatte einft im Schlöffe gu StljeiuSberg, n>o baS
ftlaoier bamais geffaubeu, auf einem jener oerfrfmör*

feiten ©tiiffle bic Frau SJtarquifc gefeffen, als fie

noch „^ringeffin ©olbhaar" genannt mürbe, unb ihre

gieriieffen Ringer batten mit einem fo reigcitben Uit=

geicfjtcf bie Saften berührt. 21kr. bocff ber Störchen*

priug ihr ^lauicrmcifter gewefeu, unb gwar ber ge=

bulbigfte ber Seit. (£3 mar gu beu 3riten bcS guten,

alten, ltmiibeilirfjeit bringen Hcinrid), beS bamaligeu
'JtffciiiSbergcr ©dffoffherrn. Ser ©raf be la Stodje,

ber fdiöue ffattlidje Saun, mar ber ßiebliugSabjutnnt

bcS föitigltdffeft Herrn. Sie ©äftc flogen ein unb
aus», unb es mar woffl eine mnuberlidje Seit im
flciucn, bie ber Hofffalt in tßhciuSberg barfteüte.

SllS baS moblbefannte Slftjl Pornebmer ©migrmiten,
mar «nb blieb bic llmgangSfpradje bort bic fraitgö*

fifdje, unb bic bentjdjeu ifapellmeifter unb Sufifcr,

bie ber $riit3 Heinrich, als ©dmffhcrr ber Stimff,

bort^in berief, mufften, toenn fie tl)i*e ©tcllmtg für
einige 3eit behaupten wollten, mit allem ©ifer fran*

gbfijri) gu lernen Derfucffen. Sie @rfolge blieben frei*

lief) meift hinter bem guten Sillen guriief, fo toenig

fdjtoer eS ihnen im allgemeinen and) gemadjt mürbe,
ben HauSbebarf an fraiuöfifcffen Strafen fiel) au*
gueigucit, beim in OtbeiiiSbcrg gab eg genug frangö-

fifdje taimerbiener, Sangmeiffer, atterhebffc Slftricen

unb nicblidje 3of«>, bie gern bereit maren 311 helfen.

3u ber Soilette repräfentierte her iffring unb Schloff*

berr bis au fein (Silbe augfdjlicfjlid) jene frangöfifdjc

Sobe bor bem SluSbrucb ber groben SKetolntion,

Sfuicbeiufleibcr, feibeue ©triimpfc unb ©djnattenfdnihc,
reid) geffidte feibeue Seftcn unb iTtöde non ©amt
ober Such, ©piffenjabotS unb SJtanfdjetten, gewaltige,

laug herabffängeube Ubrfctten unb eine Uugaffl uou
Fingerringen. Sagu fam eine golbeuc SabafSbofe,
ein nie fefflenber ©toef mit faßbarem ®nopf 1111b eine

gepubevte Sßcriide mit 3^Pf unb ©eitenfoefen. Sa»
Utcpcrtoire feines fleiuen fraugöfifd)eu SbeaterS, ber

Oper tote beS ©cffaufpiels, entwarf ber ©dffofffferr

Pou DtbriuSbcrg ftets felber, unb fehlte bei feiner

Sßrobe. @r War ein ftrenger ^ririfer. ©ein feltencS

ßob erteilte er in frongöfifcher Sprache, gu feinem
Sabel hingegen Perwanbte er feniige beutfepe Sorte,
bie im ©runbe feineSmegS „hoffähig" maren unb
unter benen bie Benennung „©fei" iiodj gu ben fanf*
iefteit gehörte.

3u biefem „eher oncle“ pflegte ber fßriug ßoutS
Ferbinnnb beim gar oft 0011 Serlin hinüber gu reiten,

gumeilen nur auf ©tunben, menu ihn irgeubmelche

perfönliche Slugelegciiheiten beunruhigten unb er einen

Reifer ober Fiiripredjer gebrauchte, ©old)« Stat itub

folcffe föilfe mufften moffl bcfouberS notlucnbig fein

in jener 3«t/ di§ öer ©raf be ln 9toche-2ll)mou mit
feiner jungen Frau auf 9tbein§berg refibievte, beim
ber Särchenpriug Perbradjte jel;r oicl 3 fit in 9tf)eins=

borg, unter bem Sache feines OheimS , unb nahm
fid) ber mufifalifchen SluSbilbung ber „^ringeffiu
©olbhaar" mit ©ifer an. Ser alte ©chlofffjerr fei*

ber mohiite häufig folcfj einer Slaoierftunbe bei, es
mar fo ^ergerfxifi^enb , baS ©ilberladjeit ber jungen
©chüleriu 3U hören, meim bie nicblidjeii Finger fid}

bermaffen «ngelenf geigten, baff ber gefährlid)fte aller

Sehnueifter ficb gegmungen faf), gur ©träfe jeben
cingelnen auf bie richtige Safte gu legen, unb bann
unb mann fogar mit bem golbeneu Jöleiftift ©cffläge
auSguteileu. Sie ^laüierftunben ber ^ringeffiit @olb=
haar gehörten gar balb gu ben öffentlichen

gmigimge» ber SH^einSberfler §ofgefeafd)aft, Diefleidjt

mit ber alleinigen SluSnahme bes §errn ©rafen
be la 9tod)e=9lbmon fclbft. Slber eine gang befouberc

©träfe mürbe gum eilen fogar über bie fdjöne ©dhiilerin

megen mangelhaften UebenS öerhängt. ©ie muffte

bann nämlich in ©egenmart aller 3uf)örer unb 3«s

fchanev ihr berühmtes, lofe anfgeftedteS ©olbhaar,
baS ber Sauber mir rnic ein leichter burdjfidjtiger

©dreier berührte, löfeu, fo baff cS hinnbroffte in

matt glangcnbcn Setten unb bie reigenbe ©eftalt mie

ein fDlantd einbüttte. ©d)ou als Ffäuleiu Warolinc
Slmalie Pou Bonner, ^ofbame ber ^ringeffin Sil=
beliniue Pou Sffrniffcn, batte biefeS iffr §aar eine faft

fagenbafte Scriibintbeit erlangt, unb ber ©raf be la

SHodie Derftricfte ficb beim and) rettungslos in bcu

golbeneu Safcben. Unb mie bemiinberte ber pring=

lidjc SHaoicrmcifter eben biefen ©djnmcE! Sic oft

muffte bie junge Frau als 9tife, mit einem ©cbilf-

frait3 im gelöffelt §aar, im Sfabue poh ihm fid) auf

bem ©ee nach ber 9lemii*infel rubent laffen, um bort

bic Dtotte einer 3nnberin mciter gu fpielcn, — bie

gange ©cfeUfdjaft fehlte bann erff bei fiufeuber sJtad)t

fingeub unb ladjcnb bei Fddelfdjeitt in baS ©d)loff

guriief. Unb unter all beu fdjöncu Finnen mar 1111b

blieb jene (Sine immerbar bie Sdjönftc: '4Jringeifin

©olbhaar.
9tod) an einer anberu Strafe ber uugcffbicftcn ^la^

pierfiuger erfreute fid) bic £mfgeicttidmft in fttbeiuSbcrg,

es mar baS ©ebot ber Zubereitung trgenbmeld)er

ßtcbliitgSfpeiie bes ©djloffberrn, ober be§ geffrengen

itlaPiermeiffcvS, unb gmar au Ort unb ©teile, tu ber

©djlofffüdte fclbft. Sie ftattlidjc ^>nllc Permaubeltc

fieff ö« biefer ©elegeubeit in einen ©alon. Sic uor=

nehmen ©äffe, ber $}of, bie Samen in bcjonbcrS bngu

anSgebadjtcu Soilettcu, iiabmcn bann rings herum
auf teppid)belegtcn kaufen s

4>lnff, bie Herren gumeilen

auf ben Siffbeu unb nicbercii SÜicbenfdjränfeu, um
beffer feljeti gu föitnen unb mitten unter ihnen, in ber

fofetteften Sradjt, mit .ftüd)euid)ür3d)eu baS ©olbhaar
mit bem bödjffcit Ütaffiiicmeut aufgefteeft unb pou
einem ^änbdjen befrönt, trippelte auf hoben .§aifen=

fdmhen bie fcböiie ©riifin bin unb bei' unb geigte fid)

bermaffen geidjieft unb gemanbt in ber iBcfcbäftigung

einer ft'ötöin ttub StäderiH, baff eine rcdjt häufige
Siebcrbolnug biefer ©träfe ein allgemeiner unb be

^

redjtigtcv Simfcb tuurbe, ber beim and) häufige ©r*

fiiUung faub. ©eloanbt in allen meiblidicit .ftünffeu

cr)d)ien jomit fßringcffiu ©olbhaar, nur in ber fDhifif

fragte fie mit fdjclmifdicm ßädjeln unb mit naiucr

^öermimbening immer micber: „Musique que me veux
tu?l“ Sie Sangmufif mar bic cingigc, ber bic Fmu
©räfiu irgeubmeldjc löercdjtiguug gugeftanb. llnb

boeb faff fie mie gebannt in irgeub einem Sinfel bes

©aaleS, Joeim eS gefdjab, öaff ber 9)tärcbenpriug fiel)

an baS Planier fc^te um gu phantaficrcii. Wie guoor
geahnte ©mpfiiibuugcu modjtcn fie bann mobl über*

mälttgen, unb alle ©ebaufeu ber ©iteltcit für eine

Seile Perbräugen. Sie ftrableuben 9lugeu hingen
bann unPermaiibt au ber fdilaufcit ttJtänncrgcffalt dov

bem ÄlaPier, beffeu ©liru gcjenlt mar mie poh ber

Ueberfiitte Pon ©cbaitlen unb Sräumen, unb unter

beffeu §änbeu ein ©troni pou Söneu nufquoll, unb
porrüberranfehte, in beffeu hodjgchenben Sogen ihre

©cele oeriaitf. 9Ue hatten Sorte, fclbft berberaufd)enb=

ften 9lrt, foId;en ©inbruef auf fie gemacht, foldje ©e=
malt über fie gemounen als bieS Spiel. ©S mährte
©tunben ehe fie biefen 3auberbann nbguffhiitteln Per=

mochte, unb bic SRotte einer lachenbcn Königin bcS

flehten .^»offrcifeS mieber Poll 1111b gang gu übernehmen
im ftaube mar. Unb es gefd)al) oljue Zweifel in eben
biefem 50ann, baff fie ein melandjolijdjeS UciueS Shcma,
baS ber pringlidje ftlaPiermeiffer für fie, l^nlb im
Sdjerge, auffchrieb, mirfüch fpielcn lernte.

33ieffeid)t mar e§ guuädhft bie ÜRufif, bie ben
^ringen §cinrid), biefen Icibenfdjaftlidjen ftttufiffrennb,

immer mieber geneigt machte bie mannigfachen ©£tra=

Pagangeit feines genialen Neffen gu cntfchulbigen unb
nach Kräften gut gu madjeit. Äam bod) feiner bem
^ringen ßouis Feibinanb als Sflnoicrfpielcr gleich,

melrher berühmte Sfiinffler auch jemals 0011 bem
©diloffherrn gu UibcinSberg citiert morben mar, unb
merbcu mod)te. äion bcut)d)eu ^apeHmeifteni , bie

bort längere ober färgere 3«^ fungierten, gemannen
nur ©effutg unb Friebrid) 3teid)arbt einigen ©inffuff.

SluS aller Seit, nicht mir aus SÖerlin, mürben bie

§ilfStruppcn gu ben SWufifaufführungeu Perfchrieben,

aber bie gvöffere 3«h l wanbertc ans Fionfvcich ein.

Unter ben gefeierten ©äffen überragten gmei alle

aubern 11m Haupteslänge: ber berühmte Sragöbe
ßecain unb bie tttadjtigaU ©ertrube 23tara. ©§ mar
im Saffvc 1800, als fie uorübevgcheub in 9W)riP8 berg

erfdjien unb als ©IncfS FPhiflcnie auf ber flehten

©d)loffbül)itc bie Polle ©emalt ihrer Stimme enri

faltete, ©tc riff moljl alle hin buvch einen ©efaiig,

ber ihr fo menig anmutiges 2feitffere Pcrgeffen liefe,

nur (Silier Pergaff e§ nidjt, ber mähreitb ber S3or-

ffettintg gu beu Fnffcu ber ^riiigefftii ©olbhaar faff,

mie einft Hantlet 311 beu Füffeti OphUiaS, unb traum=
Perloren in ihr fdjöiieS Slntliff fdjaute. „Staun ein

Seib auf ©rben herrlicher fingen?" fragte fßriitg §ehu
rieh begeiftert feilten Steffen, als bie Stba am nächs

fielt Sage, poh 23lumeu iiberbeeft, unter ben begeiftert*

ften Opationcii ber Hofgefcllfdjaft ßlbfdjieb genommen
hatte, „löergcihcn ©ie mir, mein Oheim," antwortete
s
4h'iitg ßouis Ferbinanb, „aber maS niid) betrifft, fo

giche id) bie uitPcrbeffcrlidjen Felder meiner ©dnilerin,

ber Frau ©riifiit be la 9iod)c," — hier Perbeugte er

lieh (ädjelnb por ber ftrableuben ^riugeifiii ©olbhaar,
— „ben unbeffreitbaren Sugcnben biefer mcltberiibm*
ten Sängerin Por?"

3)tan Iad)te — mit 9fu§nal)me bes ©rafcit

be la 9iocfje. Sie ©djönheit ber jungen Frau mar
fo groff, baff fogar bic Frauen fie ihr ocrgichcii, unb
io mad)te benn ^liugcffin ©olbhaar, neben ber uor=

nehmen unb ffattlicheu ©räfiu öcitefel, bie Honneurs
auf SJtbeinSberg mit einer ©ragie unb ©ichcrheit, bie

alt 1111b jung in ©ntgiiefen uerfeffte. Saff bo*
^ölfdicn ber 3)hififer, Sänger unb ©djaufpicler, bas
auf hoffen beS bringen Hciiirid) herrlid) unb in

Frcubcu im ©d)Ioffe lebte, fie anbetete, üerftanb fid)

pon fclbft. Stc hätte alfo ber fflcWmibcrer ber

Frauen, ber geniale priiiglidje 9)hififer, gleidjgiiltig

bleiben föunen ihr gegenüber, ßouis Frrbinaub mar
unb blieb auch am Hofe feines OheimS ber glän=

gcnbffc löcrtrcter ber bcutfdjcn ittitfif, ben frangöiifd)cu

Stompoiüften unb Üöirtuofcn gegenüber, bie man bort

beoorgngte, er fpieltc giierff ttttogavt unb 9?cet()0Pcn

in UlheinSberg, unb jjiriitg Heinvid) hörte mie per*

ganbert gu unb Pergaff fein ©ebulbfpiel unb hörte

auf, feine bunten ÜRapicvlaiibldjaftcu gu malen, mie er

bas gu thmi pflegte, menu man ihm uorlaS ober pov
ihm mufigierte. ©S fam aber bod) ein Sag, an mcl=

d)cm ber ©raf be la 9lod)e^lpmon feinen hohen Herrn
um bie ©rlnubitis bat, einen aiibevn ilhififmcifter für
feine @emal)liu engagieren gu bürfeti, unter bem 9>or=

manb, baff er es nidjt Pcrantmortcu gu foulten meinte,

ben pringlidjcu SÖlciffcr mit einer offenbar talcntlofcu

©dffilcriu gu ermiiben. Hub in ber Sl)at hörten biefe,

für alle ^Beteiligten fo intcreffauten ßchrffunbeu plöfflid)

auf. ©in alter, auSgebiciitei frangöfifdjer H'apcllmeiftcr,

ber nod) in ttll)cin?berg für atte unoorhcrgeiehcnen
imififalifdjen Fälle aufbemahvt mürbe, in einer 3rit,

mo fßrinj Hrinrid) fchon gleitfjgültigcr mürbe gegen
alles, maS einft 311 feinen liebften 3 erffrcmingeu ge=

hörte, trat au bic ©teile ßoittS FrrbiuanbS. 9tur gti

balb fchlief aber biefer Unterricht ein, mie beim aU*
mählid) alles ciufdjlicf auf ©djloff 3theiuSberg, mie
meilanb im ©d)loffc SornröScheitS, unb cublid) ber

©diloffherr felber — am 8 . Sluguft beS 3ahreS 1802.
©r erlebte gum ©liief uid)t mehr ben Untergang feines

ßicbliitgS — beit H^lbentob ßouis FcrbiitaubS, beu
borgen ber ©d)lad)t Pon ©aalfelb am 10. Oftober
1806. —

Ser 9lbjutaitt be§ Springen Jpciiutd) erhielt und)
bem H c i ni8ong feines Herrn unb gütigen Freunbes
jenen Herreitfiff umueit bcS ©d)loffcS pou iTtheinSberg.

^ringeffiu ©olbhaar mürbe erlaubt, laut hoher £A e=

ftinumntg, fid) irgeub eineu mertootten ©egeuftaub
auSgnmähleu gum 9lubeiifen an bie fotmigen Sage
ihrer hergergniefenben ©egenmart am H°fe beS Ser*
fforbeucit. ©ie glitt aber achtlos darüber au all ben
Sfoffbarfeiten ber ©inriebtuug unb legte nur iffre Heine

Hattb auf bcu Sccfcl jenes SflaoierS, auf beffeu Saften
bie Häube beS Sdlärcheupringcn geruht. ©§ mnrbe
hinüber gebracht in baS neue Heim.

Stod) münfd)te aber bic ©räfiu be la fHorfjc*

9li)mon buvdjauS nicht ihre ©d)önl)eit in ber ©infam*
feit Welfen gu laffen, fie ging mit ihrem ©heherru
guerft nad) Berlin, mo ber ehemalige pringlidje ittlufif*

mcifter nod) Pielfach im ©efolge ber 3auöeriu bemerft
würbe. Ucber biefem reigeitbeii Houptc blieb mm einmal
bev Himmel blau, troff ber fctjWercn SBolfen, bie beu
politifcheu Hioimel Seutfdffanbe Perbimfclteu. Ser
©raf trat jebod) in beu aftipen Mitärbienft unb
focht in ben jÖefreiuugSfricgeii auf pveuffifdjer ©eite.

9lacff bem ©rlöfcffen beS groffeu Kometen, Napoleon I.

genannt, fchrte ber nunmehrige ©eueralmajor nad)
Fraitfreidj, feinem eigentlichen 23aterlaube guriidf.
s

4>ringeffin ©olbhaar folgte ihm erff im Fahre 1815
nach SJkriS, ba§ fie leibeufdjaftlich liebte, um fortan
bort fid) in einen Saumei uou Sergniigimgcu unb
Sriumphen gu ffiivgen. Sar fie hoch, troff ihrer
44 Fahre noch oerführerifd) genug, um bie Sftänner*
Welt ber oontehmen ©efellfdjaft gu ihren fleinen F»ffe»
gu fel)en. Snimählidj aper taud)te boep ein Begleiter
neben ipr auf, ber nicht mehr öon ihrer ©eite wid),
ein fd)attenhafte§ ©twaS, uor beffeu 9lnblicf fie fid)

wie ein Sfinb fürchtete, uub baS fie bod) nicht Weg*
gufchendjen Permochte: SaS grinfeube ©ejpenff beS
211 1 er 3. ©S heftete fid) an ihre Schritte, unermiib*
Üdjer als ber gliihenbffe Verehrer, gubriitglicher als
ber begimffigffe 2lnbeter. Sa fdjiifften feine abweifen*
ben Sltieneii, feine oerfdjloffenen Shiircn, fein Spott,
feine Fladff, ba half fein Mittel: ^ringefftu ©olbhaar
muffte eS ertragen, baff bieS ©effredenSgefpenff in
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Ii)i-c ®ieufte trat, neben ifir am Spiegel ftanb, tmb fo liefe Oiivi« feinen ©ejattg non neun Smtgfnmcn, burd) SBtejfingfebcin, unb 1768 coit Ißafrfial gastin
ladjenb 3U)afi, ime fid) Silberfäben in iai umitber. ben äiorläuferinuen ber griednidien ÜJinfen, auf Cijra in Sßara burd) Stiiefcfeen Ddjfenfwut erfefet.
bare ©olbfjaar mifdjten. $a uevjdiluanb beim eine« unb garfe begleiten, lleberatt ertönten fie ; befonbert ®cr5ßabuancr»artolomet>Sriftofalin)are8,
^.ogc§ bte gläitgeubc graucngcftalt für itniiicr aus aber bort, wo, um mit bem weifen Sirad) 311 reben, ber als ©rfiuber unterer heutigen 5J5ianoforte=9J? ec^janif
ber großen SBclt unb flüchtete in bic (Siiifamfcit jenes ©efang ba§ fDtaßl sierte, benn „Wie ein Smaragb in betrachtet werben barf. ©er Hammer tö(ir 001 , ber
beutjdjeu HerrenßaufeS bei jRßeinsberg. liub ©hier feßöuem ©olbe, gieren Sieber beim guten 2Beitt". Stber ©afte bereits gefouöert, fie enthielt bie SluSlöfung,
bcglettete fie baßm, ber aud) alt geworben mar, ißr bie Propheten beS «Iten 33unbeS äiirnen unb eifern ben länger unb beit für jebe ©afte abgefouberteu
©emnßl, nunmehr uJtarqutS be la IHocßc, s4$aiv üon tuiber bie Warfen unb feiern, welche 3U tollem ©elage ©ämpfer. ©ie ©rfinönug ©riftofaliS mag ungefähr
granfreidj. Sic Waren eben alle alt geworben, jene nod) meßr anreigoi. „«Sie fdjlafcn auf elfenbeinernen in baS 3ahr 1711 faßen.
leichtlebigen ©efäßrleii: aus glaiiäüoUen ©agen — 33ctten unb fcßmclgcn auf ihren Sägern," — ruft ber ©er erfte, Weld)er in'©cutfdjlanb baS erfte Ham-
geitorben, uerborben, ober nur nod) alö «Schatten ihres ^ropßet 2lmoS entriiftet aus — „effen Sommer non merflaüier baute, mar ©ottfriebSilb ermann,' unb
früheren Selbft emhermanbclub. 9lur ©tu er oon ber Herbe unb ftälber au» bem 9Raft»ieh, fingen 5mar im gaßre 1726. ©s mar bieg ber berühmte
il)Hcu allen mar baßingefchiebeit au jenem Dftober« 311m Sflange ber Harfe — unb Hinten fid; mit ihrer fädjfifdje Orgelbauer, »ott bem bie Orgel in nuferer
morgen auf bem Scßlachtfelbe non Saalfclb in Doller, 2J?uftf iiicfjt geringer als ©aoib." 2tficßadisfirche herfiannnt. gasfius ©rfinbung mit
ungebrochener giigenbfnfcßc, einen nur batten bie Mer feßon 311 fBhtßagornS’ 3eitcn fannte man ben Odjfenbäuten , ba§ „fiabfal beS ©ulberS" unb
(JJottcr „mit feurigen Sinnen" gen Fimmel gehoben, aud) bereits ein gnftrumeut, eine Mart ber £»ra, baS besauberube clavecin ä buffles mußten bem nto«
ihren Sichling, jenen Mgott ber grauen unb — baS mau ärtonodjorb, (Siufait er nannte. 37?au beruen fßianoforte ©riftofaliS unb SilbermnimS
eolbÄ* o ^ .. , ^ „

bebieute fid) beSfclbeu, um bic guter»atten*!8er« meinen, ©urdß ben SHeberbrud ber Saßen mürben
SRabame £a 3»argiufe lebte 33 gafjre umuttcr« baltmffe genauer 311 beftimmen. ©S mar ein ein» lute bei unferem heutigen ftlabiev bie ßämincrdjcn in

brodjen tu bem emfainen iperreiihaufe, — 10 gaßre fadjeS iörett ober ein Iänglid)cr haften, beffeu Sänge bic $öf)e gefchueüt
: fie fragen bte «Saiten au, 11m

langer als tßr ehelicher (ycfcihrtc. §oheu 23efuch hat unb Sreitc burd) bie bariiber 311 fbauueitbe «Saite fofort in ihre normale Sage 3uriicf3ulehren, meint ber
ficbort aber mehrfad) empfangen, unter anbern bei. beftimmt mürbe, ©urd) einen bcmeglidjen Steg fonuteu ^vittflcr bie ©aftc oerraffeu bat. ©urd) einen auf«
gcifttmUcit ^otiig unb ßeibenSmärthrer ?yriebrid) SBil- bic ben üevfdjicbenen Unterbauen eutfprcrfjenbeit Satten= fallenbcn ©äutbfer mürbe ein Beiterflingeu beS ©otteS
fll'llll IV ltttX MrtV tfmt rt ff j>t it Cie Xemt eoA in!f. f., kl.. k... .!..k

rl ö
heim IV., unb üor ihm allein hat fie beim and) teile fo abgegreu3t mcrbcit, baß bie Saite ben ge« öerljinbcrt.
micberholt ihre einffc gerühmten Siodjfiinftc entfaltet, miinfd)ten ©on genau augab. 3u ©chul3merfen,nament= Stirn reihen fid) 58c rbcficru ngen an SKcrbcfferungcn.
meint and) meueidjt nicht tu ber berfiihrerifch=fotetten lidj als Hilfsmittel sur Einübung ber Sivdjenchöre, SBir nennen nur ben Sdjiiler SilbennauuS, 30=
©rad)t langft Dcriunlener ©age, fo bod) mit unaerftör* mürbe eS non ©uibo Don Slvesso im elften 3aljr= hauiteS Stein au Slugsburg in ber Icfctcn Hälfte
barer ooniehmer ©rajte, 311111 grbBtcu fBerguugeu ihres hunbert beniifet. ©ie Serfchiebuug beS Steges mit be§ 18. SahrhunbertS, ©rarb^in $aris, Streiter

f . . f . .
. r .

bcf t&anb, um berfchiebenartige ©öne 31t erjeugen, in SBien. »ei ber Steinfchen 2Ked)anif liegen bie
pan lagt, baß etu 011131ger Stame feit jenem mar aber eine mühfeltge Sßrogebur. 2Ber ber ingeniöfe Hünimer nicht auf einer befonberen Seifte, fonberu

Ottobenuorgeii beS Sabre« 1806 nie micber über .topf mar, meldjer perft eine Steiße uon Saften auf fteheu auf ben hinteren ©aftenenben. (Srarb machte
bie Sippen ber »rtH3effin ©olbhaar gefonuueu fei. bem »per bc§ 2Jtonod)Ovb§ anbvadjte, ift leibcr nicht fid) einen tarnen burch bie ©rfinbuug ber hoppelten
iUn befonberen ©ebenftngeu blieb beim and) baS befanut. 9luf jebeu ^all Ijat bie Sflaniatur bei* Orgel «nSlöiung. ^ierburcfj mirb nämlich ermöglicht, ben
»ouboir ber »ereinfamten berfdjloffen, baS lärmeube bie erfte Ölnvegnug l)icr3U gegeben, unb baS Sluf* Hummer noch einmal gegen bie Saiten 311 treiben,
^ternolf mürbe m ben eutferuteften'Jtaum besn«’i’eiu fommcii ber mebrftimmige« SKuftt gab ben Sluftoß ohue bie ©afte gaua loSsulaffeii ;

e§ ift bies bie fo«
haute» beroaunt. ©in öergtlbtcS Stotenblättcßen lag 311m näcßften Schritt ber m eiteren ©ntmirfelung. 3u= genannte 9tepetUionSmcdjanif.

0 mie mithfam : — baS ©hema bc» Ouatuor be» Ieiter entfpredjeiiben Saitenteile ab.
grinsen SouiS ^erbinanb, beS gefährlidjfteu aller Aiu 12. unb 13. 3ahi'hunbert fing man nun aud)

Ijeit geben.

ftlauicrmciftrr. — SBo baSÜPlatt geblieben, nach bem an, mehrere Saiten uebeneiimnber 311 fpannen; btefeS
©obe ber Sßciiijeffm ©olbhaav — wer meiß es?! Siiftrument mürbe fiHaöichorb genannt. Sn einem
3Bol)l mir baS alte oerftaubte SHaüier im H^rcn- mljtcrftgcn Äaften befanb fid) linfs in einer fdjiefen
önufc. Sinie ber Stiftftorf, mo bie Saiten aus a)?effiiigbral)t

mit Sdjliugen in Stifte eingehängt mären; rechts mar
i)er an mcldjem bie um 2Birbel ge=

fdjlmtgenen Saiten geftimmt mürben, ©ie ©nften
brehten fidj um Stifte, welche hinter ber SHaDiatur
befeftigt Waren, ©urd) ?5ifd)beinftäbd)en , bie am
hinteren ©ube angebracht waren unb fieß in ©im

IroDnni nuferes ßeutißeii Jfaoiers. * Z%üfe

JriliL

Äliijjt 001t CE. ©elß.

auf einem Sieg nbgegveiiät, gegen ben fie burd) itjre SÄÄ?'
eigene ©paimmtg angebnnft mürben, ©er Steg mar p ^

18 bic blebejifchc Sljrinj unb Sadfpfeife ein mit bem aus einer ^id)tenplntte befteheitben Dtefonang* zürn* heißt eigentlich SBülh 2)ieijer — aber mie

l| r| auf gegeufeitige Steigung gegviiiibetes »üiib= hoben öerbunbeii, beffen Sage Pollftänbig jener hätte er fo ein fcßneibigeS Feuilleton unter«

bi|4' ,lis m,t ber g-cuerfpriße gefdjloffen hatten, beim heutigen ©afetflaoier entfpradß. ©er ©omnm fdjreiben fönneu ? ©a§ märe ja gauj un=
4/ ba mar bie Urform beS heutigen »tiefen« fang fiberfdßritt längere Beit hinburdj nicht jenen möglich gemefen. „Hans Slbam" hat er
inftrumentS, ber Orgel, gefchaffen. ©S mar ein ale= beS ©ltibonifchen ÜDtonodjorbS, hoch finben mir bereits fid) alfo evfuuben, als er unter bie ftritifer ging unb
jaubrtnifd)cr SÄcchauifer nnb Sprißeufabrifant auS gegen 1500 eine auSgebilbetc ftlabiatur mit 12 Halb* bau! ber prfpradje feines OßeimS, ber ein Stabt«
ber Beit beS IßtolomäuS ©ueregeteS, StamenS »fibos, tönen unb im Umfange tion über brei Oftaüen. ©er rat ift, auch gleich eine 8lnftctlung an bem ©agblatte
ber auf beit ©rmf aufmcrffant gemacht worben toar, ©harafter be§ fflanichorbS mar ein fünfter, fchiidjteritcr; ber Heilten JHefibena erhielt.

‘»eichen bie Suft auf baS Saffer auSiibt. ©r !on» tod) nennt e§ „baS Sabfal beS ©ulberS tntb beS ,,©r ift ber geborne tritifer," fo hteß eS feit
ftruiertc nunmehr einen Apparat, ben er 3tir Hälfte SroßfinnS teilnel)menber greunb". fahren in ber Familie, feine fritifebe Statur hat fid)
mit SBaffer fuüte; bie iiberfcßüffige Suft übte einen »01t fräftigerer Aonftitution erluieS fid) baS frfjon geseigt, als er noch in ben erften Äiuberfdjußen

welchen bie Suft auf baS SBaffer auSiibt. ©r fon= tod) nennt e§ „baS Sabfal beS ©ulberS nnb beS ,,©r ift ber geborne Sfritifer," fo hteß eS feit
ftruiertc nunmehr einen Slpparat, ben er pr Hälfte ftroljfinuS teilnel)meuber §rrunb". fahren in ber Familie, feine fritifebe Statur hat fid)
mit paffer fuüte; bie Hberfcßüffige Suft übte einen »01t fräftigerer »utitutiou ertoieS fid) baS frfjon geseigt, als er noch in ben erften fttnberfchuben
©ruef auf baS SBaffer auS unb brängte baSfelbe in ÄlaDiaimhel; bie liegenbe $orm Würbe öirginal, fterfte: ©r mußte ben heften Slpfel 3U ermifdjeu, er
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9l^erö»tr , ‘»ahrenb bie Suft in bie bie aufredjtftehettbe ^ lab igitß erium genannt. ©a§ hatte mit einem rafdßen »lief üb erfcßlagen, welches
JBfetten cinftromtc. So ersäblt uns meuigftenS fein 3nftrumeut entmicfelte fief) 3U berfelben 3ctt mie ba§ Stiicf buchen am größten geraten mar unb ben ©rauben
Schüler, ber berühmte SKathcmatifer Hero. mauießorb. ©S War eine Slrt J&acflirett mit ^laütatnr. faß er bte Säure fofort an unb überließ fie bann

.
stonigltcßcr, ja göttlicher @10113 »nigibt bagegen ©er mefentlicße Unterfcßieb jmifdjen beiben 3nftru* lieber beu »riiberu.

bte «Stammmutter ber Saitcuinftrumente unb nufere» menten heftnnb barin, baß baS ßlaötäimbel für jebe Ueber feine aKitfcßüler hatte er feßnefl ein ab«
heutigen fllamer». ©S ift bie Spra, unb ber cigtjp« ©afte eine befonbere, auf beu betreffeuben ©oit be« fpredßenbcS Urteil, 001t ben «einen ültäbcßen, Welche
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ber aßt)ptifd;en ftunmte Saite hatte. ,®S befaß alfo feinen bie Saite ißm auf bem Schulwege begegneten, mußte er genau,

g-nbuftrie, tft tjv ©rßttber. 9118 er etnftenS nach einem teilbaren Steg ober »1111b. Statt Sfteffing liaßm Welche» fommerfproffig mar, melißeS ein «Stumpf«
opulenten göttlichen jKahle an ben ©eftüben be§ Stils mau 31t ben Saiten Stahl, unb bie ber gangen Sänge näScßeit hatte unb wer einwärts ging. g*riih hörte
uf maubette, beffeu ©eWaffer nach fntd)tbrntgcnbcr beS gliigels entlang laufenben Saiten, mürben burch er ben ©ejprcidjen ©rWadifcncr über ©heater 311 —
Uebcrfdjmemmung in ihr altes »ett 3imicfgefehlt waren, Stiicfchen Dtabeufiele geriffelt, bie auf bem hinteren »apa mar ja and) ©fjeaterbireftor im «einen Stäbt»

ffgjfJ
snfautg mit bem guß gegen bie Scßale enter ©ltbe ber ©aften angebraißt waren. SDtatihefon fteüt eßen — nnb mieberholte bie Urteile mit ber SRiene,

«ödjilbfrote. ©te 9fcfte_ ber Knochen unb Sehnen bem filamgimhel fein gfinfHge» 3engni» auS: „SBitt als habe er 31t @end)t gefeffen.
waren utber «Sonne aufgetroefnet

; burch ben Stoß ©tner eine belicate gauft unb reine äJtonnter hören, So hat er iieß auf feilten fflerttf Dorbereitet —
miivben bte Sehnen m »tbrattou gefeßt tmb gaben ber führe feinen ©aubibaten 311 einem ©laoicorbio, ein anberer hat ißm nießt gepaßt — wofür finb benn
einen munberüoU ßeücu ©on ber Hjg ««b fimn beim auf ben großen mit 3—4 Bügen unb Ukgiftern all bie Seute ba, welche feßaffen, bilben, bestellen —
beS Hermes gefangen ttaßm. ©r faitn über bte tiefere perfeßcueu ©laüheim bellt Werben bem ©eßör biclc als baß ©iner bariiber urteilt!
»ebeuhutg öott Uifacße unb SBirfttng naeß, unb er« broillerieu ediappirenttnb man wirb feßmerlid) bie »efoubereStubiettfürbaS,maSthmalSmünf<ßenS=
faub bte Sßra, bte iWutttr aller Satteumftrumente, Damtier mit ©iftinction öerneßmeu fönnen." Mer« werte fßofition erfdjien, hat er nießt gemaeßt. Seinen
bte entmeber mit beu gntgern genffeit ober mit Stab« Jet tiinfteleien mürben im »origen gahrßunbert mit unfreiroiaigen Stbfdjieb üom ©nmnafium hat er mit
eßen gcfchlageit mürben . ©elbft bie Hmnttliicheti formten bem Snftrument »orgenommen; glöten, ©rompeteit ben pßtliftröfen Slnforberungett ber Schulmänner ent«
tßrcS beäauberubeu poßlUaugeS mißt meßr entbehren; unb fPaufeuregifter brachte man an, ja ein Sflaoier beS fcßulbiat — feine Steifen haben fid) nießt über bie
unb Wenn Wir ©tobor »011 Städten trauen bürfen, »aftor ©imiß (1730) hatte 790 Satten; cS ließ nießt ©rensen feines engeren »aterianbeS auSgebeßut.— m,v ^30 »eräitbevungen 31t, fonberu ber Spieler »Iber es haben ja anbere Seute folcße gemacht, bei

• 9lu« bei- «Hu*ftcttuii{i$*3eitun0 bei* Jpamlmvflifcbcn ©cioerbf- , fotmte nach belieben auch eleftrifcße Sdjläge au»« benot mau nacßfdjlagen faitn — unb Sunftgefcßtchten
unb Snbuftri^iHuififUung. teilen. 3m Saßre 1740 würben bte Sta beitfebern fittb aud) genug gefchvtebeit worben. —



171

Unter Sfritif uerftdjt er, ießr Dtel tabelu, forbent

imb feiten oiterfemien! Unb er hat ©lücf gehabt

mit feiner 21bfpred)mtgStbeorie, beim ii&cr bie finb

bic finite jiierft ftnßtg geworben: Sein Stame ift iljm

groß unb heilig genug gewefeu , fein (Schaffen bat

iljn mit Stefpeft erfüllt — unb wenn er feilte 2ßißc

amf» manchmal anSIeil)t aus ben Vauptbiättcrn bet*

9teich§ftabt unb eilte fühne SBenbung ben Shmftfritifern

her ©onauftabt banft, baS Wißen feine SJtitbiirger

nitb eifrigen Sefer ebenfotnenig, als loenn feine Stil*

bluten unb proben feines unfreiwilligen VumorS ge-

legentlich im „SMabberabatid)" gebtihreitb gewiirbigt

werben. Sein „VanS 2lbam" ift ein guter ©riff in

beit ©oetfje gcWefcn — was faßt „VanS Slbam"
benit? fragen jur Sfaffeeftimbe noch halb gähuenb
bic ©heaterbefueßer, wenn fic am Slbenb Dorher ein

neues Stiicf gefeheit haben. Hub eine Seite fpätcr

tuiffen fie genau, wa§ fic bei einer Slitfragc: null, wie

war’S? frei nach VanS 21bam ju erwibern haben.

®r fißt an feinem StebaftionStifcß, ben $opf auf
bie £mnb geftiißt — uor ihm liegen bic pofteingänge.

Gilt paar fehr fdjmußige, anonyme Briefe hat er

mit fpi&en Ringern in ben papierforb geworfen —
er ift ärgerlich. ©te flctue Operette, über Welche er

ein genilletoii fcfjrcibcn.foll, ift in ber Vertiner 3ci*

tuitg ganj fura abgethau — nicht eine Seubung läfet

fid) bemißen, fein ©itat. —
(Sin Verleger fenbet ihm Viicher, ein neuer Staute

fteht auf bem Umfdjlag. 9Nan wirb bod) nicht non
ihm öeriaugeu, baß er baS alles lieft? 21 ergcvlid),

wenn er nur wüßte, Wer fiefj hinter bem pfcubonljm
oerfteeft hat! SJtan fann geutautage auf alles gefaßt

fein — eS gibt gefrönte dichter, ©ramatnrgen an
niaßgebeitben SChcateni, Stcbafteure an widrigen 3«*
tmigeu bie fcßreibeit — ein ©abel au ungelegener

Stelle fann um einen 3»fuitft3orben bringen, —
iiberbieS ift eS ja immerhin möglid), baß malt fclber

einmal in nebelgrauen, fommenben 3c‘ten ein Stiicf

ober ein Such fchreibt — unb bann? abgewiefen,

’runtergeniacht. ©er SJtenfch fann nicht oorfidjiig

genug fein an fold) einem widrigen Poften, Wie ber

VrntS SlbainS. —
2Bär’S aber gar ein neues ©aleut — unnötig —

gufimftsfoitfurrena, 100311 braucht man neue? ©ie
Scutc follcii auriicfhnltenb fein unb ben SJtarft nicht

mit ihren Pvobuftionen überfchwemmcn — ift er,

VattS Slbam, bod) fo fehr suriicffjaltcub. —
©r erhebt fid) — man ahnt bic ©vöße nicht, 311

Weld)cr er fo aufragt, Wenn man and) fd)ou nach beit

fpiimenbürreti , langen Väitbeu auf UngetoÖhnlirfieS

üorbcrcitct ift. (Sin SBißboIb hat fogav ein Stätfel

auf ben „längfteu ^rittfer" gemacht, eS ift aber na*
tiir(id) nicht über bie SJtnnem ber Stabt hinanSge*
brungen, beim vorläufig birgt fich VanS 2tyamS Shthm
noch befcheibeit hinter beiten.

3Bie er auf unb abgeht itt bem etwas ntebern,

fdjmalcit Stebaftionsaimmer, ift etwas „UngefdjlachteS"

an ihm bemerfbar, baS an VaijS Slbam, beu ©rbett*

floß, erinnert, 0011 bem ber Sänger beS weft=öftlid)ett

©iw ans fingt.

©in fchüditerneS Klopfen muß fich erft zweimal
Wieberholen, eße bas herein erfolgt.

©ine graucugeftalt tritt über bte Schwelle, fie

trägt einfache, feßwarae Reibung, ein bleidjeS ©efießt

ficht ans bem Vitt ßcroor, große graue Slugen beleben

bic ucrüöfeu 3ügc.

„3<b faitb iticmanbeit, ber mich Sri Sßnen an*

ntelben fomite, mein Vcrr!"
©r muftert bie grembe etwas unmutig. 28er

fanit fie fein? ©ine ber Sfütiftlerimien, bie ab unb
an ißren SScfndf) in bem 3immer beS STritiferS ab*

ftatten, nicht! fjiir eine folleftierenbe SKmftlerSgattin

ließt fie 31t felbftbewußt brein, fein Portemonnaie
braucht alfo oor feinem Slitgviff au bangen.

„9Kit wem habe ich ©hre?"'
,,3d) heiße 21ima ßaurenä!"

w21h
" etwas wie Verlegenheit fliegt über-

feine 3»9e imb er macht eine uugefdjicfte §aubbc^'
Wegung nach bem nächftfteheuben Stuhle hin-

;

©ie ©ame banft mit einer leichten Verbeugung

,

unb folgt ber ©inlabung jum fRieberfiheu nicht.

„Sie brachten neulich eine Sritif über mein lepteS '

23 ttdj — beit f|iftorifd)en Vornan, ber auf ber Ver=

gangenheit ltnferer Stabt bafiert, mein Jperr!"

„3ch erinnere mich faum!" fagt er.

©ie blaffe3’rai1 nidt. „©iefelbe War abfpreihenb!"

„§m!"
3e^t erinnert er fich auch — er hatte bie mittet

mäßigen Arbeiten gweicr Stoöcgeu gelobt, loben miiffen,

ber ©egenfeitigfeitSPerficherung halber — baS brüte

Vucb, Welches iljm in bie $anb fam, War ber Vornan
bon 21niia Saurctiä. 3h» fünnnert bie ®cf<hid)te feiner

Vatcrftabt Wenig, wenn il)nt bic ©egenwart nur Stoff

ju bent Sofalflatfd) bietet. — ©in Wenig $in= unb
Verblättern, einige Stebewciibnngen ans bent 3»fam*
menhaug geriffelt unb bie lieben 2)Htbürger hatten

Stoff jum Sachen.

@r Willibert fid) jeßt, Wie bie Slutorin ba in

oornehmer Valtimg neben ihm fteljt, — wie gut fie

auSfieht unb wie mclobifd) i(>t Organ Hingt.

„Sie tabelten neben ber Sfompofitioit, Wcld)e bic

^rauenfeber nicht üerlcugue, bie hiftorifd)c Seite —

"

„^rau Sauvcnä, ich habe —

"

„Meine 3cit, wollen Sic üietfeicf)t fagcit," fiel

fte ihm ins 2Bort unb lädieltc wehmütig baju, „aber
ich muß fie mir ja auch nehmen, um baS, was abfo-
lut nötig ift, mit 3fmcu su befprcd)eit. Sie mögen
bic g-abel, beit Slnfbau iabcln, baS ift 3hr 9tcd)t,

mein $ert — mit bem hiftorifdjen ©eil, mit bem
Sofalfblovit hätten Sic bcufclbeu aber nicht üerbinbeu
biirfen. Strenge, umfaffeiibe Stubicn liegen ber

Slrbeit 311 ©runbe — 1111b ernfte (fadjmäuuer finb

bereit, Shiwu baS 311 jeber Stunbc 311 beftätigen.

3 d) hätte 3hnen biefe ©hatfadjeit in einem offenen

Vriefe mitteileu föuncu imb Sic Wären oerpflidjtet

gewefen, benfelbeu absnbntcfcn — man riet mir
basu —

"

©r ftreiht feine eine Vanb mit ber anbern, was
wieber fehr ungcfihicft auefiel)t.

„9hm —

"

Sie fdjiittelt ben Sfopf, ber SeibeitS3ug um beu
fDtunb hat fid) Dertieft.

w3<h sog üor, 3hnen baS alles pevfonltch unb
fo milbe, als möglich 31t fagen. 3<h möd)tc Sie nicht

crgüvnen, ber 3ufuuft Wegen. 3dj werbe ja weitev-

fd)reibeu — Sie Perftcheu."

VanS 21bam bewegt nicfeitb ben ^opf. ©r ift

priii3ipiell ein ©egner ber fdjreibenben 3'ta»c tl —
baS ift ja momentan eine moberue Strömung —
warum fdjreiben bie grauen? ©S ift nicht notmeitbig,

burd)auS nid)t! Sie bväitgen fich an Stellen, bic

beu 9Känncrn herfönunlih gebühren — unb mit ßart*
uäetigteit behaupten fie beu einmal evnnigcncn $laß.

„ 28 eitn bie hiftorifd)e 28 al)vl)eit 3h«r Slrbeit," fagt

er unfidjer.

„Saffcu wir ba§!" entgegnet 91mta Saureit3.

„Sie haben mir Wohl nid)t fo fehaben wollen, Wie
Sic 3h« Mit ba brühen an bem ©ifdjc lticber*

fchricbcn, als eS tl)atfäd)lich gefdjehen ift. $d) hatte

beS (ofalpatriotifdjcn 3nhalt§ halber ftarf auf beu

28eihnadjtSüevfauf beS VtnheS gerechnet — natürlich

hat ihm bie abfällige Pecenfion gefchabet." ©r
huftet. „©a§ bebauve id) für Sie. 2Bir Sritifcr

finb aber in einer unangenehmen Sage — Wir follcu

es jebevmamt redjt machen, fplleit babei nad) unferem
©ewiffen imparteiifeh fein — wir Iräufeit bie ©tgen*
liebe, werben oerantwortlt«h gemad)t, haben Verbruß
über Vcrbruß — Sie hört ihn an, wähveitb ihre

großen flaren 21ugen burch beit 9taimi fdjweifeit; fie

hat allerlei fonberbare ©ebanfen, auch ciu inneres

2Behgefftf)l- 2lber, um bem nadjauhäugen, fam fie

ja nicht hierin
„Unpartetifch," wieberholt fie mit einem eigenen

SlnSbrucf, „Wer auf ber 28elt ift es, fömtte es fein.

Hub wenn ich ehrlich fein will, fo muß ich ja fagen,

baß ich hierher fam, um Sie ein gan§ Mein wenig
parteiifch für mich felbet 31t ftimnten." —

©r blirft fic an, gibt fid) eine Pofe, eS ift

etwas in il)iit imb feinem ©efirfitSanSbrucf
, baS an

einen uubeftechlichen 9tÖnter erinnern fönntc.

Sie aber ift welterfahvener, als er, fie leimt
auch bie 2Jlenf<hen.

„O, uid)t, wie Sic jeßt beitfen," ein feiner,

fpöttifeßer Solang ift in ihrer Stimme imb ein ßriler

Vliß leuchtet in ihren Singen auf. ,,3d) Will 3h»«i
mir etwas eraähleu."

„3rf) habe einen fraufen 3ftann unb awei h«au=
wadjfeiibc Knaben. 3d) fagte, i^ werbe weiter^

fdneiben — ich muß eS. Unb ba§ wollte ich 3hneu

;

mitteileu. Sticht, baß fic meine Seiftuugen fortan

loben möd)teu — i(h gebe nad) meinem können.
21ber meine Slvbcit ift baS Vrot ber Stteiiügen. Sie
benfeu Piclteicht, muß baS gerabe mit ber gebet
erworben fein? ©er alte Saube hat einmal auf
einer Probe 311 einer mittelmäßigen Scßaufpielerin

getagt: „©§ gibt 9tähmaftf)inen." Slber mit benen
erwirbt ficß’S bod) nur in engftcti ©renaen. 3cß

Weiß, ich bin feine „©rfte" - aber ich habe cvnft*

haft gelernt in meiner Sugcnb unb lerne ßeißig

weiter. Hub auch ihr 2Jiänner feib nicht lauter „©rfte"— neben Dielen ber ©urigen fann and) id) ftehen.

Saffen Sic mich ohne 3h«« ©pott auf biefem plaße,
mein Ve«! Hub Wenn Sie, gan3 abgefehen Pott

mir, Port an jenem ©ifdje über irgenb eine ^unft*
leiftung aburtcileii, möchte id), Sie Jagten fich: 3cbcr

gibt nach feinem körnten, nach ben ©renaen feines

j

©cilcntcS! SHr Sh'itifer tl)un fo häufig, als fei man

|

aber uns etwas fdjulbig geblieben. — ©ie haben
bmm and) uieüeid)t eine Vijion, Sie febett baS £>eim

beS 9?taIerS, ft'iiitftlerS
, SchviftftcÜerS unb beulen

barau — baß bic ft'uuft nad) Vrot gcl)t. Vebnd)tcn
baS alle Sftitifer, ber Sehaffenbe wäre Weniger oft

bte 3iclfcheibe uubavmher3igcu Spottes — geredjtcm

©abel beugt fid) am ©nbe jeber."

„SDkbamc — währenb bic tlarc unb fcftgc=

worbene grauenftimme buvd) beit Siaum Hingt, feine

Vewegung beS langen ÜftamieS hat fie unterbrechen

fömtcit, hat V>an3 9lbant bie Slugett uicbcrgcfdjlagcu.

Veßaglid) ift ihm feilte Situation nid)t Dorgefommcn.

,,3d) bin Dirilcicht noch in einer erträglichen

Sage — aber id) Dergeffe nie, wie anbern 311 SJtut

feilt mag, beiten eine abfällige Slvitif ben ©rrnerb

idjmälert — bem Zünftler, ben ein geberaug lädjer=

lid) gemacht hat, währenb au bem gerftörten ©ngage-
ment Diclleid)t feine leßte Voffuuug f)itiß. ©er ©r*
trag meines 2Beihitad)tSbnd)cS hätte wahvfdjeiitlid)

31t einer Vabcrcifc für meinen aftattn gereicht, feine

Sdjmeraen wären geliubert, feine Voffnungeu neu
erwadit. — ©aS ift mm oorbei. ©aS pnblifunt ift

ein Äinb, es applaubicrt, wenn eS anbere tl)nn imb
fpridit . morgen bort ab, wenn cS ein gebrucftcS

Urteil lieft. Unb nun üeraeihett Sie!"
Sie geßt laugfam ber ©Ijilt 311.

„ 2Bcmt id) Sie auch 5iileßt nod) att bie 2Borte
einer nuferer Pfabbrc^erimtcn unb SeibcnSfd)Wcftcni,

au bie Sophiens üou Saroche erinnere, Sie werben
fie ja feinten!"

©amt noch eine Verbeugung, VanS 2lbant
ntad)t bvei unb fie ift braußen.

©ie SBorte Sophiens Don Sarodje! ©r leimt

fte freilich nid)t — antiquierte ©cfd)id)tcit, wer wirb
beim bic lefett — faum, baß er bic „alte Sophie"

1 richtig einreiijt awifcheu 28ielanb unb ©oethe.

„Vlauftriimpfc!" fagt er ingrimmig, ttttb glaubt
bantü feinen 21crger abaufchütteln. 3fßt wäre er

in ber Stimmung, eine Philippifa gegen fie 100311=

laffcit. „Spreiaen fid) mit 28iffen, baS ein anftäu--

biger Sritifer gar nidjt 31t Wiffeit braucht."

2ßaS ihn am meiften ärgert, ift, baß er gar
feilt SBort ber Vevteibigimg biefer fchitettcn 3»»9 f

gegenüber gefunbeit hat — baß er fie nidjt unter*
bredjen fonntc. Vat il)tn ba, in feinem eigenen
föcbaftiouSraum eine ?lri Vorlefuiig gehalten unb
er hat babei geftanben, bie ©aumen umeiitattber

brehettb.

gveilich, barüber hat er eigeutlid) nod) nie nach*
gcbad)t, welche Voffitungen er mit einem gcbcr3ug
aerftört, gaita abgefehen Don bem Slerger, wcldjcn
bie Seute ^inabsumiirgen haben.

©aß man bie einen lachen madjt unb bic an*
bertt ärgert, baS ift boch eigentlich ber 3h>td« —

©r blieft hinüber nad) SeffhtgS ©ramatnrgie.
Siegen muß fie ja auf jebent Schreibtifch eines Ve*
rufSfritiferS — aber ber Sllte Don Vambnrg ift boch
als Vorbtlb im ©runb lauge überholt. —

©r benft barait, Wie man gamilieitrat über ihn
hielt, als eS ftd) um feine 3u lu »ft hanbelte — ber
eine fchlug bicS, ber anbere jenes öor. ©v felbcr

hatte ftets ©ittwürfe — für bic Bühnenlaufbahn hatte
er allenfalls noch Steigung, wie bie anbern aber wieber
behaupten , feilt ©alent — unb ba War’s ber £>ufcl
Stabtrat, ber bas erlofenbe 2Bort fprad)

: „©er
3uuge fpricht immer ab — ein ftritifer muß er
werben." ©S War beS Scßicffals SBitif.

2BaS beim mm? 3a fo, bie Operette — ber
©rudcrjutige wirb balb fomrnen unb er hat nod)
feine 3 rile gefdjvieben. Soll er toben ober tabcln?
Statiirlid) baS leßtere, bie grau 21una Saurena hat
noch gefehlt gehabt für feine ohnehin nicht rofig gc=
Wefene Stimmung. 2Bol)er fam’S nur auerft — richtig

beim Kaffee, feine h»bfd)e, etwas DergniigungS*
Nichtige grau behauptete notwcnbtg nod) einen
Sftantel f)nben 51t titüffett, er bagegett, baß ber Sinter
ja halb borbei fei — er fchlug bie ©h»r au, als er

ging unb fie fal) ihm nid)t Dom geufter nach wie fonft.

Sächerlid) — foll er mm beu geftrigen Slbenb
loben? Stein, es ift ihm gallig 3U SJtut — es war
fdllecht.

©r riieft feinen Stuhl aurecht — folch eine
Operettenbefprechmig, Wie er fic jeßt Dom Stapel
laffcit wirb, foll man nod) nie gelefeu haben.

(Sdjlufj folgt.)

L
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— Tcm ^rofrffor 2i> i I f) c 1 111 Spei bei in

Stuttgart ift Pom SfÖuig poii Württemberg ber

FricbridjSorbett I. klaffe perließen worben. — Sßrof.

(M. Binber aut ftonfer&atorium gu Stuttgart
luurbe Dom Sföitig Pon Württemberg burd) Ser*

leißuitg ber großen golbeiteii (Mebaific für Shuift uub
2Biffcitftfjaft auSgcgeidmct.

— - 1 V. S d) l e S tu i g * 1) o I ft c i n i f 6) c § 9)1 tt f t f =>

feft in Äicl. TaS erfte Stongcrt uaßm eilten glangcn*

bett Verlauf, Brot. Frattg Wiülncr au» StÖlu birU

gierte bie gweite Symphonie uou BraßutS, Sjjrof.

Hermann Stange (.Stiel) bas ftänbclfche Oratorium

„ Israel in 2lcgi)pten", Siülucr wußte mit beut ölite*

ordjefter doh über 80 (Mufifcrit troß nur gweitägigen

groben bic fubtilften Feinheiten ßevaiisguarbeitcn.

©S gefiel namentlich bcc Schluß beS elften SaßcS
uub briS bewegte finale. 3«cßnct fid) WuUner bttrd)

fein Temperament aus, fo imponiert Stange burd)

feilte rußige Sicherheit, bie bem Oratorium burcßauS

Sit gute fam. Tie ©höre aus Slltona, Flcitifturg,

Stiel, Bubtet, Mcnnuinftcr, Spioeu, Mafeeburg, 9tcnb§=

bürg uub SdffeSWtg waren tiidjtig oorbcrcifet, nur

fdjabc, baß ber ^rattendjor ftarf bominiertc. Tic

Solifteii beftanben iuSgefamt mit allen ©ßrcit. Frau
fsoadiim erwies fid) uod) immer als bic ©cfougS*

fimftlcrin, bie beu jüngeren ffrflften 311m 9Kuftcr bienen

famt. $rnulein Via Don Sidicrcr entgiidte bttrd) ißre

frtfeße gfodcnreiite Stimme uub ißre eminente Tcdmif.

Ter gWcite Tag bes Heftes naßnt einen glcid) giinftigen

Verlauf. TaS Sfougcrt begann mit einer weniger be-

faunten Kantate non Bad). „Mun ift bas Jjjeil nitb

bic ffraft," bic aitd) in Siblit beim rßeinifcßcii 3)lufif=

feft beu Slufang beS jweiten Programms triftete. Ter
©ßor war gut gefcßult unb entlebigte fid) feiner 2luf=

gäbe gang watfer. — ©inen großen (Erfolg ergielte

Vrof. 3fibor Sciß au» ftöln mit bem ßcrrlicßcn

B dur-Stongcrt Don (Mogart. TaS Drdßeftcr fpielte

unter BnffncrS Scitung bie Ztimtßäufer^Ouoertiire

in Porgiiglidjer Weife. Tie neunte Sßmpßonie Der*

einigte affe mitwirfeubeu .Strafte 511 großartiger ®e=

famtwirfnng. Ter ©htbruef war ein tiefgeßenber,

fo baß baS ans affen trauen S<ble»rotg-.fcoIftcinS 311=

fammengeftrömte ^ublifum iubclubeit Beifall sollte.

— ,V)ofrat Schuch in TreSben würbe Dött

•bem S'ötttg Don Sadjfen gum ©eneralmufil*
bircEtor ernannt.

— 2(uS fjia ri§ wirb gcniclbet, baß©arlotta
Vatti, bie ältere Sdjwcfter älbelina Haitis, am
MfagcttfrcbS geftorben fei. ©arlotta würbe befannt*

lid) buvd) ißre phänomenale Tedinif beS ©efaugcS

berühmt. Sw Befiße einer müßeloS baS breigeftrießenc

F unb Fis crvc::ßcnbcu glotfettßcffcu Sopranftintme

gelang «S ißr, auf bem ©ebicte bes florierten @e=

fange* waßre Wunbcr gu ooUbringcn. ©arlotta fßatti

war int 3aßre 1840 in fttoreng geboren unb anfangs

ber Sedjgigeriaßrc begegnete man ißr iu ben großen

Stongerten Don Mew ?)orE. ©leid) ißrer Scßwefter

burdjgog aneß fic im Triitmpßc bie größeren Stabte

ber Vereinigten Staaten, wo fic meßrerc Cpemroffen
mit größtem ©rfolg gur TarfteUung bradjte. Später

waubte fic fieß jebod) gmt3 oott ber Biißite ab, weil

ißr ber $cßler im ©eßen, ben fic fieß bureß einen

UngltidSfaff gttgegogett, boeß bei ihren ©nßnenteiftuugen

ßiuberlid) war. 3«ßw 1879 Perßeivntcte fic fid)

mit bem Cellifteit ©ruft be-2)lunf unb begab fieß mit

bcmfclbcn auf große ^unftreifeu nad) bem Weften
9lorbantcrifa§. Sdion feit längerer 3«* wußte matt,

baß Carlotta ff>atti unrettbar oerloren fei. Tic föiinfc

Icrtit ßattc, bis fic bureß beu Tob crlöft würbe, um
cublid) Diel gu leiben.

— 33er bem am 29. b. 'Iffis. in Äo bleu 3 ftatt--

gefunbcucn 25jäßrigeu Subclfcftc be§ unter bem
^roteftorate ber ftaiferin Stugufta fteßeubeu 39?änncr=

©efnitg*9?creittS „9ißeinIattbM uub bem bantit Per=

buubcucu großen ©cfangS^SÖettftreitc crßielteu greife:

311 ber I. Älaffc (7 ftreitenbe SJereine): 1. freist

Si'onforbia, Sölit; 2. $rei8 : Sängerbunb, ^rcfelb;

3. freist ^olpßpmnia, S?öln; 4. fJJreiS: 2llte Union,

2BieSbaben. II. klaffe (12 ftreitenbe Vereine); 1. $rei§:

Teuß; 2. SßreiS: ©ermania, ffißeßbt; 3a

ilireiS: 9Jl.=@.=S$., Türen; 3b ffSveiS : Cacilia, ©obcS=

berg; 4. freist 9)l.=@.sfß. ÜJlülßeim. III. klaffe A
(15 ftreitenbe Vereine): 1. fßteis : Qunrtett=JBerein

fpoppeisborf; 2. $retS: fionforbia, Sonnenberg;

3a ^rei§: ©iutradjt, SEeffeuicß; 3b $rciS: Slrion,

Sudjßcim bei Hflülßetm a. 9?ß.; 4. fßreiS : ©ermania,

©ricSßeim a. ffflaitt. Hl. Sflaffe B (16 ftreitenbe

Sereiuc): 1. ^rciS; ©intrad)t, ftlacßSberg^Sräfratß

;

2. $reis ; 9Jl.*©.=2$. ßedßenicß ;
3a fjjreis

:

! äliorringen; 3 b ^reiS: Cintradjt, 91 icberlaßnftein;

4a fjireis : 9)tcrfd)cib; 4 b ^rciS : 2M.*93 .

^acßettbnrg. IV. sflaffc A (14 ftreitenbe SJerciue)

;

1 . $rciS: Cäcilia, iöapetitßal
;

2 . ^veiö: ©liiefauf,

©mfer ipiittc; 3a )Urci4 : Cäcilia, fjrieöborf
;
3b fjircis

:

2W.S©.*58 . iVlnffcitbovf ; 4 . freist 3JE.=©.=33 . Scßier=

(teilt. IV. SU affe B (16 ftreitenbe Vereine); 1 . (ßrciS:

9W.*@.sS. ©rattbad); 2 . (preis : ©ermania, .^)cbbcS=

borf ;
3a $3 reis : i?ieberfraiiä, iHttnfel; 3b SJkeiS : 9{ßeiit=

lanb, SBeitcrsbiirg ;
4 a ijßrciS; Teutonia, SJillmar;

4 b freist ©iittracßt, ${>ed). Ter gwcitc Tag galt bem
Cßrcitfingcn tim bie pon ($iirftlid)fctteu, pon ber Stabt

Siobleng unb bem 3*ftfomttec geftifteten greife, föß re u*

Haffe C. Sicreine ber 4 . Sflaffc A unb B, weltße

ben 1 ., 2 ., 3 . uub 4
. fßreiS errungen; eS fonfurrierten

11 löcretnc. 1 . CßreupretS (©roßßeräog pon Jöaben,

Ofarbittiere) : Cäcilia, ^rieSborf; 2 . Cßrcnpveis

(SfomiteeprciS, gr. Trinfßorn); ÜJ?.=©.=2S. föraitbad).

©ßreuflaffe B. Vereine ber 3 . Sflaffe A unb B,

weldjeu ber 1 ., 2., 3 . uub 4 .
s
4hciö guerfnnnt; cS

ftrciteu 11 Vereine. 1 . ©ßvcttpreis (Sraiferin Slugufta,

ifiofal): Ouartcttpereiu, lUoppd^^oi’f'. 2 * Cßrcnpreis

(Stabtprcis
, großer i'ofal); 9)t.=©.= 5ö. Öecßcnid).

Cßrcnfl aff e A. 2?ereitte ber 1 . ttttb 2 . klaffe,

weld)c prciSgcfröut worben
;

9 Vereine. 1 . ©ßren*

preis (Sfaiier 2Bilßeltit II., golbettc '.Oiebaiffe) : fßoll)*

ßimtnia, Siöln; 2 . ©ßreuprciS (Staifcrin 2lugufta,

(5’lfeitl)citi=Taftftocf) : 9) 1.=©.^. Tcuß. (RaeßmittagS

faub bie ^reiöpertciliutg ftatt. SNbenbS mneßte ein

flotter 23aü im „Sdjiißenßof" beu 2)cid)lttß be§ in

allen feinen Teilen gelungenen 3’cßcS.— ©iu iu beu lmtfifalifdjeu Sfrcifeu befamiter

fffhtfifer, ber 9N 11 fifbireftor Öentßarb fffiepcr iu

23 erlitt, fd)icb jiingft aus einem rcidjßewegten Öebcti.

©r erwarb fid) fowoßl als Tirigcut wie and) als

2Jiolim23irtuofe einen woßlPerbicuten 3tuf. 3u ben

leßteu 3aßrcu war er gang Pon ber Oeffentließ feit

guriidgetreten uub fiißvtc. ein forgenfrcieS ,
rußiges

Nebelt, ßattc aueß uod) bie greubc, im 3ößre 18B4

mit feiner ©attin baS bev golbeuen ^otßgeit gu

feiern. Sein imtfifalif^eS Talent Pererbte fid) auf

feine befnititten Sößne, bie SSioIiuifteu $ngo, ^dty
unb 2Balbemar ffffeper.

— 23 ott einer intereffanteii Stil n ftl e r ß c I r a t

ßnbcit wir ßeitte ffftelbuug gu macßcu. Ter woßl-

befnnnte 3mprcfario 2llfreb % i f d)

ß

0 f unb fein

tteuefter „Stern" Sigrib Slrnolbfon, refp. in

bereu fKamett ber letzteren SJhitter in Stodßölm, geigett

foeben ißre SSermäßltmg an. Tiefe (Mitteilung bc*

rüßrt boppelt fßntpaißifd): Sllfreb ^ifdißof ift ein über-

aus liebcnSwürbigcv, uoiß junger Wann Pon ber att=

geitcßmftcu Saune unb babei ein äußerft geWartbter

Steuermann auf bem flippcnreidjen Weer ber Sunft;

Sigrib 21rnolbfon ift eine Sängerin im Pollen 0rriiß=

lingSreig ber ©rftßeimmg wie ber Äiinftlerfdjaft, bie

in ißrent mutmeßrigeu ©atten aueß tßreu „Cntbeder",

bett Vermittler ißrer elften (infolge großen Stils fießt.

— Tie pon 21 11 ton 9tu bin ft ein beeubete neue

Oper: „©ornfeßu, ober ein Madjtrgufd)" foff bei bem
fiinfgigiäßrigen Jubiläum MubinfteinS in ber faifci*=

iid)ett Oper gu (ßderSburg gum erftenmale aufgefiißrt
|

werbe».
— Ter erfte Äapeffmeifter ßu b W. S l a u S f ß

1

in Vrag ßot fid) iu beu woßlPerbietiten Mnßeftanb

begeben. 3 llv SlbfdjiebSfeier würbe „Ter Vropßct"
gegeben, biefelbe Oper, in Welcßer er bei ber elften

2luffüßrung 1851 als Cßorfnabe gum erftenmale mit*

gemirft ßat. Ter ^ntenbant 23arou Sßfcil, Tireftor

Slngelo Meumann, Oberregiffeur Vaumait, Solos, Cßor=

unb Or^cfterperfonal, bie beutfdjeu Vereine u. f. w.

übergaben bem Sdßeibeitben Wertooffc ©ßrengefeßenfe

unb feierten ißtt in fcßmeicßelßaftefter SBcife.

— Ter §ergog Pon Coburg ßat bem Summers
ßerrn Stonßantin poii MefowsEi unter ©rs

ttcnmmg gum tpoftßeater=3ntenbanten bie feitßer pro=

oiforifd) gefußrte Seitnng ber £offapeffs unb Tßeater=

Sntenbaitg poin 1 . Suli ab befinitip übertragen.

— Ter ©roßßcrgog Pon Sacßfen = SCßcimar ßat

bic großßcrgoglicße Orcßefter* unb Wufiffdjule gu

Weimar gu einer Pon ber ©encralsSntenbaiig beS

^oftßeatcrS unb ber ^offapeUe unabhängigen 2lnftnlt

erhoben, um auS ißr eine ^ocßfcßule für Wufif gu

entwideln.

— SarfaSmuS ^>an§ Pon ViiloWS. ©S
war in einer aus Wüfifern unb Wufitfrennben bes

fteßenben ©efefffeßaft ,
furg ttaeß ber Slnffüßrimg beS

ueueften äöerfeS eines unferer gefeiertften ^otitpos

nifteit, ber ßter nur 3E. g). genannt fein foff. 3m
ßaufe ber Unterhaltung, bie fid) eben 23eetßooen gus

gewenbet ßatte, ergriff ein eutßufiaftifrfjcr Süttgling

fein ©laS unb forbertc uns auf, Veetßooeii leben

31 t laffen. ,,
2ld), warum nießt gar!" entgeguete Süs

low, „laffen wir lieber X. g). leben." Unb als bann

alles Perwunbert ttatß tßnt faß — beim man fanntc

feilte ßerbe Striti? über jenen Slomponiftcn — fügte

er trodeu ßingtt: „VeetßoPeu lebt muß oßne und.

de. ßat eS nötiger."

— Tie SÜgge poii ©. SR. Vacatto „$* 0 aro I

u tt b 3-igaro 11", welcßc fiirglicß in biefem Blatte

erftßien, ßat bic ©rinttcrung au ben Sfomponiften

beS crfteit „Varbier oon SePiffa" wacßgerufeit.

Macß fraugöfifeßeu CueUeit ift bas 2Bert

fiel los 1780 3nerft in (ßctoöburg unb erft 1784
in Vorig aufgeführt worben, wäßrenb $ugo Äie*

manus Opernßaubbud) bie (Petersburger Slttffüß-

rang im 3aßre 1?76, bie Sßnrifcr 1789 ftattfiubcn

läßt. TaSfelbe ßatte einen fo anbauernb mächtigen

©rfolg, baß MoffiniS Unterfangen, baS Sujet ebctt=

falls gu beßanbeln, als eine Vernieffenßeit begeidjnet

wurbc. 3n ber lebten 2Bocße bcS Suitt ßat mau
nun in Varis beu Verfließ gemacht, VoefieffoS „Var*
hier" nochmals, immerhin nur f r a g nt e tt t a r i f cß auf

bie Viißue gu bringen. Tie $<mptparticn waren
Stüuftlern crfteit Manges annertrant. ße^terc ernteten

Piel MpplattS, namentlich Engere in ber Molle bes

„Vavtolo" uub matt lobte ben intereffanteii Verfud),

fattb aber, cs fei an biefem einen gcrabe genug.
— ©ßriftine MilSfou ift nach Bonbon gurüd=

gelehrt, wirb fieß aber in faiefer Saifott tiidßt ßöreit

laffen, ja eS ift fogar 3Weifelßaft, ob fie im ftattbe

fein wirb, Por längerer 3cit öffeittli^ gu fingen.

2Bäßrenb ißrer leßten Stranfßcit in (ßaris wurbc fie

oott Taubßeit intb ©ebäd)titiSperluft befallen, Wotan
fie uod) immer leibet. Seit ißrer Slnlmtft in Bonbon
würbe fie Pott Picleti 3^unbcn befueßt, Wcld)e ißr

ßerglicßeS Veileib wegen bcS SMißgcfdjideS auSbrüd*
tett, baS fic betroffen ßat.

— Sämtliche SRitglicber beS !gl. OpcritßaufcS

gu Berlin finb, wie man ber „Tgl. M." mitteilt,

erfiteßt Worben, ber ©cueralintenbang Witteilimg gu

madjeit, wo fie fieß im Ferienmonat Sluguft aufßaltcn

werben. Für bie im näcßftcn (Monat beporfteßenbe

Mnwefenßeit bcS SaiferS Frong 3ofcPßiw
litt ift im fjeftprogramm and) eine füuftlcrifdjc SBcr*

auftaltimg in MitSficßt genommen; in weldjer Form
biefelbe ftattfinben foff, ift bisßer nicht feftgefeßt. 3nt

iibiiflctt erfeßeint eS — bemerft baS Berliner Blatt —
ungewiß, ob ber faiferltcße ©aft, welchem baS Vcr=
gcicßmS ber feftlicßcn Vcranftaltungcu Porgelcgt wirb,

bem fünftlcrifcßen Teil berfelbeit guftiuimt.

iSuliianffle |tigcitiipop.

gfreis pro uniavtaC 1 JRavfi.

3nf[att Br. 13.

^ineeritäungen. (Srääfjlutig für bie Sugeub Don
üluguft Snig«.

etioab »oit ben (Sloefeti. S8on @cf)ulte 00m SSriiljt.

(Mit Sßuftrationen.) (©cljlufe.)

Sin mufUnlifAcr ÜBunbertnnbe unb tune bntnub

würbe. SS011 ß. ©rbad).

Sbielßefäljrlen. SS 011 füriba ©tfianj. (@cbid)t mit

SliuftratioH.)

$er Heine ßonibonift. SBoit 3. Jpiorfotu^fa.

3)ie erfte Hlnnierftunbe.

ajlufttnlifftie« ftilnubcreddjen.

SBrieffnften. — fttebnb. — fttntfel. — ftlnjeistii.

Bhilihfceilage:

Sffiiiftelm Reifer, Sonne fenfet leftte Strnftlen, fiir

Siueiftimmiaen ©efnng unb fflnDierbeglcilnna. —
SlIotjB .fjeuneä, ÜBnnberlieb , ftlnbierftiid. — (Sb.

idofjbc jr. . SBniibcrlieb , für 1 Siuflfiimme mit
Sttnuierbcglcitiing. — 6b. Woftbc jr., jm 'Morgen,

tu«, Sieb für 1 ©utQftimme mit ffllabierbcglcitimg.

|ff* ftivobtnuinmetii gratis unb fmnto.
~T»y

. . . giir ben SPreiS son 1 3J!f. für baS S8iertel=

jnftr wirb uielcS unb irefflicfteä geboten, fomit fei

bie „OTufi!aIifcfie3ugeiibt)oft" ffiltern unb ßeftrcru
für iftre SpftcgbcfoftleneH »arm ans ®erj gelegt.

ftlorbb. Süftg. 3tg.

. . . 3rf) mochte allen Sätevn baS reidjijaltigc

Statt für iftve nmftfalififten Sinbcr emüfefften.

spreuft. ßcftrer=3eitimg.

m
SRcbaftie»: Stiifl- 3i « i f e r (C^frcbaUeut) uub 2, ^cilboi«. 9?rrl(i0 uub Xvud veu Gart ©riininsfr, fämUitbc in Stuttgart, (aommifnonäbfrlng in Seidig: Jt. g. Äd^Ier.)

$icrgu eine Tejt=Beilagc uub Bogen 10 pon 21. Sooboba: „3ffnftricrte Wufif=©efdjid)tc."
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Jif 26. §onfiüi#r-$trf(iniiiifiing in

Pirsßoöen,

wetdie fitf) einer üußcrft regen Seteiligimg erfreute,

lourbe mit einem non SBobenftebt gebiditeten liub non
ber fönigl. Scfictujpielmu (fräulein äHau gefprodjcneii

Sßrolog eingeleitet. an ©teile beS üom Sßrogramnt
nbgefebten „®eut[d)en SRequiem" non SBrnpniS tnurbe

ßiSJtS ft)mp!)onifrf)c ®id)tiutg „Herolde funübre“

onfgeuommen, tueldjcr bie etwciS bijcure, aber im»
gemein loirfnngäOoUe ®riIo'gic „®eS $ciltinbs ®inb»

beit" non Rector SBerlioj unter Stidj. Strauß' treff»

lieber ®irefticm mit nottem ©dingen folgte. 6b
loirfte babei ber ÜBieBbabener ßäciIien=3Jerein mit,

unb als ©oüften toaten gräulcin Sulia UjicEi aus
fürnnffurt a. SR. (Sopran), folnie bie ©errett Opern»
länger geller aus SRüncpeu (®cnor), Sofjmann aus
Sollt (töariton) unb SRuffeui (Söog) non hier getnon»

neu morben, bie fiel) alle ihrer Aufgabe ebrennoK 511

eutlcbigeit nerftanbeit.

Ibian mag fleb fiiglicb Immbern, baß ein au
Sdiöubeiteu fo reiches Serf in unfern S’ousertfäleti

ttoeb fo iuenig (Siiigaug gefiinben beit liub faft ift eS
eine ©ebniaeb, baß man um folebe Sdjöpfuugen über»

ßmipt noeb fämpfcii muß, jumal fiel) ber große
„30jäbrige mufifalifdjc Srieg" ju gunften ber ,,3u»

fitiiftSmufil" eiitldjiebcu unb bie Sagner=grage, mit
tneleber bie Eiggt* unb SBtrlioj'Seiebe lo (cljr per»

fctjiuiftcrt ift, aus bem engem umftfnlifeben SSereidj

jtt einer nationalen Sulturaiigelegcnbeit enoeitert beit.

®a ift benit ber „allgemeine bciitldjc SRufifocreiii"

gerabe bie richtige Sorporation, fpejiclf für Sisjt unb
befonberä für SSerliog eine Sause ju breebeit unb
beren SBerfc s» popitlarifieren, tnie et es fieb in ber

®ßat and) angelegen fein labt.

®ie §auptnuiumern beS sioeitcn Sonsertpro«
gramtits beftauben aus bem Streichquartett (E moll)

uon SBerbi, ber britten SBioIinfouate (U moll) non
SBiaßniS uub bem filanierquiutett (A dnr) noit a.
$uoräf. 3» biefen SBerfeu tljateit fid) befonberä bie

®erren Sßrof. .§. fteermann, Dlarct.Soning, ©. ffielfer

unb 18. SRülIcr aus granffurt bernor. 11m eine ab»
ineebfelutig in baS SProgramm gu bringen

, beitte ber

SJorftanb noch für ben bofaleit ®cil gräulein SR. DI»
fcmuS non hier unb ®erru SB. ©offmann auä Sollt

jngejogen. elftere fang mit tnobltliugenbcr Ältftintme,

bod) teniperameutlofem ISortrag einige jitmltd) mt»
bebeutenbe Sieber, tuäbrenb ber lepteve eine wirtungS»
Polle IBnttabc für SBariton „SRitter Olaf" non %. ®rä»
fefe ftimmunggnoU unb mit gläiijeiibeit StRitteln }u
©eßör brachte.

®ie tneiteren Sonjerte, in ber enattgelifcben Sircbe

uub im Surtjauie nerauftattet, Waren infolge ber

fcbtnülen ®emperatur nidjt befonbcrS ftarf befuebt,

boeb fiub bie fünftlerifcben Srfolgc fetjr bebeutungünoll.
@o Jeicbuete ftd) ffrnulein ©ouia non ©cbiibofsoff
burdi ihr fefjtouitgPolleB, getoanbteä Slaoierfpiel por»

teilbaft aus. 3n bem gro6f;ergogIic£) fäd)[ifd>cn Opern»
fänger ®errn ®auS Sieben lernte mau eitlen tiiebtig

gefdjiitteti Xenoriften fetmen, beffeit prächtige ©tiiniuc

befouberS in ber ®übe Weich uub flangnoU erfebeiut.

cfräuleilt SRariatmc SBranbt trat Wieber als brania»

tifebe Sängerin bernor unb bie größt). fäcbfifdje ®of=
opernfängeriii fyräiilciu ®etiis erwies fid) als eine

©oprauiftin, weicht gtänjeube Stimmmittel befilet

unb bie größtenteils mufifnerftänbigen gubürer ju
begeifteru wußte, ffräulein SSrnubt fang SiSjtS bra»

matifd)e ©cette „Jeanne d’Arc“ bor bem Scßeiter»

baufeit, in ber ihr eigenen bejtningeitben Art unb
SBeife. Unter ben gehaltreichen ffompofitionen, bie

hier jur erften auffübrung fameu, fanb bie ®on=
biebtuug beS ®of»SapeümeifterS SRicßarb Strauß aus
SRitncßrn: „Stolieuifcbe RJßaittafie für Orcbefter" be»

fonberS allgemeine Sfnerfennnng
;
ber talentnolle, junge

SRann ift foeben als jtneiter ftapellmeifter neben
Saffeit nach ffieimar berufen Worben.

®aS Scßlußfonjert brachte SfflagnerS „Siebes»
mahl ber apoftel" anSgefübrt Bom SBicSbabeuer
RRännergefangnereiu unb bem Jturorcbefter , ferner

SaloS „Eantaisie espagnole“ für Sioline (Ipalir) unb
Dr^efter, „Ea captive“ non SBerlioj, Scene für alt»

folo (RRarianne SBranbt) unb Orcbefter uub Sisjts

fbmpbouifdje ®icbtung „Orpheus". ®aS ®auptwerf
beS abeitbS aber bilbete beS gleichen RReijierS ,,®oten»

tanj" mit SJernharb Staoenbagcii am Manier. ®aS
überreiche iprogramm brachte noch 3ond|imS „SBaria»

tionen" für SBioliite (®alir) mit Drd)efterbegleitung

unb bas fjinale beS 1. 2IfteS aus ber Oper ,®u»
brun* bou ®räfefe. $en SBefcbluß madite RBagnerS
„Saifermarfcb". als geftnorfteHung Würbe bie Oper
„®cr alte ®effauer" Poti Dr. D. SReibel gegeben, bie

im 1. unb 3. Sllt eine wahre ffiille non tebenbigen
unb bübfeben SRelobien enthält; bie Aufführung war
gut. ®ie näcbfte SBcrfammlimg ber Xonfüttftlcr ift

für greibttrg i. ®. geplant.

Pur unii

F. R. ©ie (Slaquc im alten 9t om. 3»
^ari0 Ijat fid) feit mehreren Sauren bereits bie ©itte
ber Xtieatcrferien luäljrcnb ber beiueften SRonntc beä

3abreä cbenfatls eingebüraert. ®ic ©d^aiifbietev

fügten fid) alabalb, inbem fie burd) (Siaftfoieic bie

fiiiaiijictte Ginbu&e ju erfe^en flickten, bagegen bat e»
mit einer anberen, für bie 3>ircftorcu famu minber töid)=

ti^cu Korporation, ben ßlaqueuren ober „StomainS",
ime fie in ^ranfretd) beiden, cvft barte Kämpfe ne=

foftet, cl;c fie fid) biefe 9)tiubereitinabme gefallen

liefen. ®iefe Slugelegetificit l)at bie Sfitfmerffnmfcit

auf ben Urfpnuig jener ÜGejcicbnuitg „Stoniaiuö" gc^

lenft, uub ©b. gouuüer mic» nad), baft biefclbc

ba()er fommt, n>etl bie (Jlaqitc iljre ©ntftebuiig betn

alten 9toin Derbauft. — EichüitS &icfj iljr elfter Or*
ganifator, unb biefe nad) einem Sarif bejablten

SÖeifallSflatfdjev tuareu fd>on bamalä luabre ©irtuofen
in ihrem ©eioerbe. ©ie tuufeten ben ®cifaff in immer
neuen formen unb ^iiauceu ;u fpenbeu, inbem fie

ibit gefd)idt bem jcbeSmaligen (yrabe ber ©timmmig
be« ^ublifninä entfpredjenb abpnteffen berftaubeu.

3ncrft fam ber „bombas“ als impofanteä
lubinm, meuiger ein Slpplaubiffcinent, alä ein bitmpfeä
©emnrmel, bei bem man bie bol)lcu .^»änbe gegen*

eiuanberfdjfng. ®ie „tsstae“ braebten ein bedereä

©etöfc, äbnlid) beut, toenn ©efd)ivr 5crbrod)cn tuirb;

hierbei mufetc ber ©iitbufiaämuä fdjon eine getuiffe

^öf)e erreicht haben, er mar aber nbermältigenb uub
emftimmig, meint man ben anbalteitb voUcitben Birbel
ber „imbrices“ bernabnt. ÜWan benfe an ba3 ©etöfe
biebt auf ein ©ach fallenber §agclfcbtoffen ober noch

beffer nit baS ^raffeln eines 5plagregen§ (imber),

ben ber ©turmminb gegen bie ©d)eiben peitfdjt. SBeuit

9t ero öffentlid) nuftrat, mar feine anberc 2lrt ber

©etfaUgbeseugimgen geftattet, uub er mürbe bie uti*

gefd)icften ©aqueure ben SSeftien b«6e« üormerfeu

laffen, bie für ihn etrna nur einen gcm5bulid)en
„bombus“ äumege gebracht hätte»- Stuf feinen 89e*

fcl)l mürbe aud) eine neue grofearttgevc Organifation
ber (Jdaqite burebgeführt. 2)ie elenben „laudicoeni“,

melcbe früher unter irgeub einem fargen Unternehmer
(manceps) bic3 ©emerbe auäiibten, genügten ihm
nicht mehr. 3lu ©teile biefev fchted)t gefleibetcn, emtg
hungrigen ©char, bie faum noch Kraft hatte,

ein orbentlicheg förabo p fehreiett, liefe er fräftige,

anfebnlid)e Sente antoerben, bie einen beträchtlichen

©bor bilbeten, unb biefe unter intelligenten Führern,
benen man ben 9?amcn „mesochoroi“ (mitten im ©b°r

©tehrnbe) gab, eiuüben. ©3 fanben fid) nicht meniger
al8 5000 Plebejer M bon robuftefter 3»flc»b", mie
©ueton fagt, pfammeu, unb ihre 23eifatt3äufeenmgen

fanten auf baS erfte ber 9)tifocboroi mie au8
einem Sltunbe. S)ev ©hd Wefer ©laque bepg einen

©eljalt bou 40 000 ©efteräien (etma 7000 §ranfeu),
mähreitb heute biefer SBiirbenträger e8 itt ber Sßarifer

Oper nicht über 500 gjranten monatlid) bringen famt.
©eine Untergebenen aber, bereit ©emaubtheit übrigens
bic ihrer altvöimfdjen KoUcgcit mehl uoi^ iibertrifft,

merben ^iemlrdt) färglid) bepl)lt, unb fatui man es

mot)I begreiflid) finbeu, bafe fie juerffc bou ben Sweater*
feviett nid)t3 miffen moUteu.

v. S. 3c»e ©äuger, bie ihr 23ernf nach Stalien

uub auf bie Sühne ber italienifd)eu Oper geführt hat,

erinnern fid) mahricheiulidj bcS berii^tigteu 3»ibrcfario
„Sßeccuvi", uon bem man heute noch ju Hovens, in

©enua, in 3??ailaitb unb in Neapel bie „toUftcn ©e*
fd)td)ten" crpblt, beim Jpcccurt mar in bepg auf
feinen Vorteil ein genialer ©cfrf)äft8iuaim. ©r mar
beiläufig gefagt ber erfte, ber barauf uerfiel, ben ©bor
bet tranSatlantifchen ©aftfpielen pr ©rfpantng ber

teuren Dampferfahrt, per ©egelfd)iff au beit Ort ber

ffleftimntung — nad) Slmerifa ober Sluftralieu — p
berfraditeu ; bafe fie eine laugmiertge uub ftvapageus

retd)e <yabri ertragen ntußteu, flimmerte ^ßeccnri nicht.

2lucf) er labierte feilt lebenlang smifdbett 3J7tfeerfoIg

unb gläuäeitben ©efchäfteu hi» unb her. Sftit einem
traurigen gefdiäftlidien fftefultat ftftlofe bic ©tagione
in Bologna, ^Bccciiri berechnete, bafe er, meint er feiner

Druppe bic ©agett au8pl)Ue, für feinen Deil fo oiel

mic gar nidjtä übrig bleibe unb in biefer ©ituatiou
fann er fid) einen ©treid) aus, ber fo abcutcuerlid)

ift, bafj er einer ©rfiubimg äbnlid) ficht, sunt ©liicf

leben ba unb bort 3c»0f» für bie Dhatfädjlichfeit.

Die ©äuger bcu italienifcheu Operngefenfchafteu er*

halten ihre ©agen tu bicr 9taten. Da8 erfte 93ievtel

be§ ©cfamtbctrageS und) bem 2l6fchlu6 bc§ Koutraltä
u. f. tu., ba£ lefete nad) ber ©chluhborfteHuug ; fo

and) bei jßeccuri. 2Bie (jefagt in ©ologna mar’» uub
bic ©tagtotte näherte fid) ihrem ©nbe, ber Dermin
be§ „lepten DUertel3" fam heran. Da verbreitete fid)

bic ftuube uon einer ©rfranfuug SpeccuriS, mau fpraef»

fogar Don einer ernfteu ©efahr unb baä ©eriidjt

hatte tuohl recht, beim ciiu’3 Borgens erfuhren bie

Mglicber, ihr 3mprcfai'to fei be« 9tad)t§ geftorbeu.

Unb fo mar e8. 5ßeccitri lag aufgebahrt in feiner

2Bohnuug im fchmaräen ©etoanbe, mit meifseit §attb*

fdmhni, fel)r fcievlidj, uon S3lumen umgeben. Die
SJtitgliebcr feiner Druppc oerfammcltcn fid) au feiner

SBahre, fie maveu tief ergriffen, beim, ad), fie hatten

ja nod) ein Viertel ©age 311 forbern; ~ aber mer
forbert etmaS 0011 einem Dotcn! 3» biefer 9Uebcr=

gcfdjlageithcit lüfte fid) bic Druppc auf, ber eine ging

bapiu, ber anbete borthiu. Uub als bic fcuft rciit

mar, verliefe ^cccuri feinen ©arg, nahm ba8 ©clb,

meld)eä unter bem mcifjfeibeneu stopftiffeit lag, Ijerimr

uub Perlieft glcidifatlä unb in aller ©til'r '^ologita.

©r patte feine ©äuger mieber einmal g." > Ut.

— 3 m c t b c u t i g e § Urteil, ©u,-.uifpiclcr

:

„Jpabe td) nidjt bie rid)tigfte Sluffaffimg Poit bem
©haraftcr be§ 3mati 3 ÜDcoor, §err Doftor? 3d) [teile

il)it bar, mic er gegeben merben mttjjl" — Kritiler:

„2llfcrbing§, gang uiebcrträchtig."

— 2iiic fange id) eö au? fragte ein ©eiliger

beu anberen, baft td) bei „meinem S3euefiä ein recht

boßcä .tiauä habe?" — ,,3d) mürbe meine ©läubiger
cittlabcn," mar bie 9lntmort.

^

Sa^lEnrätfEl.

SBerbeit bie hier eingetragenen 3»hi c» ^»rd) bie

cntfprcchenben ®ud)ftabeu erfefet, fo uenneu bie fenf=

regten 9ieiheu uon oben und) unten:

1) ben 9lameit eines ajielgeltebtcu,

2) eine ©ebirgSblutite,

3) einen Sßaiibnlenfbtttg,

4) eine ©tabt in ber ßthempfobinj,

5) eilte ©tabt in Vorarlberg,

6) ein tu ber beutfdjeu Slrmee jur ^Tumeitbimg ge*

fommene8 Nahrungsmittel,

7) eine Oper bou Ntcharb 2Baguer,

8) einen berühmten franpftfcheit ©taatämauu, unb

9) eine ©tabt am Vobenfee.

©iitb aße 2ßörter richtig gefunbcit, fo crfdjeiitt

au beu burd) bidere Umrahmung fKr»°rfld)obeiien

©teßeit ber Name eine« beutfeheu Siebevfomponiftcu.

C. L.

Buflöfung bes Bälfel« ttt iE^fer Bummer:
Nofapapter, Nofn Rapier.

Jlitflbfung ber bierftlbigeu QHjarabe in lef|fer

Bummer : ,

3 a uberflöte.

1

.t.

AfwmiMucnU.StRtlliinjen auf Mt „Jltitt SRußl-SeUnnt" (80 Rpfs. pro Ouortnl) tttrbtn jebcrjtlt Po« ollen Sßoftntiftciltcit (31 e i 4 8 p o (t 3 1 i t u n 9 8 ( a t n I o n 3tr. 4104)
unb SBn^- ober 3Rufi[aIitn-®anbIungtn tiitgegeiigtmmtiiitti itnb bie bertitS trjipitmtmi 3luninmii beS Iniitenbeii CnartalS iiacpgelietert.
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IrirfP.nfifii brr $<Mtion.
9f iifra g nt ift bir ?t b o it n r m tu t 'i • Cui t-

(inig beijiifügtii. Stnonljmf giififerifteinufr-

br n 11 i rf) t btmitiuortei.

3nrot(K nnfereS $reU»Wu8Wrei*

bcud für Feuilletons fmb jo jnljlreirtjc

unb jum Xcil ttmföiiflmdje 'JJlnnu*

f friste eiimclrtiifcii, ftafe bic ^rüfimfl

imb cuöfliilliac tfitffrfjetbmi« längere

3ett in 'ilnfpritili nimmt. 3ebenfittUi

nber tuirb bn* 'Jlefultitt nortj i» bitfein

(Quartal btfannt gegeben werben.

Illitfelige fcofmigen ber ItebiiMc in

9Ir. \i (Stfenbertnummer) fanbteu ein: ‘illat*

feilte Vnmuinun, £>mtmrg»Gim!&tittel. ger;

ti mint iülillli'v, (rgev. ft. 31110*1-, ßffew,

Vr.*JboHfl«b, fllnra Cfianbrv, Sjofecnau. ©feilt;

nofiaft fl. ßcrrmami, ©oubadfeaufen. ©mrub
tYvt'i) liefe, Berlin. 2lb. iöautug arten, Ifealc a. .j).

üuife Uffelfeoni, Äüfmfeal. 2tb. .fccilig, Beferer,

©itlfliav. % ©cfelii’Vfeale, fldl» « j. .fcetene

©afiniütm, Ih’furt. geinviefe ©«feäfer, üanb!--

berg. Slloid ©eblev, LMnb!feag. 3fSaiii ’4>ii&ölb,

Sciniunrifi, 31 mfeenfeudi O.’Vaufife. <£b. uiüfer,

©nmnafiafi, Wtirgfeaiifru. ißrrufe. Uslar, $aitt=

fenrg. '.Uitfliifl ümiiif, ©fttmigen. Gruft iÜurcL

feavbt, ftufeoift, OhTimTöfeviin. Slfecmicnt in

itteimigrii. Jölrtj; Vefeber, ©umbiunen. Ciftor

Stulj, stud. pieil., Clntüfe. Jlvtfettr flöfelev,

Beferer, ipli’lifeen. Sluguft ä'&ning, üWufiter,

iltemfifeeifc. Jennn« bu (formt, Glberfelb.

3ofeaimf! Üeifi, üeferer, äöuftrnu. fl. £i. äüer=

ner, '-Brambach i. ©. .vjelenc '43 albus, IDäbcrg?

häufen. Sq. Urtilein, flautet
1

,
©cfealfau i. itfe.

fl. Aofelu!, tieferer, flaltentueflfecini. üubioifl

«avuu'iits, tieferer, '.piirbaum. Otto §o Uftein,

Stab ©ul ja. Ö. unb 3- l'tnaft ,
fcatnburg.

ftrau Ijpijpcttor ftefelrr, t)abcrn. ß tt0 ®«fer*

niaim, löevliu. 9lrno $>ntbuff ,
SBab ©ulja.

jjjan« ft-orfter, tpiauift, (r.jer. lieferet flufeue,

Ctrisfelb. 3cfcpfe Oeftveicfeer , SKatmfeeim.

Skrnfearb StÖrter, 513 ouu. 'JJtarie Jilangenmafet,

2vaim)Teiii, Sraitj aöcife ,
Semiunrifl, ^iilj.

5Ö. ^nustoalb, ^efeifrn. ftrife Sövildmann,

Jiartnflabt. 3t’fen 't|1 3' lfefee , ©ablonj a. 91.

iHubolf ©voebfe, Colmar i. <S. grl. 3S. $jefftcr,

'JMainj. Stkfeavb gurrer, beferer iu SUtenbovf,

JlmUöH ©efelufej. ülubolf ©creffe, ^rnrbacfe.

Sllireb flvoflner, Sbiiij:. Softfeliiu* ijiflag, Siefe*

vertu , ffOnjfelufeeim. ft. ignnfen, ©femnitfe.

6. SBlafeer, 5Bi!nr, UntcrmettitifleH. fe. ffifiji,

$auptieferer, SUt^fliiiiifterot. Seferer Dffoioöfi,

'Jlcnlltfelati. flnvl iHuife, Seferer, DbertaufHtigen.

©. Jbogcl, flonreftor, ^ceäloltv 6. ÜHäUer,

©iltetälofe. Sefer*r Sbicfeer, Sborrett. granj

ftlinuitcrer, ^Srii^aranb, SBarbfe a. Glfee. 2lnua

Saupe, Mltenlmiij. slBUfeclmine Siaflb,

breejiu. Seferer flliuter, flofefe. $ugo t«ou

»ageit, Erfurt. Jtavl '43aUmer, SBraimfefeloeiij

Otto tfiefeolb, Seminnrift, flönio^feerg i. b. 91m.

'Xfecebor Soot, 'JJlaterfeorit b. Gleite. Seferer

ÜöiUer'J, Dtofirup. flavl Springer, Sbrilitu.

Seferer flipp ,
iHamSborf, (Ifearlotte lUtiiller,

5Öafcl. Gmil .ttofeu, 'Jiriig. 5p. §üttenrmnb,

Seferer, Sjofeiibori- 20 1Ufe ©dunibt, Seferer, 9(lt-

©arj. 91. ibellion, ©eptfentaineb. öiifian

ipoflfe, st ml. thfiol. et phil.
,

Steuenborf.

Eugen 'peter, £}Ocfeftntt. Jiulic 'Polcti'ta, ’plrfi.

ßUen tfven, illleifiiia. Suife ©acbe, ^avelberg.

^unolb, ©einimnift, ^ciligeuftabt Suife

Erfenrbt, OJlefe. Subltiig Ja II , fiibau. Slbele

^lectflcin, ©eva. tpaula flleiuerte, fHovbfeatifeu.

gii|} Refftet, tWefe. iUaufreb ^orftfettrr, Cji«

lingen, 21. Iretttfeöfer, Eottbuä. Seferer

©cfeluamfeacfe, Sieidjeufeacfe bei Sbaumfeolber.

SCfecobov aUi'ifeUMoäti, Seferer, .§irjd)b<rg,D.*'4Jv.

©ifela tßollat unb Sllaltuine g-clbinuiiu, l43uba-

P'cft. 91b. ©runioalb, fütufifleferer, üüt llit fterberg.

6. Sfeont, Seferer, 'Jleuberg. Seemann, Duefeen

ipaul fprotftfe, Seferer, ÄoftcUi?, D. 58. 91.

Klein, ©üben.

ütatfeträfllicfee Söfnug ber 9lftt|el in 9,r. 11

fatlbte ein: grau Emilie Ucbcrlee, fllabier.

iefereriu, ©paubau.
Erfurt, 11. iüjirffame Stiirte füfSJioline

tmb fllafeicr, loelcfee fitfe ben Ctiibcu feouflafefer

uub93taja« anpaffen, fitib: flallilüoba op. 183

('JJeterd) ;
fliideu op. 70 (:Hieter=öiebermann)

;

ißofemanSfi op. & (Scfeubevt); 4Ueuj;teinp8 op. 7

unb 8 (Scfeubcrt); SJolliuann op. 15 (fliftner);

S8e<ler,3cnn: ftleine ntelobiöfe flonjertfeortriige

(9iilfele). ad 2: iDiefelbc ift iu feiner friiferr

erfefeiencueit »iogvapfeie befproefecn.

Weselltz, II. ©iub ju fefer barnit tocr-

fefeeu; — batifel

Wien, F. F. ®a8 ift ba3 fogenanute

„©löfee Äonjert^Soto" (ofene Ortfeefta), autfe

«18 Coneerto-pathdtique für jtoei ÄlaPicve

bei SÖrcitlopf & §drtel evfdiienen. S)ie Ent-

ftefeintgSjeit feermögen mir Ofeueu leiber niefet

ju fugen, — fi< bürfte aber in fcnä Gnbe ber

»ter^iger Jlnferc fallen.

llerafeld, €. ®aju bebarf eS feiner

Erlaubnis, — baS föuuen Sie ofene SÖcbeitleu

tfeun,

Berlin, K. W. ES ejigieven jltei Opern

w8i<fettnftein" (naife $aufffl ©icfetnng), unb jtoar

pon 9lit. Stößel unb »on 3- Slnbpaintner,

Militär-Musikschule
Berlin S-W.. Jerusalotnerstr. 9.

VorbereituncsanstaltzumMilitärkapeH-
.
meister, genehmigt vom Köuigl. Kriega-
ministeriuiu am -iü. Juni 1882. Nach be-
endet ein Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister-Aspiranten einZeug*
uis der Reife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.
H. Bucttholz. Direktor der Anstalt.

! Bayreuth 1889

!

Wer von seiner Heise dorthin rechten
(ii-nusa und Nutzen haben will, kaufe
folgende hochinteressante Werke:

Richard Wagners Lebens-
hoi*iph+ (Autobiographie), heraus-
UCI lullt gegeben von Hans von
Wolzogen, ä. bröselt. 2 M. &o pf., ff.

geiul. 3 M. 60 Pf.

Wagneriana. SSTÄ Ä
Wagners Werke vom „Hing“ bis zum
„Oral“ von H. v. Wotzogen,ä brosch. J M.- ‘ * - “ Fiili-

durcli

Musik und Dichtung von H. v. Wol-
zoaen, i brosch. 76 Pf., gebd. 1 M.

E
inführung In die Oicbtungen Wo fr am von

Eschenbachs und Wagners nebst Erläu-

terungen der musikalischen Motive zum
Parsifal-Drama von O. Eicliberg.
k brosch. I M. 60 Pf., gobd. 2 Bl.

Tristan und Isolde, “"SS
Wagners Text- nnd Tondichtung von
0. Blokrauer-Mainö, a 50 Pf.

Bayreuther Briefe. Ä-
der aus den Patronat sauffahruugen des
„Parsifal“. Preis 1 M.

Nibelungen-Fest-Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky, Mit

30 Illustrationen. Brosch. 75 Pf.

Gegen Einsendung d. Betrages franko
von I.ouis Oertel, Hannover.

armonium-Mnsikalien
aller Länder,für jede 3Sarmonium pissend.

Auswahlsendungen bereitwilligst.

armoninm
”

,

Vertretung für Schi^dmayer.
Preisliste c. E. Simon, Bfiehst.Sab.

Katalog grat. Stettin, Beaamarktgtr.13. frei Sendg.

H
Klavierschule von A. Hoffmann,

236 S. In 3 Büchern zu Mk. 2.50.

C. A. Fliulller, Berlin. Alles erklärt.
Lehrßr wollen sich wegen Freiexempl. an
denVerfasser, Berlin, Händelstr.14 wenden.

„SBlr lenttcn leine,
btfitre^fitft^r«ßenbereunb

_

•) ©y^Utt^^trtBierirtiute u. 5Dtelobi«u*

f«39fr« 4., geb. .A!4.80. 2lbiafe240,oooSjpt.

Stelagraber Verlag, Leipzig,

2)a§ 'Jlcdjt ber 9rnu
ift beute niefet mefer bli'6 ein fealb mitleibig,

fealb fp'öttifcfe beläcfeetteä ©cfetaghJOvt, ein in=

tereffanter jBrofcfeilveutitel für bic $tmti ber

Scfeöpfmtg, fonbern e§ tuirb jefet eine all=

feitig anerfflimte, bcgrilnbete govberung. $ir
i>rauriifrage ift jnv brenueiiben 35age8frnge

grtuorben; aber niefet im ©iune ungefunber
ttmnnjipntionegflüfte, fonbern im Sinne

jener rationellen 33eftrebnngen ,
welch« eilte

filr bas! Scben brauefebare Grjiefeuitg, bie gc^

fcllfcbaftlicfec ©leicfefteUung ber ©efdjlfcfeter

erjtoiugcn
,

all jenen laufenben hon ungliirt-

ligien, evtuerbälofen ober bienenben ffrauni

ein beffereä, mcnfcfeenluilrbigerel 3)afein er=

tämpfen tuollen. G8 ift eine feeiliß* !|5flid)t

jebcv toannfilfelenbeu, cbelbenfettben §vau, fiel?

öiefeit Seftvebungen niefet ju entjtefeen. sföir

glauben bafeer, alle
,

bie fiefe fiit bie grauen*

trage iuterelfteren , auf bie „Stfindjeutr

Stabt,leitiing“ aufmcrlfam macfeen iu feilen,

ba biefe Leitung in iferem SDamen»3öurnal,

unterftlifet von ben erften Sräften auf bem
©«biete ber fjraucnfraae mit grofjem ©efefeid

für biefe feumanftt Seftrfbnngrn «ititritt.

3)er gebiegen«, uielumfaffeubc Qu^alt ,
tuic

bie ciufierft elegante Hulftattung unb ber uu-

Derfeültmämajjig billige 5)iret8 (ntonotlicb

50 5ßf.) ftentpeln bie „‘ÜJiitnfeener Stabt-

jfitung" ju einem „Öamtlteniuodjrnblott"

elften Range!, ba! jum Abonnement nur em=

pfofelett luerbcn fann (bei jeber fpofUjpebitioti

ec! £>eutfcfeen Meiefee!).

$vobenumtnrrn gratis unb franto

buvefe ben Scrlag,

•’Cierjogfpitalftrafje 12/1 (Gafä Union)

'JJh'iiirfiru.

Sammlung
auserlesener

Orlglnal-Männer-
r

Chore unter Mitwirkung
r
der bede- .(endeten Minner-

quartett-Eocoponisten. Heraus«
1
gegeben von Jaoob Gruber.

Preis pro Heft, ca. 20 Nummern, 8 Mk,

Im Verlage von Carl GrUningor in Stuttgart
erschien und durch alle ßueb- und Musikalienhandlungen zu

beziehen:

Kopyersatioiis-Lexilcoit Her TDDknnsiJ

Herausgegeben von

Robert Müsiol.
Preis brosch. Jb. 5.~, eleg. gebunden M. 0.

—

Ein ganz vortreffliches Nachschlagewerk, das alle Gebiete

der Musik umfasst und auf jede, die Biographie, Geschichte,

Aesthetik, Formen- und lnstrumentenlelire etc. betreffende,

Frage knappe, aber erschöpfende Auskunft gibt und die tech-

nischen Ansdrücke in leichtverständlicher und treffender Weise
erklärt.

ZO Pf.t Musik
I Druok, stark. Papier. V erreicht!

.
grat. 1

»lisch« Universal-
Bibiiothek!
Clars. o. raod.flnuik, 2-u.4hindig,
Lieder, Arien etc. Yoraiigl. Stich u.

Felis Siegel, Leipzig, Dörrienetr. 1.

Einen wahren Hausschatz

stark melodischer guter Salon-Musik =-
(u teilt die gewöhnliche seichte Dutzendware der sogenannten Viel-

schreiber) enthält jedes der nachstehenden

Mark -Albums
für das Pianoforte,

welche soeben in neuen Auflagen erschienen:

12 neue Saloustikcke
beliebter Komponisten, zusam-

men in 1 Bande für I M.

Dieses Album (von mittlerer Schwierigkeit) ist schon i?i vielen tausend Exemplaren
verbreitet und noch tilglich mehrt sich sein Absatz, weil es wirkliche Salonperlen enthüll,

die das Gebirge- und Alpenleben darstellen.

Gebirgsklänge.

Alpenklänge.
8 Phantasien (leicht) von

Franz Belir,
über beliebte Gebirgsmelodien, zu-

sammen in 1 Bande für 1 M.

Diese frischen, schiinen Gebirgsweisen hat Franz Behr in ganz leichtem, aber bril-

lantem Klaviersais so schmackheft bearbeitet
, dass selbst solche ihre Freude daran haben

werden, die sich im allgcmeinr.n nicht mit Salonmusik befassen. Der Band urird deshalb
auch in vielen Instituten als Abwechselung für das strenge Studium zur Ermunterung der
Schüler als Lehrmittel verwendet.

Rhein-Album.
14 auserlesene Salonstücke be-

liebter Komponisten, zusammen

in 1 Bande für 1 M.
Vater lthein wird in diesen 14 Stücken mittlerer Schwierigkeit verherrlicht und

besungen. Es sind wirkliche Charakterstücke
,

die die Sehnsucht nach dem Ehein, das
Leben auf und am Ithein darstellen.

Die neue Auflage tragt als Titelbild das prächtige Niederwalddenkmal. 3)

Carl Rühles Musikverlag, vorm. P. J. Tonger, Leipzig-Reudnitz.

Ton der Wiege
bis zum Grabe.

CykluB von iß Phantasiestücken f. Klavier
zu 2 u. 4 Händen v Prof. Cazl Reinecka,
4te Auflage; hinreissend schon und überall

brillant recensiert. — Neu: Arrangements
für Harmonium u. für Violine mit. Klavier.
Durch j. Buch- u Musikhülg. wie v.Verleger
Jul. Seinr. Zimmermann, Leipzig.

Verbindender Text u. Katalog gratis.

Elite-Edition
Werkcf. Klavier, Kammermusik u.Gesang.
Verzeichn, grat. v.FriteSchuherthJr., Leipzig.

Beste lieaugHqiielle für echt
i-iimiKclic Saiten aller Instru-

mente. Versand franko naoh
alleuLändern.— Fa lirik|i reise.

Präp. :
quintenreine Saiten .

Preiscourant franko. Wl
Emesto Tollert. Roma.

lEdmund Paulus

|

Musik-Instrumenten-Fabrik

I

Markneukirchen i. Sachsen.
|

Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

G-. & A. Klemm,
Eich.. Schuster

MiisikinstriiniBiiten-ii.SaitGii-Falirik.
Gegründet 1817. o-^-

Markucukirchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Basse, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten etc. Preiscour. grat. u. franko.

G-laesel & Herwig
in Slai'kiieukil'clietii.Sachs.

r mpf «feien : Violinen nud
Zltlierii in allen 'Preislagen,

Aristons, Symphonlons unb

»

alle anbeven SiMtrumente untar
Garantie. Umtausch bereit-

willigst.

(ßreUtifie umfonft it. portofrei.

Tiolinen,
Zithern

ii. alle anberen Sitten bon
©trrüfeinftrument., fotoie
»djte alte beutfefee n. ita(.

Meistergeigen,

Cellos etc.
für®iletianteii n. ftiinft»

Icv lief. unt. b. coulant.
»ebingungen. ©arantie.

ZablnngserleicliteraiE
ohne Preisaufschlag.

Hamma & Cä-
@atten=3Hftr-'3a &ri(r

Torr Icli tu ii g.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-

wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr,

Beschreibung uns. Erfidg. 1

Leipzig. Serbser & Co.

V..V.SCHL/Sr£R
VvwWvxVuchen tn Sachsen



festere (mit 2ejt bon gr. fcingelftrtt) tourte

in Stuttgart i. 3 . 1846 aufgefil^rt.

Safan, F. II. 3n tiefer 9(rt gibt c»

Verfdjirteite Potpourri» oon Conrabt, j. 93.

Op. 59 „Seife burtf) (Europa", op. 97 „Silber*

bogen", op. 101 „Peie-MÄle“, op. 106 „(Sin

aitiofcienftriiu^eu", „Sdjledjtc 3eiten", „3«'*

tunglcntrii" u. f. n>. ad 2: (Sin rtle», Wirf*

fameS, aber etwa» (c^mercd Salonftikf ift:

St. §«Her op. 67 „9Cuj glilgelu be« @cfange»"

(nach bem aJienbcUf0^11(eben fllcignamigf»

ßtebe bearbeitet).

Weimar, W. Seften (Baut, — bie Sotij

foar inbe» — wenn autb fürjer gefaxt — be*

reit« gefejjt.

Freiberg- I. S., J. Z. 3c?t foH ber

Srieftaften ber SiHftfjeitimg aud? nod) Äu8*

tunft barilber erteilen, wcldje Stnforberungen

an ben Silitritt in bie Marine getnilpft finb,

Wie Weit man avancieren ttatuuub bergtei$en

tncbr — wenn ba» fo Weiter gebt, fann’g ja

noch rectyt luftig werben.
Erfurt, H. G. Sr^r jierliefce

unfer ßomplimentl
Nördllugen, E. H. 2>ur# ben fo

billigen 9H)cnneimut8pm« finb bei bet gülle

be» ßuantitatiöeu wie CLiaUtntiPcn be» 31t*

ber SßajjievauSftattmtg uttferer 3cituug
bod) geWifje ©reifen gejogen; für 80 Sßf.

tbnuen Sie lein elegante» ißrac^twerl evftcu

Stange» verlangen.

Egrer, I', M. »epett »an! für 3$re

fr«tutblichen 3<ile«!

Rlstritz, J. E. SlOenn aud) ni<$t &tr*

UOrvagenb, f» bo$ fc$r probuttl»; ift im SDrud

erft^ienen.

llohennu, C. O. 1) Sie finb tffl 3rr*
tum, Wenn Sie meinen, fold?e 'Mitteilungen

interefflerten tin» nl$t. 2) S)afl Sieb „O fä&’
i# auf ber fceibe bort" ift nufere» äßiffeu«

bon minbeflen» jeljn betriebenen flomponiften

in fflhifif gefejjt, bie bclannteften Won SUtenbel«*

fofat, Slbolf 3enfen (op. 49 SJ2r. 6. §ainauer,

Stedlau), 5t. granj (op. 1 Sr. 5), §. 3Harfd>ner

(op. 108 Kr. 2, Schott, 2»ainj).

Weimar, J. CJ. 3^r op. 1 ift berart.

bnfj e» 3!/r lc(jte» ju fetn berbiente.

WaHsernningenau, II.fcaupt|ii($Itc$

in „Saftige äüciber" (galftaff), ifJarfifal

(©uruemanj), 3auf>erfl'6te (Saraftro), $11 ge*

notten (Marcel), Gjar uttb 3tinmermaim
(Bürgermeifter)

,
3übtn (flarblnal) unb ä$n=

litten fcatiptbafjpartten.

Andernach, I>. ©eileibe ni#t, —
ba« War fi<$er nidjjt linfere Mbficbt; ber 2lu»-

brud feilte blejj einen »erglei# Gilben jWiföcn
bem jWrifeUoS bta) achtbaren Staube eine«

Sdjufgefdlfen unb bem großen ®cniu»
©dpibert», — eilt JBergleicfy, ben man in an*
betragt ber @r5ße Säubert» nach unfercr

Meinung nidjt Weitgcbcnb genug gieren faun.

Uufereiner, ber Wir bod? fl$crltdj and) etwa«
gelernt b«ben, ift ba8 reine Sicfjtä gegen biefen

Sieberfitrften.

Rromberg, E. S. Da» lernten Sie
nur bur<b Stubium ber Harmonielehre, —
ohne bie» ift uttb bleibt jebe berarttge Slrbeit

nur Stümperei.

Güstrow, H. H. „D feßtae 3ett"

(ffi» War ein Sonntag heB), Sieb won ©öfte

op. 160. (gifcher in ©remen; 80 ©f.)

Neu eintretenden Abonnenten der

Neuen Musik-Zeitung empfehle die

kürzlich erschienene

:

Franz Schubert-Nummer.

In i/lustr. Umschlag broschiert

Preis 40 Pf.

(Kann in Briefmarken cingesandt werden.)

Enthält wertvolle Textbeiträge,

ein bisher unveröffentlichtes Porträt

des Meisters, ein Notenschrift-Fak-

simile (Synfonie), eine Musikbeilage

:

Me/odiensträusschen aus Schuberts

beliebtesten Kompositionen von Percy

ßoedschius etc.

Zu beziehen durch jede Buch-

und Musikalienhandlung, sowie durch

den Unterzeichneten.

Stuttgart

C arl Grüninger,
Ve rlags buchhand/ung.

Franz Tenbner, Magdeburg.!

Wertstatt für Streicb-lnstrnmeDte.
Koniert-Vlollnen, Neiater-Instrumente

nach echten Originalen, wie Straduarlua,
Amatl etc. etc. Preis von M. 50— 150.

Alte Violinen stets vorrätig.
Schüler-Violinen in.Ehhlz.Garnit. v.M. toan.
Violinbögen f.Solisten.Mod Ilausoh od.Tourt.
Qrö8ste$Lager v. samtl. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!
Preislisten gratis und franko.

Aug. Kessler jr.

früher J. C. Schulter,
Musikinstrumenten- u. Saiten-Fahrik,

Markneukirch.en. Sachsen.
Preislisten gratis u. franko.

B
alle bisherigen an

Gründlichkeit.

Brauchbarkeit u.

Ileimidisliofens

Sämtliche

Spezial-Werkzeuge und

Hobelbänke
IlirOeigeii-, Guitarren-, Zitiiern-
11. Rasninnclier liefert in Ia. tVnre

fVersaml tiur gegen Nachnahme)

C. G. Friedrich,
Werkzeuggesohäft, Markneuklrchf n I. S.

Eine Amatl-
tfBJiQMlelne Kuggerl-

Geige, sowie eiWW nige echt ital

Celli hat. preis-
wert. zu verkaufen Richard Weiohold, Dres-
den, Saiten- und Instniuientenfabrik, ge-
gründet 1834. Oarantiert gulnte rein her-

gestellte Violin E ä 9 und 12 Mark per
Stock netto per Kns.su.

.
©rri l getränt.

ftrelegekrUnte mm
Zithern

Hartwig & Vogel
Dresden

<•' Am ,
s
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^
l>as Sind iu 111 «ier Tonkunst der Jugreiid fo

\
leicht und interessant zu machen,

\

£ ist das Hauptbestreben der
\ ^

1111 11,1 11 i iii iii i i ii< i i iii enn i i i iiniiininin i ui i i i i l i i.i.i l i -iii!iii:nniiininiininnnnnNi'mj

MusikalischenJugendpost j

HARMONIUMS
solideste Hand-
arbeit. Pianino-
forni v.90 M. an.

2 Sp.. 5 Oct-,

10 Reg. von
250 M. an em-

pfiehlt d . Har-
moniumfabrik

H. Richartz,
Commern, Rh!d.

111. Preisl. und
Zougn. gratis.

111 1^ i i i i i iiiii iminrimtiin 1

nur ganz vollendete Arbeit

»
mit 30-33 Saiten, mit
Schulen zum Selbster*
lernen des Instruments,

Die grosse Verbreitung,
welche diese Fabrikate
in allen Ländern gefund.
halten, i.d.zuvcrläss.Be-
weisf. ihreGediegenheit
und Prei8würdigkeit.
Beste Zuhenmiten auf

Seide und Metall.
Lag. v.Viol., Cell., Guit.,
Harmonikas u. Flöten,

i'rcisoonrant gratm nnd franko.
Hof -Instrumentenmacher Sr. Kgl. Hoh.
Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern.

losefThumhart,München,
kgl. bayer. Hoflieferant.^1 _ .Ckport.

J
1 Mai-U vierteljährlich, 6 Nummern

j

l
.

'} S0~ nebst zahlreichen Musikstücken und an- s

\
deren Ciratisbeilagcu. Reich illustriert.

\

'l BÄ“ Bestellungen nehmen alle Buch- und Musikalienhand-
£

g
lungen, sowie sämtliche Postanstalten jederzeit entgegen. £

£
: = Probenummern gratis und franko.

£

^

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.
|

^
Die n Kölnische Zeitung“ nennt die „Musikalische Jugendpost“ J ,

°
g

eine „vortreffliche Muaikzeitung für die Jugend“.
j

0
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Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Di. Joseph Faul Hock, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit deB9eti Tod geleitet von

,
Prof. Dr. Bernhard Scholz,

beginnt am 1. September d. J. in seinem neuerbauten Hause,
Esehersheiiner Landstrasse 4, den Winterkursus.

„Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schumann,
hraul. Eugenia Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschlld und den Herren James

v
J
ai ® ntln *B J l»r, Lazzaro Uzlelll, Jacob Meyer, Ernst Enge3ser, Karl Beyer, August

Glück und Karl Stasny (Pianolorie), Herrn Helnr. Qelhaar (Orgel', den Herren Dr. Gustav
Gunz, Dr. Franz Krükl, Konst. Schuoart und H. Herborn (Gesang), den Herren Konzert-
meister J. Heermann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche) Prof.
Bernhard Cossmann und Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht (Kontrabass), M Kretz-
schmar (klöte) L. Möhler (Klar.), C. Preusse (Horn)., H. Weinhardt (Trompete), Direktor

n° n
D
.r

,

,.!
er"h - Scholz

> Knorr und A. Egidl (Theorie und Geschichte der Musil;),
Dr. G. Veit» (Litt eratur), Karl Hermann (Deklamation und Mimik), L. Uzlelll (italienische
Sprache.)

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
Mk. 300, m den Perfektionsklassen der Klavier- und Gesaugschule Mk. -150 per Jahr
und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet, die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.
I>ie Administration: |>« r Direktor:

Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Durch alle Buch- und Musikalien-Nullungen zu beziehen:

G. E. Höfgen
Dresden !f. , Köniirslirilrkerstr. 75.
Fabrik für Kinderwagen, Kranken-
Fahrstühle, Metzbettstellen u. s. w.

Kataloge mit Abbildungen u. Preisen
auf Verlangen an jedermann.~ Engros. Detail. Export. =
"*,0 hren Fabrik

E. Naumann,
Eelpzig, K<)iiigi|>i. e,
vers. frko. b. vorh. Eins, der
Kasse fl’. Nussb. fiegu ateur in.

Schlagwerk. Nr. t M. 26.—
Nr. 2. M. 21.—— Preis-Courant gratis, —

bearbeitet von

Fr. Gr. Fiumati, -t—
Docent an der Universität Bonn und Lehrer am Konservatorium

der Musik in Köln.

Preis elegant kartoniert 30 Pf.

WfT Einfachheit und Genauigkeit der jjr« Geradezu musterhaft In Ihrer
Erklärungen zeichnen dieses billigste Knappheit und Deutlichkeit sind die dem
„Fremdwörterbuch“ vorteilhaft vor ahn- Machschlagebuch vorangeschickten, not-
lichen, umfangreicheren und kostspieligen wendigsten Regeln für die Aussprache

Werken aus. g es italienischen.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Hud. Ibach Sohn

Hoflieferant 8r. M*j. des Deutschen Kaisers.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

PfilW-T|£GELGUSSSMl itp^,r

.""rfürKLAVIERSAITFN 1

Ml/e früheren Jahrgänge
” der ,,Neuen Musik-Zei-
tung" können gebunden und
broschiert (Jahrgang 1880
brosch. Mk. 2,40 — elegant

geb. Mk. 4 .— , in Pracht-
band Mk. 4.50

;
jeder spä-

tere Jahrgang: broschiert

Mk. 3.20 — elegant geb.

Mk. 5.— , in Prachtband
Mk. 6.—) nachbezogen wer-
den, und zwar durch jede
Buch- und Musikalien-Hand-
lung oder, falls keine am
Orte, auch direkt von der

Verlagsbuchhandlung

Carl Grüninger,

Stuttgart



/%• M* | |
ouä fccr gabril »oh |>sca( ^FriflgmcM tn Stuttgart, lei<$t

l«nPO.I .morßtton ll I onoufl unb Mn feinem Stroma, empfohlen in b. SJeutfi. SBlrbii.vUUa Uiuai GLlwll U« I CtUalVG 91«. 29/87, er^en bi« ßciftungdfäbtafeit, Ratten bie Herucnw
uiibtöirtcnbrIebfnb6rigeiftijjern»bfiirj!rrfirf]etflfifp0KJi!iii0

- »iliig 11nb twef|lbeftSmmtiiü. — ^robefenbuiiflcn 2 Dualität«! bon je 100 @t., juf. 200 <St. für 9. 6. — fronte gegen 5Ka<$». ob.Giufbg.

Aeusserst seltene Gelegenheit!
Zu verkaufen sind folgende goldechte äusserst wertvolle Violinen ans dem

Hesitze eines Sammlers.

3 Antonius Straduarius de Cremona von 1690
,
1722

,
1724 .

2 Qlrolamo Antonio Amati.
1 Joseph Guarnerius.
1 Nicolaus Amati.
1 Carolas Perdinandus Landolphus.
1 Johannes Plorenus Guitantns etc. etc.

Offerten sind erbeten unter Chiffre K. 2036 an Rudolf Mosse, Mönchen

Sifliiinfls,

Niederlage in Berlin bei

Carl Simon, Markgrafen*

itrasse ai.

t XZ- EL
* * 3* * Majestät des Deutschen Kaisen,
1°*** Seiner Majestät des Königs von Würt-
temberg, Ihrer Mejeetät der Königin von England.

tvuiuuu ^
. 1

Einbnuddeckcn ä M. 1.

—

Fracbtdeckcn ä M. 1.50
*n allen Jahrgängen der

„Neuen Musik-Zeitung“
komplette Jahrgänge k M. 3.20, sowie
einzelne Quartale ä so Pf. sind durch alle
Bncli- u. Musikalienhandlg. zu beziehen.

Carl Urüninger, Stuttgart.

Musikalien- und W% V II1AMA Hfl Hoflieferant Seiner

J, TUN«H SWäT"
Köln a. Rh., am Hof Nr. 34—36

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge u. illustr. Instrumenten-YerzeicMs
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager gebundener Werke der billigen Ausgaben

liitolir, Peters, Steingräber etc.
Ansichtssendungen von Muaikallen aller Art stehen gerne zu Diensten.

Mai bis Oktbr. Hamburg 1889.

uSSstrieÄusstellung
Handels-Ausstellung Kunst-Ausstellung

Gartenbau-Ausstellung Gewerbliche Betriebe

Panorama. Taucker. Fessel-Ballon. Bergbaiin.
Meierei. Musik feste. Halle für 4000 Personen.
Herrliche Parkanlagen. Tägliche Konzerte von drei Kapellen.
Beleuchtungen. Bootfahrten. Freihafen-Besichtigungen.

Wohnungs-, Reise-, Post-, Telegraphen-Büreau am Haupteingang.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ansderFabrik ton von Elten &Keussen, Crefeld,

<*Jbav . also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.

*£*£*£*£*&<*&«&*& *£*£
I

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Gross-
herzogin von Baden.

1

Konserratorinm für Mnsik znKarlsrnlie.
Beginn des senen Schuljahres am 15. September 1889.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und
auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und fran-

zösischer Sprache erteilt durch
die Herren Professor Heinrich Ordenstein, Albert

Fnlir, Hofkapellmeister Vincenz Ladiner,Harald r.Mick-
witz, Stephan Krehl , Musikdirektor Julius Scheidt,
Joseph Siebenrock , Musikdirektor Eduard Steinwarz,
Alexander Wolf, Friedrieh Worret, Geh. Hofrat Professor
l>r. Wilhelm Schell, Grossh. Konzertmeister Heinrich
Deecke, Grossh. Kammersänger Josef Hauser, die Grossh.
Hofmusiker Franz Amelang, Ludwig Hoitz, Heinrich
Schübel, Karl Wassmann, Otto Hnbl, Karl Ohle,
und die Fräulein Kätlie Adam, Paula Krämer, Julie
Mayer, Marie Jäckel, Elisabeth» Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr iu den Oberklassen
Mk. 250, in den Mittelklassen Mk. 200, in den Yorbereitnngsklassen
Mk. 100 und ist in 2 monatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Es 6ind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern- und
Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen im
Unterrichten.

Der .ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und
franko zu beziehen durch die Direktion

,
die Musikalienhandlungen der

Herren Doert, O. Lafferts Nachfolger, Fr. Schusters
Nachfolger, sowie durch Herrn Hof-Pianofortefabrikanten E.
Schweisgut io Karlsruhe.

Anmeldungen sind schriftlich und vom 5. September ab auch münd-
lieh *u richten an den

Direktor

Professor Heinrich Ordenstein.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von 51. 30 versende

mit Pass ab liier 60 Liter »lbitgikoltorton

Kotia und U/oiecu/Ain für deB9Gn
»sgolagenoü wwoioowcni, absolute
Naturreinbeit ich garantiere.
Friedrich Ledarkog, Obw-Iagalhoin ». Bh.

Zum Verkauf steht l fast noch neuer,
sehr wenig gebrauchter, schöner Flügel,
von Wanchel & Temmler, Leipzig, für
660 Mk., ebenso l Cello von vorzüglich
schönem Tou, erbaut von Zanoli-Yerona
(über ioo Jahre alt) fiir eoo Mk. Leipzig,
Dr. Begandt, Nürnbergerstr. Nr. 25, I.

ßociiehf* Für ein Knabeninstitut
UUoUuIll. der deutschen Schweiz ein
tüchtiger SXusiklelirer, welcher im
Klavier, Yiolin und Gesang unterrichten
kann. Antritt i, Oktober.

Bewerber, welche sich über Fach-
bildung ausweisen können

,
wollen ihre

Anmeldung in Begleit von Dienstzeug-
nissen und Mitteilungen über bisherige
Thätigkeit sub Chiffres 0 . 2406 F. an die
Aktiengesellschaft Schweiz. Annoncen*
Büreau Orell FÜMli 4 Co. In Zürich ge*
langen lassen.

"Sr- Dirigent. -Jg*
In einer Stadt von ca. 40 ooo E, würde

ein künstlerisch, durchgebildeter
Lehrer für Klavier- u. Geigen.spiel,
der zugleich tüchtiger Dirigent sein
müsste, einen lohnenden Wirkungs-
kreis finden. Auskunft wird gerne er-
teilt und sind Vorfragen dieserhalb sub
J. TT- S599 an Rudolf Mosse, Ber-
lin S. W., zu richten.

U/a wild eine gut empfohlene Getan |-” w lehrerln (Konzertsängerin) ge-
braucht? Offerten unter J. R. 5110 an
Rudolf Mosse, Stuttgart.

Eine echte Italienische Geige
(Joseph Guarnerius I t H S),

gut erhalten, ist durch Karl Otto, Katto-
wlt« a. S. preiswert zu verkaufen.

Günstiger Gelegenheltskanf.
Eine Pedalharfe von Errardt, Paris, aus-

gezeichnetes. älteres Instument, für nur
Mk. 250.— bar.

Offerten a. H. Differts, Instrumenten-
und Musikalienhandlung in Cottbus.

Aachener Badeöfen
für Gas.

Liefern sofort heisses Wasser.
Uebermtchend echnelle Erwärmung eint!

Badet bei 0.7 Cbm. Gatcontum. ,. t

6 goldene und

slIb.Medalllen.

ia
Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, sckwarzweissen und
w rissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- und Rohseide*
Stoffe, schwarze Sammete n. Pelnche etc. za billigsten Fabrikpreisen.
Han verlange Muster mit Angabe des Gewünschten,

Estey-Cottage-Orgela
(amrrik. Harmoniums!, das schönste, preiswürdigste Harmoninm der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über aoo ooo in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach
Barmen, Nenerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.



»ierlelJährUdj ferfju, mit RiinßlEr-pcrlrätB ctc. ittultricrte

Bummccit unb fe eine «Extrabeilage
,
btßsljtnb in oerfdjiE-

b cn eii, Tür $aiismußfe geeioneten (SePanps- unb Jnftru-
mcnfal-KompoßtioitEU, abiotdjfBlnb mif Dr. St. 4too6obas

itlultclerfer Bßnßhoerdnrfjte u. r. ro.

laffinte Die fünfgerpattnu |lgnpareUle-JtUt 75 Sfennia.
Seilagen für je 1000 Cjjil. STlart 4.—

ÄUetitige Ruuafjm* uou Inferaten unb Beilagen bei

RudolfMosae, Stuttgart, Üt ipjig, »erlin u. brfieu gilialtn.

Preis pro iftuartal bei aßen poßämlsrn in Bculfrfilanb,

©eßerreirfj-Mnflarn unb Luxemburg, Jdn>t* in rSmllirfren
Bud;- unb Mußhaltcn-^anblKngen 80 pfg.; — direkt von
.Stuttgart unb bei bcu Postämtern de* Weltpost*
ereilt» l Mk, 5« Pfj, ®iii|cl»c Eunnitcru 25 pfg.

I

Jfolin fncfii.

.Stillleben lmti |'tmc Kun|l,

gel'djUberl non

IföBrifi Bani».

fu feen eigeuartigften

ftüuftlerii aller feiten,

btc tu ihrem ßeben unb 2Bir=

fen mcit ab bou bem &eer=
banne ber3ftittelniäßigfeit ges

maßt unb gemanbert, gebärt

Ssobn 8^n># riner ber toenigen

berüorragenben SHufifer, bie

unS ba&britannifdje fJteid) ge=

fdjenft unb bie ficb baS 2öclt=

bürgertum allerorten evtoor*

ben. 3n feiner peifon ein

mahreS Original, ein gut=

mütifl riicfficbtSlofer Saug
eigenfter 9lrt, l)at ifielb e*

berftanben, and) in feiner

Äunft neue 2Bcge unb 23 ah=

neu 311 finbeit, auf benen er

große ©rfolge faub, ohne fie

3U fudjeii. ©S lutrb feinen

jtneiteu ftünftlcr geben, bem
bie aKufif fo febr Selbfomerf
getoefen, als 3ohn ftidb, ba-
uen feiner Stunft nidjt mehr
oerlangte, als baß fie ibn be=

gliicfe unb befriedige, uube=
flimmert barum, ob bie

Stenge ibm gujubelte ober

nicht, ia ber bureb Beifall unb
Erfolg in feinem Streben fo=

gar beirrt mürbe unb fiel)

bann in jene ftille ©infamfeit

äurücfäog, bie mir bon ben

3aubcrfHingen feiner phan*
tafie belebt mar . . . S)ic

trauliche ©ämnterftunbe , in

bereu ©d)atten be§ DJteifterS

$änbe geifterhaft über bie

Jaften fcfjfoebten, in bereu
®unfel bie fchmermutSbotten
Älange fein finneubeS #aupi

umraufdüeu, fie luaren Sohn
Vyiclbs febönfte 3cit, in ber
er fid) gang unb Doll feinem

©enius btiigegebeu; im Siebte

beS £agcS, im Flimmer bcö
ÄonjertfaaleS mar er ber fro*

ftige Pirtnofe, ©itgläuber
uom Scheitel bis gitr Sohle,
ber beridjloffeu bis jur Um
böflicbfeit, apatßifd) bis jur

Saitgcmeile mar . .

.

3obn fyiclb mar 1782 311

Dublin in Srlanb geboren.

2Bie meuig über feine $us
geub befaunt ift, mag baratiS

Ijcrborgebeu
,

baß ein grit=

genöffijcbeS fDtufifhlatt nid)t

einmal fein ©eburtsjabr an=

gugebeu mußte. ©r mürbe in

ßonbon Schüler ©lemcutis
unb ermarb fid) bovt bie boll=

enbete fEechnif, bie in erfter

Siuie ein üfterfmat feiner

ftunft bitbete- Sein Sieben
bietet fo meuig Sntcreffe, baß
feine Stünftlerlaufbabu in me-
lügen geilen bcfd)riebeu ift,

unergrüiiblid) reich unb tief

mar bagegeu bie ©igenart
feiner Perfon unb feines Za--

IcuteS, bie bis beute itod) einer

cridjöpfenbeii (S^arafteriftif

entbehren. Seine elften £ri'-

uiiipbc errang er 511 Paris
unb batte bamit feinen Stuf
als einer ber elften Sßirtuofeii

bcgrüubet. $011 hiev ging er

und) Petersburg unb 3)foS*

fau, mo er fid) als ßeijrer

niebevlicß unb fomofjl in fei*

11er Schule, als in feinen
Äonjerten beifpicllofe ©ifolgc
erntete. 2Son 1832 au maii-
berte er bnrd) ganj ©nropa,
im korben unb Silben blieb

ihm fein ©rfolg treu unb ber

fühle förite mürbe burch ben
©nthufiaSmuS förmlich ge*

ftört — er floh feinen Sftuhnt

unb icbeS Bongert mußte ihm
gerabegu abgebettelt toerben.

«nt ftü^rrm 3«IU8 ß«fi* flnb n»u aufselcg* t» droitb. »Subtil ju 80 Sßfa. bog Cuorlol, fiinbanbbtdtn ä äJtt. 1.—, ^raiblbtiftR n »U. 1.50 bur$ aße »iub* u. ®lufifalitn>äoi»bI. isEtjitben.
Ülionnnnentö.KcflcIIuiigtti auj bie „Mene Sluiil-Setiung" (80^(8. pro Duartal) mtrbtn jeberjeit »on ntten <Ooftanftalten ( 3i e i di 3 p o it 3 e i t u lt fl

= t a i a l o 9 9tr 4104)
unb SBuiS> ober äliurilolien^anbltingeu tnifleatnsenommtn unb bie bereits erfaienenen Piuraroern beä iouienbeu DnnrtulS uodigeliefert.



1833 ei'frmiftc cv ju 9!capcl uitb luurbc in einem
;

ermatten . . . (St fpicltc oljnc jynicr
,

oljnc straft!
licfminbetm $nuft, l'ci einer eben boxt lucilci«

, giften bejeiclmenbeii ,
;
)iifl feiner fflulje tmb fflclnffenljcit

bei: rnffifcficn Familie, mifflcncmuncn. Sie ab= im @piel bictx’l feine öcwoljiiljeit, fid) eine jvofjc '"üiiiüc

(lefelileiffene teile biefcö ticinen streife» bcfänftijjtc auf bie rechte .\>uib 311 legen, i«elcf)c iiicfit herunter.
Siclb» traute Sierneu unb er fallt jenen Rrieben fallen bnrftc. »iS in feine lejte j)eit übte er täglich
micber, ben er in ber SBelt uergebenä für fein tränte» jiuei bis brei ©tunbeu mit einer peinlichen syü]itUidj=
(«eniiit geinebt. (ie folgte ber ftniuilic nad) itesfmt, (eit. Söei befouber» fctnnicrigcn teffaflcit batte er

um er noch einmal in «oller Straft auflebtc, um 1837, bie 3>ianier, eine atiiehfe mit Spidmarteu neben fici)

an einem herrlichen aSintcrmorflen beS 11 , Januar, binjuftellcn unb bie betreffeube ©teile fo oft «lieber,
suv emigen Mnlic 311 eutfcfjluntmcrn. 3u «oller gei> jnjpieleu, bis bie SBiitbTc leer t«nr. (Sine jtx)eilmnbert=

Jsiinftffr uni) Jori).

<E ji i
1* 0 i? aus Dem 5 iinjlltrl eben.

oj e p h Ticm, ber ©olju armer SöauerSlcutc

pXI in StcUmüng bei 9)?cuimingcn int Allgäu, war
\j£§ dou feinem gebnten ^af)rc an ilichbiiter. Ter

.gaiiäe Snbreslofm bc§ jungen Hirten beftanb

fopljie unb fdjlofj mit ber Jyrage : ,,©itiö ©ie ftatalift mit iold)cr i'eirfjtigFeit unb lörauottr, bah er ftets bie 3Wnfit. 2118 8 jähriger ©ubc fefjon lernte er
ober ©almuift?" £äd)clttö antwortete ^>olju $iclb: ben ihm fo Pcrljflßteii ©iitbufinSmuS crwecftc. bei feinem ücljrer ©eige fpiclcit, wobei ftdj, maS
„Uunbamc, td) bm — nur Üßianift!" . . .

.
_

©in ©ebenfblatt, baS ftranj iiiSgt bem fo Per* feine fpätere SluSbilbmtg allein evflärlicf) macht,
cuirnd) fern ficbeiielauf war unb fo wenig eljrrcn 9)teiftcv gewibmet, fdjlicßt mit bcir 'Borten: eine geiftig fcbitcHc fjaffuugsfraft unb medjauiidjc

fid) biefer uoit Tntjcubeii anberer Karrieren
#
unter* ©r ift eine jener befouberen Tbpctt ber früheren 2luSübung§fäl)igFcit geigte. tiefer llitterrirfjt würbe

fdjieb, fo unfaßbar ift 3oI)H fttelbs Söcfen im all* ©dmle, betten mau mir in gewiffett $J3erioben ber gwar burd) TientS furtciibcruf miterbrodieu
, al/eitt

gemetnen. 2Joti wcldjcr ^cbcutmig er als ftompouift ffuitft begegnet, meint biefelbe bereits ifjrc ßilfSgueüen er fudjtc fiel) in ber 2)htfiE fclbft weiter gu helfen,
gewefeu, baS ritzte ber große gratis ViSjt, ber gu feinten gelernt, aber uod) nicht bis gu bem ©rabc ©r erfpartc fid) ein paar ©ulbcn, fauftc fid) in
Iftltrit brnnflrvtöru eit'fiiirh’ in itnrni hio prüfinnff txof tmb tio hiö«« ii.» MO«. ..... cwa*.. 4. ....v £

tat ifjrem crftcti ©rfdjeiueu berftndjcu nnb noch Webt lllciftcr bie ©ebeimniffe bcs fdjöttftcn 23ortrageS, beffett nette, §orn, trompete u. f. w. Säbrenb Der fpätcrit
ititS aus tbiteit eine balfauttfd)eJyrifdje, ein buftcitber fid) jene ®pod)e riiljmteii fouittc unb oerwattbte bic= 3abrc, bie er in ilelleröbaufcu als ©cttu oerlebte,
2bol)lgcrud) entgegen. 2Bo fättbett wir fonft uod) fclbett in einer ©attiuig üott 45oefie, in ber er flcts bilbete er eine Heine Sfapelle unb bradjtc cs babiu,
eine foId)c iöoUcttbmig ber uunadjaljtulicbften ^taioctatV als uintad)al)mlid)c§ SÖhtfter ooit natürlicher Sluinut, ba& er mit feilten Leuten jum iattjfpideu bei itiidj*
'Jitcutanb nad) tl)tu ocrmöditc fid) Wtcber in biefer melaiidjolifdier 9iaioetät, Ucinl;cit unb ©iufadjbeit weibett unb .Slirdicitmitfifeu oerfaugt würbe. Unbe=
«vfv3cnS)prnd)c aitfitjubriiifen , bie uns riifjrt wie ein gleid) gelten wirb. . . . greiflid) foft ift bie ©ttergie nnb älusbauer, bie er
jcuditcr, pavtlimer SMtif, bie uns eiuwiegt, wie baS ©eilten (Sfyarafter als SWufifer bewahrte er auch babei jeigte. Senn S'icm Don 9ladimiitag an bis
faiirte glctrfjmäßtge ©diatifcln eine» fiabucS, Wie bie im gcwöbnlidicn Öebett. ©infilbig unb nerfdtloffcu, morgens 2 bis 3 Uf)r umtnterbrod)en pttt STaitj auf»
©djwntgitngcit einer Hängematte, bie mit fo iucid)= gab er fid) am liebften einfamen Träumereien l)in, gefpielt ^attc uttb gati3 crfdjöpft nad) Haufe fam,
Itd)er ©cmäd)ltd)Fett oor fid) geben, baß man um mtbcfiimmert um ben ßarm beS TageS, ber ibn um* mußte er fofort 25—30 S'iibe mclfctt unb er fouittc
ibreu Staub baS leifc ©cflüfter erfterbenber IS'üffe 31t tobte. ^riib3eitig ein ©reis war iljnt baS ©(eben ben 2)iild}fübcl getuaitbt Ijaubbaben. ©r war als
ücnicbweu glaubt. 2licmaitb erreiebte biefe unbcftiium* unb ©eben jnwiber, ja felbft ein leiebtes ©töddjen „guter ©emi" befanut, beim Wae er War, war er
tett Harntomen ber 2lcolsI)avfe, biejc halben ©eufger, war if)m jur i?aft in feiner inubett H011^ mib wenn 90113. ©eine SMfe waren immer faubcv unb gut gc*
bte m tue Üitft bal)tufd)webeu, leite Hagenb uitb in er eS auf ber ©traße fallen ließ, blieb er rttbig ftebeu, raten. 2lud) batte er bie Statur unb Shanfbeiten feiner
fiißent ©djuicr^e aufgdöit

;
. . 5Dtit wcld)cnt utt- bis ber näcljfte Hioviibergcbeitbe il)ti ber lOtiibe über* Tiere uttb bereu Heilung fleißig bcobndjtct, nnb fo

eiidiöpfltdicti meid)tunte uariierte er bett ©ebaufeit bei Ijöb, fid) banad) 311 biiefeu. ©eine fieftionen erteilte wnrbe ber junge ©eint oft ftnitbenweit gerufen bei
) enter äBteberfefjr, mit weld) feitencm ©l tiefe umwnnb er nur in feinem H«»fe fclbft bie faifcrlidjen ©ebreften unb 9tö teil ber Sfitbe, was il)tit neben ©elb
er tun, ol)ne tl)u 311 berühren, mit einem 9tcbc 0011 ^1*1115011 in ÜtttoSFau mufeten iit fein Heim fommen, and) einmal brei Tage ©infperren 31130g, uttb §war
SlrabeSfen . .

. ___
wo er im ©d)lafrocfe unb 9Jtiißcben, im 9Jtnttb feine auf fölage beS TiernvstcS wegen unbefugter 2lu§=

_
9*ad))t feinen 9tocturncS, bereit ©djaffttng feiner lange pfeife, ben llnterridit erteilte, jßuufd) nnb Übung ber Tierbeilftitibe. —

perfö ulteben ©tgenart §utiäd)ft ftanb — Foiiute er bod) Tabaf liebte er leibcitfdjaftlid). @r wobntc ftetS im ®aß er ein 9)tufifer int f)oberen ©tun werben
hnS rhtfnm WofHirbf* fpinpiS l?hiirnflpvani um s» ,.,,3, t. • c.n..

2(lle feine Serfe atmen ben Tuft cbelfter i^lafftsjtät, öoritebmli^ feitt fd)iid)terueS ©tamntcltt uitb ©totteru lebte er mit ber ©parfamfeit eines CSeig^alfe», trieb
Itc fiitb ooU iBiirbe unb innerem ©cl)alt, mehr fd)wierig beitrug. 9tidbtSbeftoweniger barg fid) bmler feinem bie ©ntbcbrnngeu bis aufs äufeerfte uitb fal) fid)
unb erhaben, als ein)d)ntctd)cliib nnb gefällig, ©ic befebeibenen Sleuberen ein fdjarfer, bitrd)bringcitbcr enblid) baburd) unb mit H^fß ber ©tnnabuteu uont
brauchen Dollenbete Zünftler tmb fdjmicgfame Ringer, SBerftanb, fowie ein jeberjeit fdjlagfcrtigcr 2öig, ber Tansauffpiclen, Don ^onaerten 2c. im Öefiße eines
wenn fic mit Cyrfolg Dorgctrngejt werben fotten, ba ihn bis 311m Totenbette nid)t uerlicfj. ©ümmdjenS Don 250 ©ulbctt. S5ic bie ©adjc aber
fte fid) in gewagten unb fd)Wierigett ©paitnmtgcn be* SBäbrcnb feiner Hebungen burftc iljm ntentanb mm angeben? $ier mm fanbte ihm baS @d)itffal
wegen. ©0 Diel ubjcr Avol)tt ^-telbs ©tgeufitaften als naben, ©inmai Lradjtc tbut fein ©djneiber 3U eben feinen löeiftaub — bur^ eilten Odbfett. 3m Sabre
.Jomponifi bef)eii ^tucfe bte bairfbarfteu für geübte biefer 3cit ciuett 9ioct'. „SBnS wollen ©ie," fuhr er 1857 itämlidj trieb Tiem einen folcben ^ßierfüfeler itacb
wjmitler, bie fd)Wtengiteu für Sltttmtger bieten, ©v tl)it au, „mein ©obu ift nicht sugegen." „3^ bringe Lemmingen, um ihn bort für feinen Henn 3tt Der=
lü
<
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cr Ödd)äßt unb geübt, aber Shtcn 9iod," repli3ierte ber SHeiberfimftfer. faufen. 2luf bem Heimwege laut er an ber fatfiolifdben
obwohl fett ©popmS bcrvlidKti 9focturneS cute be* ,,3d) fitinmere mich nidjt um SBirtfdjaftSangelcgen* S^iidjc bovbei, gcrabe als brinneu f^vobe gur ^irdjen*
foitbere Vorliebe für bietcS ©eure ber 9Jtu)if nterf- beiten, mein ©ol)n ift nicht ba," war bie neuerliche mitfif gehalten würbe. Tient ging auf bie Orgel
Jfir ift. y-telbe -.Berte ermuerii audb an bie hcvrltdjcii Slntwort. „Ter 9focf mtt& aber bod) Don 3'l)nen an* uitb erfndjte beit nädjften befteu ber sliitwirfcnbcn
©diopfimgeit beS großen tpolcit, ber gleich ibo: bie probiert werben!" „©eben ©ie 311m Teufel unb ihm feitte )ßioliue 311 übcrlaffeit, er wolle mitfpteleit.
bitfterc Äi’eleitntaleret ttt ber 9/cuftf Itebte. 9iur baß ftören ©ie einen Zünftler nidjt bei feiner Slrbeit!" Ter Slngerebete fdjante ben SöauernbuvfAen mit ber
o;ol)U p'telb ut bei* getragenen ©utfaebheit ber 9)?clo= Tamit brebte ihm fyielb ben 9iücfen uitb lieh baS nicht gan3 fattbercu ©cbürge oerwimbert an, gab iftnt

bten, m bei ungetrübt bctto‘ei1 Jltmofphävc feiner ©djncibeilein ftehen. Kleiber mttfjteu bei tbm über* aber, woblitt ©rwartung eines gu erlebeitben ©pafeeS,
Harmoiuen jene ©mpfutbungen medte, bte ©Ijopm uns baupt in geringem 2lufebcit geftaubeu fein, beim in bie ©eige. ©boi’birigent imb Pfarrer ftaimten über
in fo febmergltd) ersittcntbeit 2(ccorbeu gemalt, bte unS feinem fal) er aii§ Wie ein ©är. ©r hatte fid) ben fidjevett 9)Jitfpieler unb rieten ihm bringenb, fid)
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imb ^»vetßcit, 11m m bem aus 9iuhlanb eine 9lrt 9tod Don ©ärcnfell utitgebracht, auSfthliehlid) ber 3Jtufif gu wibnieu tmb oor allem

SWteltmte^er pjaiuafie gn Derbammern . . . ber ans einem ©tiiefe war unb ihn Dom Stopf bis orbeutli^e Unterweifiutg gu fndben. Ta befam er
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r ^°hn ü'tcw 311 ben giifjcn einljütlte. 9ta fal) iljtt off in biefem enblid) ben nötigen 9Jhit. ©ntfchloffeit gab er feinen

als ©irtuofe. .«uibli^ war'lern »enebmen, befangen fcltfamen Sluguge in ©efeUfchaftcu fpielen tmb bie Tieuft als 23auernFned)t auf unb ging mit feinen
fern *Iu ] treten, apatbüd) fern ©ptcl. fe^te itd) robuftc ©cftalt am SHaoicre muhte bem Suffrmnente gWeihimbcrtuitbfüuf3ig ©itlben nach Slugsburg, um
JJL

üuftnmienf bn§ njm geboten War,
_
ohne bie fanfteften unb gartefteu 3«uberflänge gu cutlocfen. bei gehluer Uittcrridjt gu nehmen. Sllleiu bie üerl)ält=

JjucFftdjt, ob cs tbm pafte ober nicht, ließ
1

ftd) 2Bic immer aud) Sohn fjielb in feinem Sßefen mSmähig Heilte ©umtne war nicht unerfdwpfltd) uttb
olinc ©ruh, oljne etiten SÖIidf aut baS Sßubltfum uttb feiner 2lrt gewefen, — fein ©cuie bleibt Erhaben feine .tnuftbcftrcbimgcn hätten ©djiffbrud) erlitten.

fonft gab cS nidits, baS iljn befdiäftigte. 2Bcnn er ,mb fdjaffenbcit Talente befeffen!
pfjantnficrte, tainite er nur beit eilten ©cbaitfcu, fiefj

felbft gu befriebigen uttb feinen Ringern eittguoHen bie

3aubertöne gleid) fd)iimtteritberi 23rillanten. ©eifall

ftörte ihn uttb Wie er fid)tlid> an ÜJegeiftenmg unb
3-euer gunabut, Wenn bie Hörer lautlos feinem ©pielc c
folgten, fo founte er unwillig rafch fein Thema ab*

fdjließen, wenn lautes ©eifallsgetöfe feine buni105

ttifdje ©mpfinbung ftörte. 3e älter er würbe , befto

iottberbarer würbe er. ©r fpielte unb fprad) leifc,

»eine ^haiitafien würben einem ©rfterbeit gleid), befieti
*

lürmcitfchöne ©ebaufen in ber ©djmädje ber H^nö

ludjcii. ^jn bem ©laitbeu, für bie SSioline beftimmt
gu fein, begab er fid) ituu itt bett Unterricht Sauter»
badjS nach TreSbett. Tod) war cs ihm, als ob ihm
baS ©edo wnrtteub gurtefe: „Säljle mi^, werbe
ber befte Interpret beineS reichen inneren ©efüfjls*
IcbettS werben!" 9)fit bem fünfimbgwangigften 3al)rc

that er bett erftcit ©riff unb ©trieb barauf, uttb fo

bebeutenb War bie ®raft feines Talents, fo energifdj

feitt 2BiUe unb fo unermiibbar feine 2lusbauer im
lieben Tag uitb 9fad)t, wobei iljn fein eiferner Körper
willig unterftiibte, bah er brei ^abfc bauncb fein

erfte» Äougevt im ©aale „3ur golbtten Traube" in
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SlugSbnrg gab. 3nimer mtuerrücfbar auf fein 3iel

blicfenb, fiatte er fid) mm and) wicber jooicl geipatt,

bafe er bcu berühmten ©cfiiften ©ofematm , bamals
in Selben Icbenb, als Sefirer rnäfilen, ifim fpäter and)
uadj SBcimar, wo bevtelbe als ÄaiumennufifuS an-
geftellt War, folgen foimfe.

@o ift aus bem Äufifiirten imb «Sennen Ticm
fcfiließlid) eilt ©cllobirtuoic geworben

, ber befoubcrS
in Sübbeutfcfilanb fefir gefeiert unb fiir Äougevte uicl

begehrt ift.

Weben feinen fintftlcrifdjcu ©igenfrfj«rtcu Defiöt

Siem auefi einen imuerwiiftlidku Junior unb wenn
er biefem bie flugri fdnefeen läfet, ift er im ftanbe,
eine ©cfeüfcfiaft gufanttncngufiaUcn, bafe mandier Be=
teiligte gerne eine ©arbiucuprcbigt riSfievt. Sind)

Sefireibcv bie» fiat ifim mancfieS abgelaufcfit unb bn
befouber« feine eigenen ©rlcbuiffe mit mauefiett föft*

lidjeit ©ptfobett buvdjwcbt fiub, fofl fiier einiges 511m

©rgöfeeu unterer Seiet ergäfilt werben.
9)tit beu erften Sorbceren gefit gittncift ein leerer

©elbbeutel £>anb in Jpaub unb and) unter ^reimb
war tiefem

<

Äiinftlerlöfc berfaUcn. Beoor er in

ÖlugSburg fein erfteS Bongert gab, war baS Slenfecrc

bc§ ftiebianten ÄuitftjüngerS ebenio abgeriffcu, wie
feine ©elbbörfe. 211S er jebodi eine für feilte Bet-
fiäUniffc nidjt uubebeuteube ©imtafinte ergieltc , fanb
bie Sorfteflimg feiner ^rcutibc, auefj feinen äufecvn
9Jieufd)en fmtftwürbig Ijcrguttcllen, bei ifim williges

©cfiör. Sr unterwarf fid) einer ebettfo griinMidjcit,

als nterfwüi'bigen SMamorpfiofe. Sutcicffaut, mit
einer Wiiancc ins Slbcutcucrlidje, war bie Signatur
feiner neuen ©rfcficitimig. Seine gebrimgctte ©eftait
war itt baS wobernftc Äoftiiui gefiiillt, ba§ je aus
etuer BcfleibuugS= 2lfabemie ficruorgegattgen. Tie
Sarbe ber ©ewaitbuitg War naufingfarfiig, bie Ära*
wattc avctjitcftoiiifd) fmtm 311 rcdjtfertigcu. Sin Biuofd
fafe rittcrlicfi auf ber cpicfifloibifcficti Wafc, bie Ober*
lippe Perbrämte ein mit ooflenbeteut ^Raffinement ber
Äräufeltecfiuif befiattbcltcr £>cimquntre. ©entlciuau
in beS BJortcS oermegenfter Bebeutung! 311. biefer

Umgeftaltnng, bic jeborf) ben größten Teil feiner Bar*
fe^aft oericfilungen tjatte

. trat er feine eilte gröfeere
Äonäertreife, nad) ber «ScfiWcig, an. Sic, bie er fid)

als Begleiterin erforen, War in ifirer «Scfiwargbräune
naefe feiner Slnfidit bie ©cfiönfte unter allen, — gwar
»tefit Weiblidjen

, fonbent fädjlicfien ©cfcfilccfitS: fein

geliebtes Sello, ein 3 of. ©nnntert, baS er ber ©ütc
etneS ©öititerS, bcs ^nbrifbefifeerS 3 eÜner in Würn*
berg, üerbanfte. So gelangte er ttad) Wagaö, wo er in

einem fleinen ©aftfiofe ttafie ber ©ifeubnfiti abftieg.

©ebattfe an feine Sage, baS bttrefibofireube fftiefitö

feiner Tafdjen, aber nud) bie Sdjwicvigfcit, fid) oljite

irgenbweldje ^Broteftion itt bem gwar faffitonnbclu,
aber fleinen Babeortc burd) ein JTtonscvt aufguficlfen,
erfüllten ifiu boefi mit Beforgttis unb biefc briiefte

feinen 3ügen eine gang ungewofinte SMaitdjolie auf.
So ging er, iiadibem fein geliebtes Snftrumeut uer=

fotgt War, ofiue Sinn unb 3iel bnrcfi bie Strafeen, bis er

auf eine ©nippe ©rofcfifenfntfdjer aufmerffam unb
burd) if>r laut geftifirteS ©efpräd) gefeffelt Würbe.
®a öernafim er benn, bafe fd)ott feit mefirercit trugen
ein eitglifcfier Sorb, bem ber Wuf eines grofecu Son=
bcrliugS borattSgefie, erwartet werbe, ber trn erften
$otel eine Wcifie bon 3wtmem belegt fiaöe; bic

Sqitipage beS £>oteIbcfifeerS warte bei Gebern Bafiiu
äuge, bis ficute iubeS bergebcnS, am Babufiofe. S)a
äünbete plöfelid) eine 3bce im tfopfe unteres fimgen
SriinftlerS. Seines in ber Wäfic uutergebrad)teit, in

grofeem §olgfaften fid) befinblicfieit ScIloS fidj be=

meiftem unb gum Bnfiitfiofe eilen, war baS 2öcrf
Weniger Minuten. 2)ort angefomnten, maefite er fidj’3

im SBartfale beguent, ficfitlicfi fertig mit feinem Blatte.

Wttfet lange braudjte er gn warten, ba erfdjoll and)
fi^on baS Signal eines anfomnteiiben 3 lI 9 e§ f fflft

glctdfiäcitig Ijielt aber atnfe bie ^otclfavofie bor bett

Xfenren beS BafinfiofgebäubeS. ®iem ri^tete fid)
nun ftramnt tu bie ^»öfie unb. feinen haften nacfilftffig
finiter fufi fierätefienb, bcrltefe er im ©ebrängc ber
anfontmenben Weifeuben ben Saal unb „Boy, god

dboy, where you are?“ erfdjott eS mit Stentor=
fttmrne tn ber Wicfitnng gur ©quipage unb in ber
ftdjeren Wletnung, ber erwartete ©aft fei nun enMid)
angefomnten, raften ©iener mtb .^utfefier mit äufeerftcr
Sienftbeflifieufieit bem oermeiutlid)en Sorb entgegen
geleiteten ifiu gum äSagcn, in bem er fid) mit grofeer
2Biirbe nicberliefe, wäfirenb fein eigentümlidjcS ©epäcf
berforgt Würbe. „Go on !“ — unb bie Bferbe eilten
mit SBinbeSeile bent §oteI entgegen. 3)ort ange=
fommen, ftiirgteu alle bieuftbaren ©eifter, ber Hotelier
boraus, an ben Sdjlag, bem itfuftren ©aft beim SluS=
fteigen befiilflicfi gu fein. Uuicrm berwegenen Wei=
fenben fiel es gar nidfit fcfiwer, fid) in feine Wolle gu
ftnben — mit ccfit eitgliftfiem BÖlcgma liefe er fiefi

ficrauSficben imb in bic veferbierteit ©emädicr fiifiren.

, 3‘tcilid) würbe fein ©eptid mit groften Singen ge=

,

inuftert, allein Sngläitbcr fiabcit ja ifirc Scfirulleit —
;

mit biefent ©ebanfeit gab mau fid) gufricbcit
,

gutital

i man aus feinem faft unberftänblitficn Sfaubcrwclfdi
gu berftefieu glaubte, fein 'Steuer werbe mit Weiterem
©epärf mit einem fpätcreu 3»flc nadjfommen.

Wid)t fcfiv lauge litt es unfern Bfenbolorb iu=

beffett in ben, in ber Sfiat praditigeu ©etnärfierii, ber

junger trieb ifin mit Slllgcwalt und) bem tiefer ge*

legeneu Spcifefaalc. Seiner föiirbe eittfpredienb, liefe

er natürlid) anftrageit, was fein unb teuer war 1111b

offne bie crftnuiitcn ©efidjtcr ber Stell it er gu bendHeit,
riditetc er itt beit nnfgefiäuftcu Serferbiffen liaar=

fträubenbe Berficcrungen an. 3n feinem ©ifer ge»

wafirtc er niefit, bafe eine eiitfadje ^rofdife mit einem
ücrfptitcten ^nfirgaft unb uielent ©epäcf atigcfafireu

fam. tiefer nannte beim WuSftcigeu ben Wanten bes
bereits mitcrgcbradjtcu SorbS ttttb bafe ber Bo vt ia-

hen ncnanflcfommeiien ©aft, itu ©laubeit, er fei ber

erwartete Siener beS SorbS, itt beS Icptevti 3>muter

gcfiifirt, nttd) baS ©epäef bafiiu gef^afft fiattc, barf
niefit wuubcru.

Unfern .Shlnftlcrlorb ocrlaugtc iubcffcit auf baS
opulente Wiafil nad) einem rufiigen Scfiläfdtcn 1111b

als er fid) ttadj feinen ©claffeu empor gemiifit imb
bic Saaltfiüre atifgefdiloffctt fiatte, finöct er fid) einem
ältlidicn $>crm — fidjiljd) ©nglänber — auf einem
antcnfaitifd)ctt Sdjmifclftufil fid) miegenb gegenüber,
tiefer ftauut ben ©ingetreteitcu au imb fragt: „JBucr
ftttb Sic?" — „I am Sorb X.," log 25icm mit größter
llnüerfrorenficit. —

;

,So, Sorb X.?" gab biefer pfileg=
ntatifd) guriief unb*iiberliefe fid) frfjaufclnb mtb fdtwci=
geub feilten Bfiautafien. 3)icm nimmt ofiuc ein liSöoit

51t fagcit, eine (Sigarre ans einem feinen, auf bem
2 ifd)c ftefieuben ©bcnfiolgfaftcu — gWcifelloS bas
©igcittnm beS wiegenben ©entlcmanS —

,
giiubct fic an,

fefet fid) in einen gcflenübcrftefieubcit Scfiaufelftufil 1111b

fängt att, fid) ebenfalls gu wiegen. So wiegen fid) bribc
ftumm etwa gcfiit Wlinutcn lang. S)a, bei einer ftärfcv

werbenbett Bewegung, ftofecn bie Stiifilegufammcn mtb
2)icm fällt fiermtter. ©r erficht fid) pfilegmatifd), nimmt
eine frifdte ©igarrc unb baS Sd)atifclit beginnt 001t

neuem, ©ublidfi fiub ber ©itglättber wieber an: „So,
you are Sorb £.?" — „Yes Sir!“ —

,,3 d) and)!"
®aS SBicgcu totirbc mit ftcigcnber Bcfiemciig fort*

gefefit — $i<mi aber bämmerte mm boefi baS Bewußt-
feiti auf, bafe er fid) in feiner allgu bencibeuöiücvtcii
Sage befinbe. ©r iiafint ficf) iubeS 3 fü. fid) wäfirenb
beS fortgcfcfeteti ScfiaufclttS über bic Situation flar

gu Werben unb ba ifitit fdjlicfelid) baS gange 2Bcfen
beS SorbS Vertrauen eiitflöfete, fam er gmit ©nt-
fcfiluffc, fiefi ifim angmiertratien. Unb fo gcfdmfi c§ —
er ergäfilte ifim 0011 feiner Berlcgcnficit mtb wie er

bon beS SorbS Slnfunft gcfiört unb alfo, wie ge-

fdjefien, fid) bei ifim etngitfiifircn ücrfudjt fiabe, um
feine einfluferetcfie Bvoteftiou für ein Sfongert gu er*

bitten, ©r war trofe feiner llnüerfrorenficit bei biefetn

Befenntniffe boefi etwas befangen, bettu cS War natür*
(icfi fraglid)

,
Wie ber Sorb feinen imnicrfiiu leidjt;

fertigen Strcid) aufuefinten Werbe. Seine Sorbfcfiaft
fefiaufeltc mbeS und) wie Por, boefi glaubte ber junge
Zünftler einen Sd)immer boit Junior in bent fottft

gicmlicfi unbewcglidjeu ©efidjte abgulefen. ©nblid)
unterbrad) biefer bie längere Bnufe mit ber 3‘nige

:

„So, Sie ftttb SD?u fi fer ? Uiffen Sic wofil, bafe iefi

anefi bin mufifnlifd)?" — „ 2Bie füllte idj’S uirijt

wiffeit/'Iog 2)iemwieberfiolt,aHfgcumutcrtburcfi feinen
ficfitlkfien ©rfolg, „fogar bei uns in ©cutfd)lanb
fpnefit man babon unb biefe Kenntnis fiat mid) ja
eben bewogen, bie Befamttfdmft mit ©w. §errlid)fcit
gu fitdjcn." ©tWa§ ungläubig erfiofi ber Sorb beu
Stopf unb frag guriief: „Wim, neld)cS Snftrumcnt
tfiu iefi fpiclcu?" 2>iefe 3 l>9ö e würbe nun mnndjeu
anberu, als unfern gelben in Bcrlcgeufieit gebradjt

fiabeu, aber fein fcfiarfeS 9lttge fiatte bereits unter
bem ©epäcf ein ©tui eutbeeft, baS feiner gorm itaefi

nidjtS attbereS als eine STrompete eutfialten fonnte,
unb fo erwiberte er prompt: „ 2Bie fottt* id) baS ni^t
Wiffctt, — ©w. Sorbfdmft fpielen trompete." Ser
Sorb erwiberte gefdjmeidiclt: „ 3«, uollen Sie fiö=
ren?" — ,,©S Würbe miefi gliiefliefi ntadjeit," er=

wiberte SDicm. $)er ©room, wcldjer ebenfalls erft

nadjträglid) mit Bfcvben unb SBageit beS SorbS au=
gefonmten war, - wirb gerufen unb ifim befofilen,

Bferbe gu fatteln. Bielleiefit als fleiite Wacfie für bie

ftattgefiabte Blfiftififatioit, liefe ber Sorb bem Mnftlcr
einen fleinen fdjottiiefien Bonfi geben unb mm be=

gann eine originelle ^auallabe. Obgleid) 2)tem bon
utefit grofeer Statur ift, berührte er auf feinem fleinen

Bferbe mit beu ^ufefpifecu fieftäubig bin Bobeu unb
uiufete.faft ebettfopiel mittraben, als reiten — ein

Scfiaufpiel, baS felbft ein Säcfieln auf baS fonfit fo

gladjmäfeige ©efiefit bc§ SorbS gauberte. ©ublid) cr-

rcid)te mau einen uom Crte giemlid) entfernten ruliigen

Blafi. Seine Sorbfdmft läßt fiel) uom ©room bie

trompete reidjen unb mm begann eine jener 3?t itfifeti,

bie „Steine evwcidjcn, Wtenfdjeii rafenb maefieu fauu".
©ine fialbe Stimbc quälte fid) ber gliicflidje Dilettant,

ebettfo fefiv feine Wugeu ans bem Stopfe, als Xöue
au§_ ber trompete gu preffen. SÖ?it großer Sclbft=
Pefriebigung unb unter beifälliger Wnerfennung Xiems
eubigte er ctrblid) mib uerfprad) fdjlicfelid) beniBirtnofcit
in beffeu Sfongert mitginoirfcn. ©rfdirorfcu über bicS
unerwartete ©liicf fiatte ©ient fo Diel ©eifteSgegen=
wart gu evwibcni, bafe bie Seiftuugeu Sr. Jocrrlid)*

feit gwar bic fiödifte 3 icrbc beS SfougerteS feilt würben,
aber leiber würbe bas Brogranmi, baS gubettt bereits

gebrueft fei, 31t groß werben, darauf fefivteu Bro*
teftor unb Sefiiifiling, jeboefi gu ^ufe, wicbcr guriief.

^Dcr Siinftlcr wollte, fid) ücrabfd)iebcu, her Sorb aber
fiiclt ifiu feft mit bcu ^Borten

: „Wiifter '^eim, bit gc*

fäUft mir fefir — do you liko ClmmpingV" — „0 yes,
Sir, I like Champing!“ — „5)amt fomm’, Btifter ®cim,
mit fptele mir bor etwas unb tvinfe ©fiamping."
2?aS liefe fiefi ®ieni niefit gweima! fagcit — er folgte

bem Sorb ins Animier, entfiiilltc fein ^nftrumcnt
imb ftiimnte basfclbc, wäfirenb ber Sorb fagte:

„Biiftev Seim, famtft bu fpicleit ,Home sweet
honte. 1 " — „Yes Sir!“ — „So fpielc , Honte sweet
honte.

—

$ics gefdjafi, unb gwar erft bas STficma
unb bann bariiert, imb gwar mit einer Si'unftfertigfeit,

bafe ber Sorb warm mtb immer wärmer würbe. „Qu
gefällft mir, Stifter Seim," wicberfioltc ber Sorb.
„$11 gefällft mir feljr I tfannft bu fpielen „guter
2)tonb, bu gefift fo ftillc iiiib ,last rose of sontmer V"
— „Yes Sir!“ — „So fptele „guter DJi'onb, bu gefift

fo ftille 1111b ,1 ast rose of sommer." Hub wiebentm
fpicltc 2)icnt erft bie £()cmcu, beueit er fobamt fo

reigenbe 3ntprobifalioncit folgen liefe, bafe ber ©n*
tfiufiasitniö beS SorbS beu fiödjfteu ©rab erveiefite.

„Qu gefällft mir, Biifter 3>ciiu, bu gefällft mir fcfiv;

wilfft bu bleiben bei mir mtb mir alle 'Tage fpieint
Home sweet home, last rose of sonnner und „guter
B?onb, bu gefift fo ftillc"— willft bu, Bl ifter Xeim?" —
„Yes Sir, id) will," beeilte fiefi SDient gu ertoiberu mtb
tmdjbcm er bem „aiifgcfafirnien" ©fiampagiier alle

©fire nugctfiait fiatte, nafim er SlDfdjicb. ^iefe Sccite

|

wicberfioltc fiefi längere 3 eit Slag fiir Tag in fcl=

teuer 9lcgclmäfeigFeit. ©liblicfi aber taudite itt Tiem
bod)_bie_Uebergeugmtg auf, bafe er im ftntcrcffe feiner

Sfüuftlerfdjaft biefe Bmmuclct niefit tttefir länger fort-

fefeen fömtc, trofibem er auf Stcdmung bcs SorbS eitt

urfibeleS Scficu füfirtc. Ter Sorb, bem er nun reinen
Sein cht fdjciiftc, fafi — tvofibem er ifiu uuflcriic gicficit

liefe, boefi bie Wotmenbigteit feiner yibreife eilt unb
itad)bcm unter bcjfeit Bioteftiou norfj ein gut bc=

fudjteS Äongert guftanbe fant, Pcrlicfe er Dtagafi, nidjt
wiitber and) gum Bebauern bcs öotelierS mtb feiner

übrigen ©aftc, weldje au ber fiarmfofeu unb originellen
9(rt unb 2feet|c beS Äiinftler» ebenfalls ©cfailctt gc«
fimbeit fiattcn. —

Ter geneigte Sefer erinnert fiel) Pidleidit nod)
ber ftumoreSfc „Blinbcfufi" im lSSficr 3afirgaug
HttfercS Blattes

; and) itt biefer war Ticm einer bev
brei gelben, ja ber ^nnptmacficr. Tantals aber
glaubten wir Perpfücfitet gu fein, feinen sJ?iimcu gu
Pcrfd)Wcigen

; bei ©clegenfieit ber ©rgäfilung ber bor=
[tefienbett ©pifobe jebod) erteilte er bie ©rlaubuiS,
ifiu aus bctu Bicubottfim fierauStreten gu laffett, mit
ber Berficficvmig, bafe er fpätcu ©clegenfieit gefmibeu
fiabe, feine bamals fo originell umgangenen Bcrbinblicfis
feiten gu löfett. TaS „ 2Bie" gibt eine fpätere luftige
©cfdjiefite. ©ine fleiite Sluefbote, bie er uns ttocfi gum
bcftcit gab, möge icfilicfelicfi unfern Sefent and) nidit
porcutfialten fein: ©S war in Sd)Wiibiid)=<0alI. Tafclbft
war gerabe 511 ber 3 eit, als and) Tient üorübergefieub
bort war, eine lanbwirtfdjaftlidie Berfammlmtq,
welcfier bie niciften OrtSPorftäube (SdjnUficifecii) beS
DberantteS, fowie eine 2J?cuge wofilfiabettber Bauern
ber Uiitgegenb anwofinten. 2?ad) ber facfilidien imb
fadjlicfiett ©rlcbigung foüte eine gefellfcfiafttidje, utt=
gcgwimgene fficuniou ftattfiubeit, bie Tiem burd) fein
©etlofpiel perfierrlidjen füllte, WaS attd) unter grofeem
Beifall beS Subito viutnS gefdjafi. fftacfi ber Bro«
buftion nafite fid) Ticm ein bcfiäbiqer Bauer, ber ifim
beificficrte, bafe er grofeer 2)?ufiffmtitb fei imb bamit
Tient fefie, Wie fefir er auefi feine Setftuugeit tpür=
btge, Wollte er befoitberS erfemitlid) feitt ; babei brüefte
er Tiem einen ©cdjfer (etwa 18 Bfenuig) in bic

®wnt, fiierbuvcfi fefir erfieitert, griff nad) fei=

tter Börfc, entnahm berfelben ebenfalls einen Sedifer
mtb fagte gu bent bäuerlichen Äunftentfiiifiafteii:
„.^tcr ift ttocfi ein ©edjfer, biefe beibett reidjeit mm
gerabe gu einem «Schoppen „3wölfcr", bcu wir gu<
fammett triufnt." Ter Bauer fafi iiberrafefit auf.



idüittclte bebndjtig bett Stopf uiib fpracß: „.$ab* id)

bodi immer gehört, bie großen SJtufilauten fömien

uid;ts gufammcnßaltcit, jiuti weiß id) and) au»

eigener (Srfaßnmg, baß es Sitmpcit finb," —
iPvncß’S unk ließ ©iem Pcrhltifft, aber beluftigt

lieben. —

pit ßeiöeii Binlini.

Bon Hfcolf Keßler.

M
cicfilc Sichel (egten [ich in pßaittaftifchen ©e*

bilbeu um bie mächtigen, fnljlcu ftriSwärtbe,

locicße bie „6d)öHeuen", bie „Straße ber

©ebreefen", brimien im $ergeit ber Urfcßtoeig,

wo fid) bie SSegc nad) ©ciitfd)laufc unb Italien feßei»

ben, himmelhoch ciiticßlicßen. ©onuentb, mit imbän*

big er Gewalt ftiivgf bie Steuß gwtjdjcit ben riefigen

©mnitblödeii ßinburrf), bie g leid) Xitauen bemjugenb*

Ließen ©olpte bcs ©ottßarb ben 2Bcg in bie 2Bclt, in

bie Freiheit oerfperren motten.

3wei ciufame äBanbcrcr, ein ©reis in ©ilOevßaaren

unb ein junger ©urfdje, batten bie ©eufcISlnmcfc, ßodj

über ben fmdjtbareit Strubel gewölbt ,
t

übcrfchritteu.

Üßeitcr ging’? in immer ftcilerem Sluffticge burd) bie

immer enger werbenbe Sd)(uct)t. ©rohen im ©omtcn»

golb, in ben fniftalleneu Sflften 50g ein 21av feine

ftillcn Streife. 3c£t burd)fd)ritten bie beibeti baS

llrnerlod) unb — welche llcbcrrafrfjuiig ! — im bcflfteit

©lange ber 2(hcub)ouue, beiter unb fremiblid) lag baS

abgefchloffeitc Urfercntßal oor ihren ©liefen, ©er

Säugling, wie gehlcnbet non biefem unerwarteten

©lange, befdiattete mit ber .ftaub bie Singen, unb ein

halblauter ÖluSruf ber ©ewuubcnmg entrang ficb fei-

nen Rippen.

„(SS gebt nimmer, ©abbeo. 3dj muß eine SBeile

ralten." ©amit lctjnte ficb her alte üDiaun au einen

JUteileuftein unb ließ ben lebernen, gefdjwävgten ©eigen«

rangen 311 ©oben finfen.

„Siitßt ©ueb eine SBcile aus, ©ater!* fagte fein

Begleiter, ber jugenblidje ©urfdjc oon etwa üd)tgefjn

3ai)ren, bem braune, wirre Soden neugierig unter

bem gerfepteu £mte ßeroorquotten. „SBcnit 3b 1' im

ÜDtarfdjieren eilt wenig auSfeßt, nur eine halbe ©tunbe,

werbet 3br ©uch wirber bei Straften fühlen. §ier

lagert fkß’S ja prächtig! ©a, ftärft ©ttd)."

®r 30g eine ©ramitWeinflafdje, bie er an einem

Stiemen an ber ©eile trug, unter bem SRnutel hevoor

unb hielt fie bem Stuten an bie Sippen, meid) er mit

©ier bett evfrifrfjenbcn ©runl burd) feine Stehle glei»

ten ließ.

„£>abe ©auf, ©abbeo ! Staften mir ein ©tiiitb»

djeit. Salb haben mir ja, gottlob, Slnbermatt erreicht.

©0 weit toie bieSmal ift mir ber 2Beg oon S’lüelen

bis hierher noch nie oorgefommen. 3 a, ja, baS Stllter,

baS Sllter!" —
©er Säugling hatte unterbeffen neben bem ©ater

©laß genommen, wobei eine Querpfeife, wie fit* bie

SJtufifanten früher trugen, 31111t ©orfeßein fain.

©ie beiben gehörten gm 3»iift ber Pfeifer, lü ‘ e

mau bie SHufifnnten iitSflcfamt benannte, bie ohne

blcibettbe ©tiittc burd) aller §errett Sauber gogen unb

bie ©ölte überall erfluigen ließen, fei cS 31t .'pocßgcitS»

jubel unb StirmeStang ober auch ©rabgeläute unb

©otengefnngen.

„äßie alt feib 3ßr beim, ©ater?"

,,
2ld), baS weiß ich fclbft nicht. 2Ba§ flimmert

man ftd) bei uns mit ©ag unb ©tunbe, bie unS in

bicfeS Sehen fefcten! 3oßr ift Saßr, ©tunbe ift

©tunbe, gleidjüiel heute ober morgen, wenn fie unS
nur frohen Genuß bringen, heitere SebenSluft, toie

fie fid) itt meiner 3ugenb aut Sßfeifertag 3U StappoltS»

wcilcr bviniten im ©lfaß an SWaruvSeburt entfaltete.

Rimberte unfercS fahreubett ©olfeS tarnen bamalS

bort guiammen. Silent ©voßbater mar ©feiferföitig.

Sch feße ihn ttocfj oor mir mit ben Sufiguien feiner

2Bürbc. ßier ift fein Slbgcidjeit."

©abei 30g er bon fernem ftnlfe eine fleine fü=

bernc 3ütfe

,,©ei feinem ©obe erhielt td) 001t ißm bicfcS Reichen

einer nun entfdjnmttb ctiett 2J?adjt. Obwohl bie alten

©rändje längft nicht nteßr befteßen, habe td) cä ben=

nod) treultd) bewahrt. 2Bic armfelig faß es aus oor

etwa§ meßr als einem Sifonat 311 Siappoltswetler bei

ber SfapeUc nuferer lieben fjrau! Slem Sßfeifergug unb

fein Sßfeifergerid)t meßr! 3ficßtS meßr oon attebem!

©itte um ©itte erftarb, unb bie Herren oon 9lappoIt=

ftein, nufere ©djußherrctt, fie fpotten über bas ©atro*

itat, ba§ ihre ©orfaßren einft mit fo Diel Straft nnb

Sßiirbe geübt. ©11 ßaft es felbft gefeßen, ©abbeo,

wie man uns bclädiclte. ©auu famft bu mit mir

ttad) (Bcriau an bic (Bmmcrfilt. ©a waren früher

bie ©feifer als ©räger ber Suft nnb ber ftreube unter

bem fremben ©olf ßod) augefeßen. 2Bar baS ein

Sehen! 3u ßimbcrten fatncn bic faßrenben Scutc

001t Sngern ßcr auf ©d)iffen an baS fonft fo ftillc

Ufer bcs JöiermalbftätterfceÄ. (Sauitcr, ©agautcu,

Strüpbcl, 3igeuncr, 2)htfifantcn (
alles was fid) in

heiligen römifdien fiauben oerfeßmt heumitneb, fanb

in ber flehten Mcpublif ©erfau für einige ©age 2lh)l.

©a fchmelgtc man itt SÖein unb Siebern, in ffrcube

unb SBonne, um, wenn eS red)t toll 3iigegangeit war,

toieber hinaitssusicßen in bie blaue fyeroe, unftät, aber

unbeforgt, wie wir es gewohnt finb. Seßt Witt man
aud) in (Berfau nichts meßr 001t bem wißen, wie mau
cS cinftenS gehalten. ©Janim mußte id) and) fo alt

Werben!" —
©cu ergreiften ©feifer feßien mit beit Stnflängcn

an öergangene feiten eine wehmütige ©timmung 3ti

ergreifen. 15t hielt bie £>aub oor bic Singen, ©ßrä*

neu braugcti jmifdjeu feinen Ringern ßinbnrd).

„Sßr ßabt redit, ©ater, es ift nicht« nteßr mit

imferm ©cruf. Seher ©tiimper will ßeittgutage 2)lu=

fifer feilt 1111b bie waßre ftiinft, bic aus unferm Sn-
11 ertt quillt unb als heiliges (Befcbeut bes Rimmels
nur Wenigen 21u§ermäl)ltcn als (Sriiinerung an baS

©arabieS für btefes (Srbenwallcu mitgegeben würbe,

finbet wenig Slnerfenuung meßr. ©er fßfeifer geht

betteln, ffrüßer war es allein uns erlaubt, bei ©raut»

gclage itnb Seidhcntrnuer 311 mutieren, jeßt haben fie

in jebem 9teftdjen einen ©djufter ober Stifter, ber mit

feinem hungrigen Silagen alle fveubigeit Slnläffe fdjoit

auf ein Saßr hin ausgerechnet hat unb mit SBinfcI*

faften nnb SammerholB uns Sßfeifer oon 3imft unb
gaeß oerbräugt unb troß feines erbärmlidjen ©equicffeS

hochmütig auf baS Suntpenoolf, wie er uns nennt,

ßerabfeßaut. Sa, als bu unb ber Äfrautnagel nod)

genieinfam bie SBeifcu erfliitgeit ließen, ba war'S noch

anberS. ©a§ fiel iit meine erften Sugeiibjaßre. ©er

gute ffrautiiagel! @r mobert hi einer Ccfc bcS Äircß*

öofS 311 ©omad)." —
„Siebe tiidjt mehr Pont ffrantnagel, Suttge. 9Jfad)

e

meinen ©dßmerg nießt noch größer. 3n, ja, ankere

Seiten finb gefomtnen. ©djabe^ ©abbeo, baß bu

bagu »erbammt fein follft, wie beine ©orfaßren alle,

in ber Seit ßeni 11131Wagieren; aber, bei (Bott, icß

foimte bid) nicßtS anbercS werben laffett, als eben einen

Pfeifer, ©ie ©ioliite _beines llrgroßoaterS fott auch,

beiit (Erbteil fein, wie fie einft baS meine war. Stimm

fie famt biefem filbernen 2l&3cicfjett , ber 3mfe, unb

bewahre fie treulich. 2)1eßr fann bir nicht hinter»

laffeii. heimatlos nnb befißlos wirft aueß bu burd)

bie Sänke gießen, cittgig reich in keilten Siebern. SBcire

es nur nod) wie früher! 3)ltt feinem dürften hätte

id) taufdjeti mögen, grei 3« f«u, völlig frei, id) fage

bir, ©abbeo, baS wiegt fein ©liicf ber förbe auf.

ttitögen bic ankern in ihren Käufern Woßnen, biefeu

fteinernett CBräbcrn, mteß hätten fie nie ßineingebraeßt.

®S mag lieb unb wohlig fein brinnen im warmen

©tiibdjeit, befonbevS wenn ber fpäte $erbftroinb bem

armen ©olf burch ben zerlöcherten üJtautel bläft; aber

waS ift alles baS gegen baS wonnige (Befühl, nßer

©orgen bar — halb muß ja ber SBinter toieber weU
eben — burd) eine tauigfrifeße ttltaicmiacßt gießen 3«

föitnen, wenn Uchte SBölflcin in ©ilberglang am £tm=
mel fcßwcbcii, Söalbmeifterbuft toürgig ben ©ann
burchsießt unb burd) bie ©titte nur hier unb ba eine

(Sifabe leifc nnb fcßläfrig aittönt ober brunten tm

©runbe heimlich, eine Duette ranfdjt."

©et biefeu SBovtcn feßieneu Öeift unb Körper

bes SUten toieber neu auf31tleben. @r gog feine ©io»

line ßcroor, ftimmte itub begann in gekämpften ©Ötten

gu fingen, bie ÜDtelobie auf bem Snftrumente piggifato

begleitenb

:

2Bir ©feifer fittb allerorts ba§ muuterfte .forps,

©tfdjeiiteu wir, öffnen fid) ©büre unb ©ßor,

Sir blafen unb pfeifen,

Str gießen unb fdjweifcu

©uvd) Sluen unb ftorn,

9Bir rußen am ©orn.

Hub fehlt uns bie föcimat unb fehlt uuS baS (Selb,

(Beßört uns gu eigen bie allgroße SBclt.

SBir leßen un§ heute am futifelitben SBein,

(Sr perlet, er flammet, wir ießenfen ißn eilt

;

?luf, leere beit ©ed)ev,

©u bnrftiger Sicher!

(Befiittt bis gum ttiattb

©rßebt ißn bie $anb,
Unb ift er geneiget, fo gießt man baPon, ,

©erftummt finb bie ©aiten, toerfluugeu ber ©01t.

llttb weßt aud) bie ©ife unS fall in? Gefußt,

SBir breßen ben ttRautel nnb füimttern uns nießt,

SBir leben unb feßweben,

Sir nehmen unb geben,

21n Siebent io reich

©cn ©ögclein gleich,

Unb fingen unb jubeln ft et» heiter unb frifdj,

©alb beeft fid) ja toieber ein anberer ©ifd)!

©amt griff er 311m ©ogeu unb panierte obiges

©hema in fo mannigfachen SSetien, halb feßtoermiitig

()iii3icheub, halb wilb fprubclnb unb ungeftüm auf*

jaiidjgenb, baß ißn ©abbeo mit leiußteiiben 2(ugen

anfaß tmb begeiftert auSrief:

„©ater, bu bift ein flünftler. ©age mir nie meßr:

SBcttit boeß mein ©oßn etwas anbeveS gelernt hätte

!

2)lit ©tolg gelobe id) : 3dj Witt meiner ©orfaßren

Erbteil übernehmen, Will ein Sttlufifante bleiben, ein

Sfünftlcr werben wie bu es bift. ^-rei Witt auch id)

faßreit unb fdjweifeit, frei unb unabhängig Witt auch

icß fein! ©eit gefieberten ©ängern itt be§ $orfte§

heimlichen ©riinbett will id) bie Sieber ablaufcßett unb

fie auf betner ©cige ba bem frößlidjen ©olfe 311 ©erg

unb ©ßal wicber öorgaubern, baß es ©irneit unb

©üben gang luftig ums ©emüt werben fott, wenn ber

©abbeo iit bie ©egeub fommt unb auf feiner Giebel

bie ©aiten anftreießt."

,,©ie ©eige famt ber filbernen 3>n^ keines Ur^

großPaterS Filippo Sarbagtto fofleu b ein fein, ©a
in ber 91eifetafd)e wirft bu nod) ©apiere finben. ©ie

geben bir Sliiffdjluß über unfere ©ilbe unb enthalten

3ubem näßere Mitteilungen über unfere Familie. Sltein

©roßüater fannte bie sfunft beS ©djreibenS unb galt

bei atten ©feifent als ein gefdjidtcr ttttann. Stimm,

wenn id) nießt nteßr bin, bteS alles 31t bir, ftccfc ein

tfreuglein auf mein ©rab unb pflauge einen $olun*

berftraud) baueben. Seiß felber nießt. Warum icß

heute fo ernft mit bir rebe. SebeSmal, wenn ber

$ohmber bliißt, fo befueße, weint möglicß, ben $ügel,

unter bem id) feßlummere, unb geige baburdß, baß bu

mid) nid)t toergeffen."

,,©prid) pon luftigen ©ittgett, ©ater! 2Beg mit

biefeu traurigen Gebauten! ©ein UuWoßlfetn, baS

bu ftßon einige ©age fiißlft, wirb noritbergeßoi.

2Jtorgen fcßoit wirb e§ bir beffer fein, ©ann gießen

wir bem fottitigen ©üben gu. Stocß Beöor ©djttee

fällt, ßnbeit wir bie Sllpen hinter uns. ©riiben in

3talien, in beit Gärten unb ©lüfenWälbern am
Meere, wo bie Stofen in buftiger ©lut flammen, bort

wirft bu bieß gang erßoleu."

©oiß feßtoennütige Gebauten Weichen itirfjt fo

fißnett. ©er Sllte ßaite ben ^opf auf bie $aub ge=

ftiißt unb fchaute büfter gut Grbe.

©ine ©attfe trat ein. ©abbeo fißaute ber ©onr.e

gu. bie hinter bett weftlicßen ©ergen, bort wo fid) ber

2Bcg über bie guvfa in? SBattiS gießt, gur Stufte ging

unb mit ißrett leßten ©traßlen nod) einmal bie gange

ßerbftlicße Statur mit einem ©lange oon ©olb uttb

^limtner übergoß. 3cßt war fie PerfdjWimbem Stur

noeß ein leßter ©eßein blißte um ben SBipfel ber

ßoßeit SBettertanne, bie etwas abfeitS bom SBege atu

Staine ftanb unb bereit untere, btS gum ©oben ßetab=

ßäitgenbe Slefte feßon oon bem ©iifter ber ©ämmerung
umwoben Waren.

©ater unb ©oßn erßobett fteß unb marfeßierteu

längs ber Steuß, bie ßier rußig itt ißrem ©ette flie=

ßeitb ein leifeS Slbenblieb fang, bem ©orfe Slnbcrmatt

gu. 2luS ben fteinernen t&äuScßen gur ©eite bes.

2BegeS mit ben fteiitbefcßwerten ©äCßerit unb ben Win»

gigett fünftem tönte ben SBanberern lein ßerglicßer

Sötlllomm entgegen. ©aS §orn beS GaiSbuben war

tierilungen. Stur noch hier unb ba Happerte ein 3unge
in feinen ßölgernett ©attbalen über bie ©traße. Sinfö

beS 2Bege§, an einem etwa? porfpringettben &äu§=
djeit, reichte an einer ©tauge ein ©iifcßel uon ©an»
neureifern itt bie ©affe hinaus, ben ©orbeigeßenben

gu einem frif^en ©runfe einiabenb. ipier woßnte

©ater gebier, eilte allen retfenben ©pielleuten woßl»

befmmte©crfönlicßfeit, unb ßier naßmen fte gewöhn»
ließ 3ntbtß unb Verberge, bePor fie nach tQofpentßal

mtb oon bort über ben ©t. Gottßarb gogen, war er

boeß fogufagett ein ©tiid College. 3« jungen 3öß5

reit ßatte er fieß, als SJteifter auf bem SBalbßont,

aueß Weit itt ber SBelt umßergetrieben. ©a§ faßrenbe

Seben fchieit ißm aber auf ba§ Sllter ni(ßt gu beßagen;

beim eines ©ageS leßrte er in fein ©örfeßen guriid

unb eröffitete gum größten Grftaunen feiner ©efaittt»

ten, bie SStufit unb 3lrmut für ungertrennheße ©e»

fäßrten hielten, ben „tag gum faßrenben ©fetfer".

©aS ^eirnweß, baS bie Äinher ber ©erge braußen

im ebenen Sänke mächtig ergreift, ßatte aueß ißn

mit unwiberfteßlicßer 9Jiacßt gu fjlüeßen unb Sllpen,

gu ©turgbaeß unb ©letfcßer gurüefgegogett.
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©abbeo unb fein Skier bogen bitrdi bn$ halb*

rmibe Portal gnm „galjrenbcn Pfeifer" ein unb wur*
bett Don S3nter gebier mit beinahe ftilrmifchem gttbel

empfangen, batten ftc fid), obwohl alte Befamtte, bod)

feit fünf gapren nicht mehr gefeften. 5öalb (langen

bie ©läfer, gefüllt mit feurigem Italiener, luftig 311=

famnten, unb nun ging eS an ein ©rgäblen unb Be*
ridjtcn, baß bie wenigen fReifcnben, bie auf ben 23äit=

feit längs ber SBanb fdjlaftnmfcn gähnten, fidj bie

Singen rieben, eifrig juborcfjten unb erfuhren, baß
and) Später gebier bie Steige ctitcS wilb bewegten
Bkitbcrlcbcitö in Dollen giigen gefoftet. Balb griff

ber Batev, balb ber ©of)tt gur gicbel, unb hinaus in

bie ftillc Stacht Haugen bie finnigen Seifen , wie fie

ben Zünftlern bie ©ctoalt beS SlugcnblicfS eingab.
Sktcv gebier füllte neucrbhtgS bie Becher.

„©er labt eine burftige SRufifantcn(ef)le. gd)
habe tl;n fiir einen aufecvoibcnUidjcu Slulaß fchon feit

langem anfbcWaßrt. ©rin(t, triuft!"

Unb roicber mürben alte ©rimterungen wad)*
gerufen.

Sluf einmal erlofd) bie Simpel, gn filbernem
(Streifen flog baS äRoitbltcpt bnreh bic (leinen genfter*

Öffnungen auf bie bitiiflcu glicfctt beS gußbobcnS.
©ie bret trennten fid) unb fudjten ihr Säger auf.

„Sie ift bir jefct, Sinter?" fragte ©abbeo.
,,gtf) fiit)lc mich fo tuohl, mic feit Soeben nie

mel)r.

"

©amt entfdjliefen fie, frohen 3RuteS, leichten

bergen». —
Slm Sorgen , als ber grüljrotfcbem burch bic i

Scheiben bliulte unb 311m Slufbvitdje mahnte, fanb

;

©abbeo beit SSater tot. 1

©ruhen im Sürdjhofc mürbe Suigt Sarbagtio

'

begraben

©eö Sohnes ©rauer mar eine aufridftige. (Sr

fteefte ein fd)lid)teS Sheujlein auf baS ©rab unb bat

Skter gebier, meint ber Seng ins Satib giehc, einen

§olunberbaum baitebeit gu pflangen. ©iefer gelobte
cs. ©amt paefte ©abbeo bic &tuterlaffenfdiaft feines

BaterS gufammen unb 30g l)in über bie Serge. —
gahre ocrfloffeit.

©uftenb blühte ber Jgolunber auf bent einfamen
©rabe 3U Slubermatt.

©abbeo mar nie mehr beS SegeS gefomntcit. —

„gft $err fDtiacdjini gu fprcd)ett?"

„Unmöglich, ©r h«t fid) in fein ginimer ein*

gefd)loffeit unb ift eifrig mit bent Slitorbncn alter

ajkmiffripte befefjaftigt , in meld)er Arbeit er fid)

btivchauS ntdjt ftören läßt."

So antmortete Pctrouella, bic ehrmiitbige £anS*
hälterin SRiacchmiS unb ließ bie 23efucf;er Dor ber

©hiire ftchen.

ERiacrfjim mar einer ber befannteften Slittiquarc

in gloreng unb öfters befud)t oon Shmftliebhabern,
bie irgetib ein met'tüolIeS Stücf für eine ti)rer Samm*
lungeu gu ermerben gebachten, fcanbelte eS fich um
ein Original eines berühmten 9RalcrS, fo fuditc man
bei ihm 0tat; benu feiner in ber gangen Stabil
wußte mie er mit foldjer Sicherheit Original unb
.fopie gu uuierfdjetbeit. gn Partituren, $aubfdjriften, I

SRiingeu, ©olb* unb Silberarbeitcn, überall unb immer
mufjte Sftincdjini Befcßeib unb erteilte benfelben ftets

freubig unb gern. 3Rit auSgcfudjtcr §Öflidj(eit em-
pfing er Zünftler unb ©clchrtc, .•pofje unb fiebere,

überall mit feinem Siffen unb feiner (Erfahrung auf*

fläreitb unb ratenb. gveilidj baS nur, Wenn er guter

Saune mar, attbernfallS mar er Don einer ©erbheit,

bie ebenfo begannt mürbe, mic feine ©efd)ttflid)(eit.

fööchft feiten ging er aus. ©r festen feiner ©rholuitg

bebiirftig gu fein. Seute, bie ihn mcitiger genau
(aunten, nannten ihn einen 2Rifaittl)rop. Sie alt er

eigentlich mar, mußte niemanb in gang gloreng. ©aS
blaffe ©efidjt, bie weißen §aare miefen auf ein hohes
Sllter. Sie ein ©emälbe Seonarbo ba Vincis fdjien

er immer gleich 8U bletben, nur jährlich etmaS uadj=

3 ttbunfein.

§eitte Vormittag woKte er für feinen SRenfcbcit

gu fpred)ett fein. SluSbriidltcp hotte er Petronctta
aubefohleit, alle Befuche ohne Barmhergigfeit abgu*
mcifen. ©ine furchtbare 2Rißftimmung fchien ihn gu

beherrfdheu.

Sährenb nun braitßen petrouelTa ben Siinfdjen
Signor SRiacdjimS gerecht gu roerbeit fud)te, faß biefer

in feinem Saale an feinem gewöhnlichen piaße hinter
bem mit einem bunten SlÜerlei, ©fripturen, SÄüngen,
3)?iniaturgemälben , Suchern belegten langen ©ifche.

#ier prüfte unb wertete er neuangefommene Sachen
unb ftrebte mit peinlidjftem gleite battacb, feine

Sammlungen, bte in großen, foftbaren ©lasfdjvänfen
bett Sänbeu entlang aufgeftelit waren unb einen

Sert üoit £>imberttau)cnbi'ii repräsentierten, nur mit
aiiSerlefeneii Stüden 51t beretdjent. ©iefer Saal mar
ein eigcntlidjeS BarabieS für icben Jftunftliebhabcr,

bereit gloreng fo Diele gäfjlte ; aber nur wenigen unter
ihnen mar eS Dcrgönnt, unter btefeu Sdjäßcn unb
^Raritäten fo recht nad) £>ergcnSluft llmfdjau 311 halten.

2Riacd)im mar tro(j feines ^Reichtums etwas
fttaitfcrtg, unb niemanb, and) nicht ber Dornchmftc
ÜMtidj fointte fid) rühmen, Don ihm jemals mit einem

©ropfen ©osfaucr, uoit bcffcn geuer uttb ©cift er

bodh fo gern ergählte, bewirtet worben 31 t fein. Sleitgft*

lieh hütete ber fOtflim mit bem lebhaften aWieitcnfpicl

unb bett bliheitbcit binnen feine Schäle, beit gubegriff
feiner gangen ©liicffcligfeit.

_

SRebete er üou einem
Staphacl ober geigte er eine feingetriebene ©olbarbeit,
ein mcifterhaft gewilltes gtligranftiicf, einen gleifeen^

beit gumelcnfdiiitiicf
,
eine tonreichc, alte ÜBioliue, fo

ftrahlten feine 33licfe unb Devtmibeteu, meid) mäd)tiger

©cift in biefent Körper ruhte, bem beS SlltcrS ©c=
brechen nid)t nahen wollten.

©rft fpät, fdjon beinahe ein ©reis, hatte er fiel)

Dcrehelid)t. Seine grau ftavb balb, uitb Don bent

©liide feiner fo fpät erblühten Siebe mar ihm nid)t§

geblieben als 2J?arietta, bic unter ipctrouellas milber

Pflege emporgernachfcii War. ©iefcit Sommer gnhUe
fie achtgehn gahre. Sorgfältiger als alle Scpäfcc
tu Säften unb Schmneit hütete SRiacchim ben Sd)aß
feines £>ergeuS. Selbft Dornchntc 93cfud)cr — and)
biefen ift nicht immer gu trauen — befantett fDtarictta

nie 311 fehen. sJtur Sonntags ging fic mit ^etrouclla

3ttr iDteffe itnb hier unb ba an fdjöimt Ütadjmittagcu

tief Dcrfdhleiert gur Ikomeiiabe. !

SRarictta fühlte fid) gliidltch 31t ^»aitfc. gljr 93ater I

erfüllte jeben ihrer Icifcfteu Siiitfdje, unb ber Wann, I

ber fouft fo eigcnfimiig ait feilten gefafjteit aWeiuuugeii
ititb ®efd)liiffeu fcftl)ielt, mar feinem ^iitbe gegenüber

,

fo gärtlid) 1111b nachgiebig, tote es eben nur ein 9ktcr
ciiteS eingigett SltnbeS fein fntm. 9lUeS legte er ihr

311 giißen, unb mehr als einmal, wenn fie abenbS
traulich beifamtneit faßen, Derficherte er fie, baß er

nur beSmegen fo uncrmüblich fovge unb fdjaffe, um
ihr red)t Diele fReichtiimcr hinterlaffeu 311 (önneu.

SKRarietta befaß eine hübfdjc Stimme. Sluf ihren

Sunfch ließ er ihr burch äRaeftro fOhiriito, ^apcH=
meifter 31t St. Maria del popolo ©efang= unb 2ftufif=

unterrid)t erteilen. Sie fang mm fehl' gut unb fptelte

bie Sanbolitte mit Scidjtigfeit unb Slnmitf. Sic mar
begeiftert für bic 9Rufi( uitb (am ein berühmter SÖiv=

tuofe in bie Stabt, fo bat ftc ben SSatcr fo fd>meid)dnb
uitb cinbringlid), ihr ben ©emiß beit Zünftler gu hören
nicht gu Deriagen, baß er immer, obwohl mit 2Biber=

ftrebeit, uaehgeben mußte.
©r felbft mar burdjauS uitmufi(alifdj, unb meint

auch itt ber ©efd)id)te biefer l)cl)rcn Sl’iiitft iit allen

©etails bemanbert, bod) für bereu SBirfmtgeit auf
t>er3 unb ©cmüt, auf güßlen unb ©eitlen, gtemlid)

utiempßttblid). IRitr bie gefchriebene 2ftufif hatte für
il)n 2Bevt.

9litf bie SRufifer Don Söcruf mar 2Riacd)im nidjt

gut 31t jpredjcii.

©rfdjicn etwa ein manberttber Zünftler, ber poit

9)tiacd)iutS munberDollen giiftrnmenten gehört, fo
mürbe er Don bciufelbcn höflich empfangen. ©S mar
iljm ein ©emiß, biefelben Dorgu3eigeit, bereu Seele
burd) bic öaitb beS 3)icifter§ ermeefeu unb in gaubc=
riieheu SBeiicit erfltitgcn 31t laffeit. 2ßemi fid) baitu

aber ber RJirtuofe, ftvahleub üor @litc( unb 23egeifte=

ntng, felig in feinem können, nad) bem greife er=

fnnbigte
,

bann fpielte eS mie ein ©obnlädjcln um
bie Sippen beS reichen SlntiquarS, uttb ohne Slutmort,
nur mit einem leifen, Dcrädjtlichcn Pfeifen, Derfihloß
er bie ©cige Wiebcr in ben haften unb ftedte ben
©chliiffcl mit einer fo uadjläffigcn 3Riene in bie ©afd)e,
baß fd)on mancher Sönig im 9teiche ber ©öne bitter

gelräiilt baS altertümliche §mtS Derließ unb es be=

bauerte, nur feine göttliche fiunft, nidjt aber aud)

©olb, bltnlenbeS ©olb gu befipeu, um fid) bcu miber-
märtigen Sllten geneigt 31t madjen.

^iacchint aber fieberte in fid) hinein unb cinpfatib

etne feltfame ©enugtl)uimg, beit ftolseit Bettler fo heim*
gefd)icft gu haben.

§eute waren eS gang eigene ©ebanlen, bie feinen

©eift befdjäftigtat. gu Bobett fdjauenb, fid» gumeilen
bie Stirne reibenb, bann miebet halblaut Dor fich

huimurtnelnb ging er im Saale auf unb ab.

Slm 2Rorgen hatte- er in einem alten haften
braußen im ©ange eitt geheimes gad) mit Derfdjtebeuen

fehr widjtigen Schriftftücfeu eutbedt Behagli^ unb
ungeftört wollte er fich in bte ©ntgiffenmg berfelbeu

Dcrfenfen unb jefet ? Seine fRuhe mar baftn!
Stnch er ber Stachfomme eines Bettlers, eines

fahrenben Sühtfifanten

!

Sein Bater, etn Wohlhabeuber Kaufntann, hatte

fein Bermögcn auf tfjn, feinen Soh» oererbt unb ihm
aud) eine ©rgtehttng aitgebcihctt laffeu, bie ihn bc=

fäl)tgte, fein ©cfdjäft als Slntiquar mit ©liid unb
Borteil 311 betreiben. 9(ber ber ©roßbatcr? ©er
er3ähltc tu biefen pergamenten mit erfd)redcnbcr

©eutlidifeit, baß er eigentlich nicht 9Riacd)iiti, fonbcrti

Sarbagito heiß« unb baß feine Borfahren aEe man=
bernbe SRufifauten, Pfeifer, gemefen feien. O, biefe

Sdpiube für ihn, beit ftolgat Sitten ! ©er ©roß=
Dater hatte iieb mit feinem cinsigen Bruber bitter

ciit3mcit. 9lllen ©eboiett ber iftatur 3nmibcr hatten

fie fich heftig gehaßt. SluS ber gttnft auSgefdjloffen

manbte er fid) einer aubcrit Befihäfttguug 311 unb
(am nad) langem Säubern enblid) nad) gloreng, mo
er fich anfäifig machte, ©a lag in guter beutfd)er

Sdjrift baS ©iplom als Pfctferfönig, nuSgefteEt auf
©iufeppe Sarbagito, befräftigt burd) baS Sigitt ber

©rafen öon 9lappoltfteiit, ben Sd)itßhcrrett ber ©ilbc,

weit, weit im Borbcn, im ©Ifaß. Sorgfältig in

einem feibeuett Sappen eingemidelt fanb er aud) bie

(leine filberne gtnfc, baS föniglt^e Slbjeichcn.

<
Signor ÜOtiacd)iiti ber 9tad)(ömmling eines Pfeifer*

föitigs! ©er ©ebaitle mirfte utcberfdjlagenb auf ihn
ein. Sßeiut bas bie 9öelt erführe!

Sorgfältig Dcrfdjloß er bte ©ohimeitte iit baS
geheimfte gad) feines SchreibtifdjeS

,
bamit ja (ein

unberufenes Singe gu benfelben gelangen (öime. git

feiner Plißftinimung wollte er fid) Dor (einem 2Renfd)cit

fehen laffeu. ©iefem ©ebau(en itadjgrübelub, fid)

pürntettb unb grämeub hatten alle bie aufgehäuften
Sdjäfce, um bic ihn aEe Äunftfrcimbe uoit gloreng
beneibeten, feilten 9Öert für i()tt.

Uttb bte Bioliiie hier, biefes fc^tuarjc
,

randjige

©ing, ba§ er Dou'feiitem Pater ererbt unb baS Sfemtcr

Wegen feines (iipttcn, gewölbten Baues uub beS reinen,

rimbeu, DoEen ©oneS als eitt Brachtftiid begcidjitctcn,

baS War ohne 3üoeifel bie Btolinc ©iufeppe SarbaguoS,
beS pfeifcrföuigS. ©r nahm ftc Don ihrem ©hren*
plaßc, too fie gmtfehen aubern bewährten gnftrinucntett

hing mtb Wog fic in ber &anb. B3ie leicht fic mar!
©iit bitteres ©efiil)l überfam ihn. Soöte er fie

au ber fteinenten genfterbrüftung serfc^cHcn ? Sd)Oti

hatte er gum Schwünge auSgcholt. ©ie Sonne, bie

bisljrr pell ba§ ©entach bcfdjien uitb in ben auf*
geftcUtcn golbntcn unb filbernen Staufen einen

bleiibciibcit Siebcrfcheiit gefurtbeit hatte, Derbarg fich

hinter einer äöolfc.

„©hör, ber ich bin! Söfche id) burch bie 3et‘s

ftörnug biefeS 3RciftevmerfeS bie Sdjntad) aus, bic

auf meiner £>erfitnft ruht?"
©r Dcrfdjloß bic Bioliuc cbenfaUS in baS ge*

heime gad). fRic, nie mehr wollte er fie barauS
hevDorholett. ©ie Söolfe brobeit am §immel hatte

fid) ocrgogcit. gn neuem ©lange flutete bn§ Sicht

in ben einfamen Saal. (®<$iu& fotgt.)

Jrifii.

Äfsijje uon g. ©ctjj.

yfTrin gang encrflifdjeä Podien an bet Sbiit ftörte

ßjnj% .'pan« Slbom in feinen ftiüen 3)en!ü6ungen.
Sonn man beim nicf)t fünf äliimiten lann
rni)i(i bei feiner toiebtigen Arbeit fein?

„^erein!"

®ie8mal fo laut botmernb, bag bem 5(n6en=
ftebenbeu Bon SHecfjtbmegen bange bor bet Schwebe
»erben muft. (St ijnt eben bie gebet eiugetaucfjt unb
lueubet riet) tiiebt um. SBiag man feinen Würfen ftu=
bieten, wie beim SEorfo be8 ®trfule8 .

®tippeinbeSrf)ritte— Wahrhaftig, wiebet grauem
füfse! ©inb benu abe Sälaufttümpfe btt »eit beute
gegen ihn lobgelaffeu?

©ie fommen rafch nähet, e8 ift ba8 growgron
bet (Sewänbet, ba§ eine SEBeltbame anfiinbigt ~ bie
Bon Borhin Wat jeltfam getäufrf)to 8 . armbänber
flirren Ieife, mm ein leidlich Wänfpern ober war’8

ein Sfidietn, bann ift eä feinem ©ehreibtifrfr nahe,
nem

, feinem Würfen itnb über feine breite Schütter
hm Hingt eä an fein Ohr:

„$a§ war ja ein bärbeißiges ©ereilt! — wollten
Sie mich erfdjrerfen, ©ie grmttamer ®oftot? (Sibt’S
aber nicht, bie Heine (Sarota ift nicht fchrerfhaft!"

J



Vor ipm ftcfit eine frfilattfc Vlonbine ltnb fief>t

ihn mit ladintbcn, blauen Singen an, bic Soubrette
bfS ,^0ftl)catciy.

„llnb ba» iFt bic £>Öple bc» Sömen?" planbcrt
fie meitcr. „SÖtrr! Xa füllte td> tnid) cigeittlid)

ffirdjtcn ! ?lbcr icb tpn's gar nidjt, Xoftor, Sie fel)cn

pjel ah gutmütig aus. ©clt, Sie ftnb cS auep gegen
bic Fleine Carola?"

C^iii Vcildjcnbutt umtoept fie, ridjtig, fie trägt

ja and) einen großen Strauß baooit an ber Vruft,
über bem foftbaren SamliäcFtfjeit , bas fo prädttig

i hvc formen jeigt. iWicpt p fcplaitr — gerabe,
mic’S fein muß. llnb mie pübfd) bic flcincn blouben
fflinnellprfdjeit fid) über bie Stirn legen, als hätten
fie fid) non bem 3mang befreit unb mären unter bem
Vclgnuipcfjeu Ijcrüovgefdjlüpft, mie Pol-Seitige ftriit)*

lingöblnmcu an» bem ©rbreid). 3pm fallen mirflicp

rciäeiibc V ergl eidje ein.

„Hyräulcin (Sarola, nepiucn Sic ißlal?!"

,,'jta freilief), idi lyerbe bod) nidjt fiepen tunrien

!

Wodj baju nor fo einem geftreugeu M'ritifcr, nor bem
mir allabeublidj baftrijrn auf ben Brettern. Xoftovcpcn,
id) fei) Sie imntev uon ber Viipuc perab — immer
— nub nidjt opitc .^crsflopfcit — ja!"

„Wtfj, gfräiilein Carola, Sie —

"

„Stuf mein ütfort — unb geftern Slbeub erft
—

"

fie toirft ihren flcinen ^lüfebmiiff auf feinen Scprcib*
tifdj, mitten auf baS meiße Rapier, ba§ er fid) por-

bin prcddgerücft bat uitb fept fid), mobei es gefdiicpt,

baß ihre zierlichen g-iißc meit unter bem furgen braunen
Xudjfleibc fidjtbar rnerben, bann ftrerft fie beibe min*
aigcit fränbe, bic in bämfdjem Veber fteefeu, empor
nub (preist bic Ringer.

„XoFtor, haben Sic bie JReccnfioii über ble

Operette bereits gefdjtieben? jebeit Sie mir in bie

Vlugen, paben Sic cS fdiou gctpnn?"
(5t meiß in biefer Scfuttbe mieber nicht, roaS er

i

fagen fall, fie ift fo brollig, biefer Vefud) macht ipm
uuftreitig mepv Vergnügen, als ber uon ber crnftljaftcn,

I

blaffen Tyrau. 1

„.spabeu Sic bod) — Sic fdiiucigeit ? Ungliitfs*

liteufd) — Sic fagen liidjts? Sie fepeit au», mie
bas leibhaftige, fdjledjtc (Siciuiffeii ! 3 a, meicßcu Sic
mir nidjt aus — " nub bann reißt fie plöplid) mit
einer heftigen Velucgung ben £>anbftf)itp pon ipm*
Mtediteii. äBcifjc fyiugcr mit blißcnben Gingen rnerben

fidjtbar. „VJapreu Sic 3pre 9litgeu — icp Fräße fie

3pneu au»."

(5t fängt bic fleinc £aub unb palt fic in ber

feinigen, tooriu fie faft Dcvfdjmiubct.

„'JieisenbcS g-räulein, tuemt id) 3pnen geftepe —

"

„©eftepe? 3a? Sie paben alfo bariiber (Fan*

balifiert, baß mir baS Heine Verfcpen mit bem falfdien

Slufap paffied ift? Sie tuaren fo frfjlcdjt ? Sie
moücn midp alfo ocrbcrpen, mid) bei bem VubliFum
unb ber Snfeiibaiijs unmöglidi maepen? Sic fragen
nidit» baitad), einer jungen Hünftlcrin ihre Karriere

3» serftören. — Unb meine arme Wuttcr, bic mirb
bariiber fterbcu — unb Sie, Sie finb ipr Wörber!"

9tuit finft fie priief imb preßt baS Xafcpcntucß
an bie Singen, ipr gai^er Körper aurft.

©r ftept Iäd)elub ba — er meiß jefet erft, um
maS eS fid) panöelt. @r ift nidjt fo mufifalifcp, baß
er bcti fnlfdjcit Slnfap gehört pat, tuenn er and) ge=

iiiigcnb über Wufif fdjreiOt uitb mit allen futiftge=

rechten SluSbrürfen babei glättgt. Xatui aber ridjiet

er fid) auf, _p feiner polten Siängc.

„SlflcrbiitgS, fyränlein (Carola, läpt fich bicfeS

Heilte Walpeur nidjt leugnen — " meint er gemieptig.

Sie feßnefft empor tute eine SilbFaße. „llnb
Sie paPeti e§ gebvurft — fo fdjättblid) mären Sic
gemefen —

„Stodj nicht — er beutet auf ben tueipen Oitavt*
bogen. „3(p moUte gerabe beginnen, bie Mi! gu
fdjicibcn!"

©in erlcicptcrnber Seufzer, bann faltet fie bie

&ättbe.

„So fomm’ id) alfo friip genug, nocp bitten p
fömieu? O licbftcv, befter, ciitgigcr 2)o!tor, moper
nepm idj nur gleicp bie fepönften SBorte? 3d) rncip,

Sie finb ber gereeptefte ber 9)tenfd)eii, feint Sie e»

auep jept gegen mich — iibergepen Sie ben Heinen
— Scperg — am ©nbe ift es ja bod) nicht mepr."

Unb fo fdjmaeptenb ift ipr ©lief, fo lieblicp ber

fdnueflcnbe fOtunb, ber ba§ fpridjt, fo reigenb blipen

bie 3äpitc, fo tuarm ift ipr Sltem — benu fie ift fepr,

fepr itap 31t ipm getreten nnb Iepnt fiep nun gar an
feine Scpulter. —

„S)aS böfe Rapier ba — 3)o!tor, guter S)o!tor!"

(SS luirb ipm gang eigen, gauj marm — nnb
nod) immer fepant fie 311 ipm empor, bie pifante

tSarola, ber bie palbe Stabt p ftüpen liegt. —
SBenn ipn jemaub fo fäpe — op! 2)aS glaubt

1

gemip feiner, mie ppiu bic pirr auf feinem 5J
f?cbaHionS=

biirean ift. —
,, 2‘BcId) eine Ponicpmc Sic paben" —

jagt fie eben.

Seine SJätige, bic ipn oft geniert pat, beim er

ift immer Saul unter ben lu-oppcten gemefen, nennt

fie cornebnt — c§ ift ein ShtSbrucf, ber ipm gefällt.

(Sr fafjt ipre .^aitb unb fügt fie , bann einen

I 3-iuger nad) bem anberu nub fic fiept ganj gebitlbig

(

bieicm tänbclnben Spiele 31t.

„(Wein, Fräulein (Sarola, liebe, fleinc, rcisenbe

(Savoia, id) merbe gar niepts Pou bau Unfall fagen
— perlaffcn Sie fiep barnuf. — SBic fönute id» 3P«cn
mep tpuu?"

Sic lacht , nieft 1111b fdjmcücrt eine Slabcns au
bic Terfe bes ©emadieS empor, fo luftig imb pcranS-

fovbentb, bnp er fid) limfiept. Sic meeft am (Silbe

©ciftcu Pier riiig»um.

,, 3 d» habe gmar fehl* fcfiarfc Oprcn, aber baS
'

liebe ^ublifiim bod) nidjt io

w^ent Simmel fei Taur!" feufzt bic Soubrette 1

unb fäprt nad) beit eigenen rofigeu Oprmufdjclii,

um fie mit §ilfc ber .ipänbe 31t Pcrlängcrn imb fo
j

an ba§ langoprigftc 2:icr 31t erinnern.

Xamt Iadjeii fic beibe — uitb mieber fiept fid)

toanS 5lbant um — in feinem ftillen ©cmad) ciHiugt

fonft fo PicI ©eränfd) nidjt
,
nnb bann beugt er fid)

5» ipr-

„Xabeln — mic fönnteu Sie bcufeu — loben

merbe ich Sic, ganj aiiBcrorbcutlid) loben!"

Sic flntfdit in bie ^änbc. „XoFtord)cn, ma§
foll id) 3pneii bnfiir antpim?"

SBenn er fiep jept ein .Ocrj fafjt unb Pcrlaugt,

ma§ ipm burep bat Sinn fährt — einen Hub oou
biefeu roten Perfiiprerifcpcn Rippen

!

3 fl — nein — plötjlid) fällt fein 3?Iict 3111* Seite

auf ein $>eft — ber peilige Slntoitius uon jöitfd). —
„SMciben Sie mir ein meitig gut, ^yräiilciu

Carola!" fagt er ber Öcritidiain imb fdjlägt bie

Singen uicber. „Xa§ ift fclbftpcrftäitblidi! llnb cm*
pfeplen Sic mid) 3prcr ©attin — ja? 3 d) pätte

miep maprpaftig gar nidjt gti foldj gcfaprliepcn 9)ten=

fdjeu mic Sie cS finb getraut, müpte id) nidjt,

baß —

"

„2BoS baut?"
„Xaß eine junge Xante mic ttfi es 3Pncu gegen-

über tpuu barf — Sie leben ja in feld) gliidlidjcr

©pe."

©r nieft. „3a, freilid)!"

Xann locht fie mieber ntcTobifdi, unb ift noch

ber Xpiir gcpnfdit -- bieSmal fontmt er 311 gar
feiner Verbeugung, fo paftig bviicft fie bicfclbe ins

Sdjlofj.

Xraiifjcn ftept bic pubfdje Sängerin ftiü unb
atmet mic crlciiptert auf unb als fic bie Xreppe
piitabpüpft, fagt fic:

„Xa§ ift bie 2lrt, mit eud) $erm um3ugepcn!"
Uitb nad) einer flcinen Vaufe fept fie hinzu: „.^ätte

er mid) aber blamiert, mm, bann pätte ber gute,

biete SBaltram ipn burcppriigcln muffen — ja
, ba»

pätte id) Perlangt. llnb er pätt’S and) getpan —
marum Iafe i^ mir beim fonft feine Vcrepnmg ge=

fallen ?"

.^anS Slbani ift itod) ein menig peiß, ein lueuig

ncrPöS — er riirft 31ml brittcnnial feinen Scffel
3iired)t, tauept bie ^cber ein unb fdiveibt:

„Sic Iad)t fo geiutib, fo gliicflid), fo toll — unb
mit fo meiBen 3äpnen, liämlicp ^räulein Carola, bie

fdielntifcpfte ber Sdieliinuncii unb mit ipr Iadjte am
geftrigen Slbenb baS Vnblifum, piitgenffcit pou iprem
iöftlidpcn Uebenmit."

„JpanS!"

XieSmal ift eine pod)gcmad)fene Vriiuette in

ba§ gimmer getreten, opne babei aitäuflopfen.

Sie trägt ein piibfcpcS SBinterfoftüm , einen

grofjen Dtembranbtput, nur ber 3)taittel ift nicht auf
ber £öpc ber Wöbe.

Von ber Xpür ait§ 6Ii(ft fie palb unfidjei*, palb
licbeoofC auf bie fftiefengeftalt am Sdjveibtifdj —
naep ber 2lnftrengung, bie §anS 2lbam baS £>eine=

citat unb ber nädjfte Sap Peruriadjt, rupt er aus.

3pre ©ebanfen gepen nidjt mciter als auf bie

XageSmobe imb baS Vergnügen — fie pat beSpalb

einen grojjcn Diejpeft bor iprem „Xenfer" unb märtet

am alleruugebulbtgften auf baS (Srfdjeinen beS Xage*
Platts unb lernt bie fRecenfionen auSincnbtg.

„töans, ftore idp?"

,,3d) fepreibe eben eine ftritif!* fagt er mit

ernftcr Wiene, opne anfäublirfen.

Sie näpert fiep ipm unb fiept über feine Sdjnlter,

gerabefo, mie Porpin bic luftige ©arola. Sic pat

turje, fd)loar§e ^aare unb buntle, gro^e Slugen, mit
beneit fie ipn fepmaepteub anblicft.

,,.^aii§, ba§ ift freilid) mieptig , aber bn fannft

e» nod) ein menig anffcpicben genau fo lange, bi-?

bn mir Pcvjicpen paft — megen peutc Worgcn. 3d)
mill feinen neuen llntpang, icp toill nur, baß bn mir

gut bift, ja? 2Bic fönueit mir eigciillid) ntiteiitanbcr

troßeu — mir finb bod) fo gliidlidie ©pclcute!"

(SS surft um feine Wnnbmiiifel , er muß fiep

mirflid) hüten , 2lba nidjt iuS ©efidu 311 Indien —
uon bem ©iiirf feiner (Spc pat bie rciscitbe (farola

uorpin nu'di gefprodjcit.

„2llfo paft bu bereut?" fragt er.

Xic gutmütige 3’vait uirfr. „3a, mein alter

Var."
kannte ipn Carola Sotuc ober Var — etmaS

anS einer Weuagerie mar’S. „28cv föitnte bir, bu
Vcftcr, Xreitciter beim and) böfe feilt?" meint fic

imb ftiijjt (ich fefter auf feine breite Sdjiiltcr. 23iebcr

lächelt er — memi fie müßte, beiß er ein menig bem
heiligen SlntouiiiS bovt blühen gleid)t, bap er ein

bijjdjcit ben „Perfludjtciv Herl" uorpin fpiclte — mir
eilt bißd)eu. 21 ber er mufj bod) and) unmibcrftcplidi

fein, felbft feine Heilte, fjühfdjc Tyron gibt und).

Sapvpaftig, meint er nicht fo tugeubpaft peraiilagt

märe, mclcpc 2lbcntciier föimte er paben! (5t fonut

fid) föruilid) in bem ©efiipl, mäpvenb er 2lbaS ^>anb

in feine nimmt, ©röfjcr als bie (farolaS ift fie.

„Söcnn bu nur bcbcufeu molltcft, baß eö mir
bic Üflime uerbirbt, menu icp unmutig aus bem
frnufc geb’, Pier, an meine fdjmciTi: !)teccufcnteiipflidj*

teu!" jagt er mit leifem 3lnd)bvurf.

„3d) pabc mir and) Vovmiirfc bariiber gemadjt!"

geftept fie.

(5t nieft — fo foff fie nur immer bleiben, bann
ift cS in ber Xpat ein 3beal3iiftanb.

„3d) fdjenfe bir eine 25tii|d)jnrfe, genau mic —

"

faft pätte er eine Xummpcit begangen bei beni Vcr=
gleid) — „fo, mie fie jeßt SJtobe finb."

3-rau 2lba fällt ipm um beit $a(S — er nimmt
ihre iiiebfofuugcu mie einen fipulbigcu Xribut piu —
fic meiß ja nidjt, baß er mit bem ©efdjcuf fein ©e*
tutffen berup igeu mill.

„Xu lieber, ©iujiger!"

Xaim lieft fie bic srnei öinicit — „baS ift aber

piibfdj," meint fie.

fagt er, „fic nerbient cS, btefc Heine

Sarola, fie ift in ber Xpat fepr talentvoll, e§ ift

f^flidjt, eine gcredjte firitif über fte 31t fdjveiben!"

pie pödjl Des (kffliiijfs.

Oitnc Ofui'djidjte ans bßin BOiffelalfer.

©on ©ermann Kirbe.

f§ mar tm Safj^e 1529 am Sladjmittag beS

erfteu VfingftfcicrtagS. 3« gvoßett Sdjareit

ftriimten bic Viirger ber guten Stabt 9lugS=

bürg bem Statpaufe 3 U, ben geräumigen Saal
beSfelben bis auf ben Iepten 5ßlaß füüetib. §eutc
mar man jeboep nidjt sufammeiigefommen, um unter

Vorfip be» VürgermeifterS außergemöpnlid) miditige

Stabtangelegenpeiten 311 beraten; fdjon ber llmftanb,

baß auch viele grauen unb Suugfrauen ber Vevfamm*
lung beimopnten, beutete auf anbere Xinge hin. Xie
Weifterfäuger pielten mie alljäprlid) eine „geftfrf)ulc"

ab. 3 tt berfelben follten bieSmal smei 3iingliuge

Zum erftenmal öffeutlid) anftreten. Vcibe mareit als

geborene 2lugSburgcr ben meiften moplbctannf, menu
auep ber eine pon ipncit, Veter Warner, ber ©lotfen*
gießer, erft fürglich von meprjäpviger Sßaitbevfdjaft

peimgefomnten mar. Veibe maren uom Weifter $ein=

riep Vufdjniaim, einer ber öauptftüpen ber 3unft,
in ber cblen ftunfi beS ©efaitgeS untermiefeii. ^rci*

lieh mar berfclbe mit ben Sciftnngen feiner Scpüler
nicht in gleichem Waße jufrieben gemefen. Sßäprenb
Vartpel 9tofenfran3 , ber fleißige S3eber, mit größter
2lcpt|amfeit bie ftreugeit (Regeln ber Xnbulatur be=

folgte, fo baß feilte Verfe ftetS ben Pollen Veifall beS
ßeprerS fanbeii, moUte fiep Vetcr Warner, ber luftige

©locfeugießer, burdjauS nidjt an bie ftarren formen
binbeii; er brachte Pielmepr oft ©ebiepte mit fiipuftem

Versmaße 3U Xage, bie ber Vurfdjc bann aber mit

einer Stimme oortrug, baß ber ftreuge Weifter nidjt

ans bem Hopffdjittteln perausfam. ©r gab ipm
fcpließlidj bie SBeifung, fich ^ ektot SangeSFunft

3u begeben unb nur feinem ^anbmerF 311 leben. XaS
ließ ftd) Veter Warner meiter nidjt Perbrießen. 2liu
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folgerten Worgen fefeniirtc er fein Heines ftäiigtriii

— Blei £ab)ctiflFeitcn hatte er juft ltirfjt einjutmcfeii —
uitb in anber tc frohen WuteS, eilt luftiges Sieb auf

bat ßippcu mtb Hoffnung int fcerjeit sttm Sfeorc

IjimiuS. Sod) anEjerfjalb ber ©tabtmauer, mo auf

ber großen Ccdjiuiefe bie Snngfraiicit ifive Sciiimnnb

bleiefetcu, fjielt er time «nb blieb plöfelid) |tcfeen.

©iidjettb liefe er bie SÖlicfe über bic gefdmnitMgc ©d)ar

feiufcfemeifeii. ©in fröblicfecS Sluflcudjtcn feiner Singen

behinbcte, bafe er gefunben, mag er gefudit. Slnt ©itbe

ber SBicfe, mo SBeibengebiiidi bic ©rnSflädjc befefelofe,

ftanb Waric, baS ^olbc xödjtcrleiit beS gcftrciigen

WeifterS. ©efeou längft fd)lugeu bie fersen ber jungen

Öcutc in inniger Siebe für ciuanber. Sod) ber ftreuge

Pater äeigte fid) biefer Steigung menig feolb. ©riifeettb

trat jefct peter jur Suugfrau. ,,3d) fäeibe, Waric!

ber Pater toiff eS fo. IInb mir fäeiiti, eS ift baS

Befte für ltitS. — SBcitit ich in einigen Saferen sitrfuf*

fomme, fo hoffe idj beiuein Pater uitb all ben miirbigett

Wciftcnt bemeifeu 31t fonneu, bafe meiner Slrt 311

fingen nidit au allen Orten bie Shieifcnmmg üerfagt

mirb! SBirft bu mir bis bafeiu beiuc Siebe bc*

maferen, Waric?" — SaS marcu feilte Slbfäietsmovte,

ilnö baS Wäbcfecn? — „3<fe Dcrtvauc bir uitb bleibe

treu t" hatte fie gcantluortet. Saun mar er getroften

WuteS babongejogeu.

Srci ooHe Safere hatte Barthel Stofeitfraiij freie

#«nb gehabt, ffä um W«rie 31t bemcvbeit, bie aud)

er gar 31t gern 31t feinem ©feegefponft gemacht feättc.

Hub maferlidj, 23 ater pufämanu legte ifem fein $irter«

ttiS in bat 2Bcg. Ser junge, mofelangcfeljcne Weifter,

bei* in ber Stirdigaffe eine einträglfäc Sßebevci befafe,

toar ifem als ©djmicgcrfofeu eben recht- SBurbe er

bod) überbau 0011 bat Witgliebern ber ©ittgfäulc

feodtgcfääfet als eifriger ©ctiofe, ber uaefe Slulcitung

SJtcifter pufämamtS fid) in $*orm 1111b Snfealt feiner

Sidjtmtfleu gaiis ben ©efcfecit ber Sabulatur unter*

orbnete. Srofe attebein erreichten beibc ufät tfer er*

mimfdjteS 3icl. Waric fearrtc ftiU uitb gcbulbig ber

$>eimfcfer beS ©eliebten.

Hub tunt mar er cublid) micbcr ba ! — Sie gause

Stabt fpradj bou bem fäöneu fßeter Warner, bau
gcfdiidten ©locfaigiefeer, ber in Wains uub Stiiniberg

burd) feine muubcrfame ©augcShmft fid) grofecu tthiljm

ermorbcu feabat foütc. SaS ruar mm freilich ved)t

gut, aber Weifter Bnfämnitn liefe fid) bon feiner

borgefafeten Weinmtg fo leid)t nicht abbringeu mtb

gab bem feoffuunnSfrofecn freier mit gvofeer ©nt*

fäicbeitfeeit 311 oevftcfeen, bafe er erft bor ben eferen*

merten iQäuptent ber Slugsburgcr ©ingfäule feine

©augcStifätigfeit bemeifen möge, bann föuue er be*

treffS ber Warie mal micbcr aufragen. peter Warner
liefe smar barob bat ftopf nicht hängen, ©r fauntc

jeboefe bie fteifc pebnntiifäe Slrt ber Slugsburger ©ing*

meiftcr, bie jeben Berftofe gegen iferc altfeergebracfeteu

Siegeln als „ßaftev" bermerften. „3a, menn mein

ebler SHiruberger $reunb, ber große §anS ©ad)§
feier märe; bann folltc mir nid)t bangen, ©r feniit

meine Slrt 311 fingen uub meife fie mofel 311 fdjäfeett."

©0 fpradj er oftmals mifemutig ju Waric. Socfe ba§

liebenbe Wäbcfeen gab ifem burefe troftrcidjen 3 ufprucfe

ftets fein ©elbftbertrauen mieber.

Weifter Pufcfetnänit, als einer bon ber 3unft

Slelieften, featte eS burefegefefet, bafe bie beiben Siiug*

linge am Padjmittag bcs erften PfingftfeicrtagS bor

öffentlfäer BolfSOcrfannnlung ein preismettfiugen

ocranftalten follteu, oon beffen SluSfall er feine per*

fönlid)e ©ntftf)ei>mng in betreff feiner £od)ter abfeäugtg

mad)te. Slßofel y.reitete fid) fßeter Warner auf biefen

miebtigeu Sag bv: uub berfpraefe feinem Sieb, naefe

befielt Kräften beu ©ieg ju erftreben, hoch mollte ifem

nimmer bie rechte ^offiiungSfrcubigfeit ins lg erg

Siefeen. —
§eute mm mar ber midjtigc Sag erfdjieuai. ©in

heiterer ^rüfelingSfeimmel lad)te auf bie alte Secfeftabt

fecrab. Sind) bie Statur featte ifer Sßfingftfleib au*

gelegt. — Ser StatfeauSfaal mar fcfeöit aufgepufet mit
grünen feigen, ©ar feierlich naimiat fiefe bie müvbi*
gen Weifterfängcr auS, bie auf einer ©rfeöfeung um
beu ©iugftufel gruppiert fafeen, Sille prangten fie

in ©cibcugcmftubern, grün, blau uub fdjmarg mit
gicrlid) gefalteten ©pifeeufrageit. ©tmaS abfeits ftanb

ber Sifefe, um melden bie bret „Werfer" fafeen. Siefen

lag bie 5j3flid)t ob, bie Sefel^’ aiigumerfen, mcldje bie

©änger nadr Sann ober Snfealt matfeten. ©cfelng

bret Ufer crfdjott üom „©emerfe" ber Stuf „fanget
an". — ©artfeel Sftofcnfrans betrat als Sleltcfter juerft

ben ©iugftufel. ©r featte fid) nad) altem ®rau^e
einen biblifdjen «Stoff unb ämat 23rautfafert

311 Stebelfa naefe Wefopotamien gemäfelt. ©emeffen
utib mofelgefefet Pottenbete er feine SSerfe, bie fchier

fein ©nbe nefemeu mollteu; boefe bezeugte baS bei*

fällige Wurmclit ber Weifter, bie mäfercnb beS @e*

langes eifrig bcidiäftigt marcu, nu ben Ringern bic

©ilbcu abjuääfelcit, um genau bie 3>cvSmafec mafer*

Stmcfemeu, bafe bie ßciftimg iferc 3nfriebcnfecit erlangt

featte. — Stad) Jurgcr ^aufe beftieg ^eter Warner
beit ©ingftnfel. Wit feefem Siude fd)leubcvte er bie

bmtfclu ßoefeu aus ber ©tim 3uriicf uub geigte frei

!

unb fithu feilt fd)öncS Slnttife. Wan feil) ifem beu

feften ©ntfefelnfe au, 311 fingen, mic’S ifem ums Jncrg

mar, uiibcfnimnert um bie ©pliitcrvicfetcr am SJierf*

tifche. Uub maS cvflaitg nun non ben ßippen bcs

fd)öuen SnngliugS? — 2Jom fdiöueit S-riiltling jaitg

er, ber mieber eiugefefert ift mit feinen föliimcu mtb

äUiitcit, mit ©onneuidiciit uub Vogelfang ; bon feiner

Siebe 311c feolbfeligen Waib Waric, bic and) ifem in

Srcue gemogen, unb oon ber §ärte beS SniterS, ber

iferem ^)er3eiiSbnnb ben ©egen oorcntfealte, mic fee

aber nie ooneiimiiber taffen mürben bis 3um Sobc.

2Bic faufter S’lötcnflang, mic feolber Stacfetigallcn*

|d)Iag tönte cs 311 ber atemlos laufefeenbcn Wenge
fecruieber. ©0 ctmaS featte man feier itocfe nie ge*

feört. Sen Werfern mar Kiiigft bei* «Stift gefimfen.

— Sa cvfeob fid) beS SüugliugS ©timmc 3U ootter

Straft

:

Unb menn bie 2ßclt baluiber fei:

Wein Sieb unb ich, mir bleiben treu! —

©0 featte er gceitbct. Ser lebte Son mar läitgft

oerhallt, unb immer noefe fafeen bic ißcriammcltcu iit

ftuuimer föcnmitberung befielt, maS fic foeben gefeövt.
;

3um erftcnmal feattcu fie einen ©ang oernommen, 1

ber 31111t «
<pct’3cii iprad). SBar cS ber 3nfealt, mar

eS bte mimbcrfantc Welobic, maS fic ergriff? — Wit
feierlichem ©eferitte tritt jefet ein efeimüvbigcr ©reis,

ber biSfeer au einer Säule lefeiitc auf ben Sifd) ber

Werfer 311, ergreift beu Strang oon feibcueu fBlnmcn,

beu man fiir beu Sieger bereit hielt, uub lüifeert fid)

, bamit bem erftnimtcu Bieter Warner. Sann nimmt

!

er ben freitbig Ucbcmifdjteu bet ber .’pattb unb ruft:

„©fevfauic SSerfammlung, miirbige Weifter! 3 d), §anS
©ad)S, ein Wcifterfänger aus Stiiruberg, tfeuc eudi

fitnb, bafe biefer 3üiigling, beu feilte 2Üauberfcfeaft

auefe naefe meiner ^cimatftabt führte , oon mir unb
meinen ©nngcSgeuoffeu Iäugft als mertev gTcunb uitb

gottbegnabeter ©äuget* geliebt unb oerefert mirb.

©einen ttiufem, beit er fid) auf allen feinen SBanbcr*

3iigeii, namcntlid) aber in Wainj unb bem faugcS*

fuubigett Nürnberg ermorbcu, feat er and) heute mieber*

um gläu3eub bemäfert. 3ä) ftefjc barum nicht an,

ifett mit bem 3*Wkh unferer aUfcitigcu Sercfentng

mit bem ©iegcSprcifc 3tt fdjmiicfeu." Samit briieft

er ifem ben Straus in bic ßoefen. — ©iit braufeuber

föcifaUSfturut begleitete biefe ©ccnc. Sitten mar es

ja ein läitgft gefühltes SBcöürfniS, eitbüd) ein 3 rid)cu

ihrer SJcmmtberung geben 311 föuttcn. 23 on allen

©eiten bräugte man fid) heran. Seber mollte ben

jungen Wübiirgcr, ber plöfelicfe fo berühmt gemorben
mar, in ber tttäfee fefeen. 3*ür bie ©enoffeit bei* ©iug*
fcfeule mar gar balb 5)ans ©ad)S ber Wittclpimft

ifercs Greifes. 3 fenctt galt ber.feofee Weifter als be*

riifetuter ©aft, beffen Slnmefeufeeit mau fid) 3111’ feofeen

©ferc redmen mufete.

Stacfe altem S3 rnncfee begaben fiefe bie Weifter*

fänger 001t bem ffcftfaale ttad) ber nädiftgclcgeueii

©djcitfe. Weiterer Wut unb ein gutes ©las SBcin

hielten fie gemöfenlid) nod) lange beifantmen. $»eute

aber mürbe eS befonbctS fpät. Weiftet* §ciiuicfe

fßiifdjmaint liefe eS fiife nidjt nefenten, als „früherer

ßeferer" uitb „fiinftigei* ©dimiegerbater" beS preis*

gefrönten ©iegerS feinen ©enoffeit uitb bem feodj*

oerefertcu ©afte freies ©clag 311 geben. Stad) be*

enbigtem Sdjmaufe marb ein 2ßcinfäfed)en mitten

auf bic Safel gefegt, uub.
>
,einer ber Weifter featte bas

SImt beS 3 flPfenS, baS {fern tociblid) Slvbcit madjte.

©0 mürbe gevebet, gelungen uub getnmlen bis in

bie fpäte Stadjt feinein. Stur einer ftafel fidi balb

feinmeg, nadjbeut er fid) mit berftäubuiSoottem §änbe=
brmf 001t feinem grcitube §auS ©aefes, ber neben

ifem fafe, Oerabfd)iebet featte. ©S mar ^eter Warner,
föefliigelteu ©djritteS eilte er 311 Waric. Unb iit oer*

fdjmiegener ^licberlaube geftaub ifem bic ©elicbtc er*

rötenb, bafe fie eS gemeint ,
bie beit maeferu fyreunb

auS Nürnberg feergerufen feabe. — „SBeifet bu beim

aber, mein Sieb, bafe bu mit beiuem Siebe auch gc*

fiegt feätteft ofenc ©egeitmart bchicS {freunbeS? Su
featteft uns aUe besaubert!" — ©in fecvslidjer Stufe

fd>lofe beit flctuett Wimb.

pic Koniin.

Bon Cuixru ©intfou.

^fl^cttiiii, bei* junge, fdiiidjterne Wncftro, ben ,steineI in feinen floveu tinifdien Mächten fdjilbcrt, mar
f° bcrlcgeit uub bcfdjeiben, bafe ei* trofe feiner

gvofecii ©rfolgc niemals 001t feittcit Sfompo*
fitioiicu fprad). SUS eine feofec ^icnnbtn ifeit fragte,

„mclcfee oon 3fereu Cperu fealtcu ©ie für bte gcluu*

gcufte?" errötete er tief unb autmortctc anSmcidicub.

Sic Same, nidit gufricbcn bamit, betmtrte bei ifem*

fyrage: „311111 23 cifpiel," tagte fic, „meint ©ic fid)

mit attcu 3fereit Partituren auf ber ©ec befänbcit

uub baS Schiff begänne 311 fiufen?"

„O," rief jefet ber ©olju ©ataniaS mit ber

gangen riicffealtlofeit ßeibenfefeaft feines iÜaterlaubcS,

„alles fönnte untergeben, mir nicht ,ßa Stornta
1 !"

unb bei bicfetit Stauten loberteit feine fouft nicbcr*

gefcfelageunt Singen in fecUfter 23cgcifterung.

©eltfani, bafe bie erfte Slufnafemc biefer mclt*

berühmten „SJonna", bic nad) 34 3afereu nod) jeber

primnbouua als ©Innsrottc bient, nicht burdjmeg
günftig mar. Um fo feltiamci* ift eS, ba bic iöc*

fefeung ber elften JBori'telliiitg am 1 . 3minar 1832 in

ber ©cala 311 Wailanb eine gerabegu ibeale 311 nennen
mar. Sic pafta (geft. am 1 . Slpril 1865), bic Heroine
ber italieiiifefeeu Oper, fang bic Smibenpricfteriii,

bei mel«feer ©elcgcufeeit fie 311 gleidjcv 3ät ifer

Flaffijd)cs ©picl entfalten fouutc. 3ulia ©rifi (fpäter

bie 3 f ei öe ber ttaliciiifd)cit Oper in f>aris) iit ein*

mtb5ma»3igjät)rigci* 53 mibcrfd)önfeeit blüfeeitb, hatte

fid) bic „Slbalgifa" 3iir Oicblingsaufgabc geftellt.

Sou3elli, ber Scuor, ber bic fecvrlicfeftcit Wittel bc*

fafe, mar 311111 „fßottiouc" mic gefd)affeu. SiefcS
Mlceblatt Devfprad) fid) 0011 ber neuen Oper beit

gläugcnbftcn ©tfolg. Sind) ber junge maestro della

musica ging fveubigcu WuteS au bic forgfältigc ©in*
ftubierimg feines britten, leibcr oorlcbtcu Wertes,

©nblicfe fam bei* bcvfeäugiiiSooUc Slbenb; in feödjftcr

Sliifreguug unfern 23 clliiü feinen Slapettmeifterplafe im
Ordjcftev ein. SaS unnbfefebnrc öctuS mar gebrängt
oott; in atcmlofer Spannung fearrtc baS nmfif*

trimfenc ißtiblifimi, mridieS bie „Stad) tmaubleiin"
uub „Wontecdji uub ©apulcti" mit ©iit3ürfcn anfge*

nommeit featte. ©djötter Slugeiiblicf
,
menn eS gilt,

baS ueuefte S?imftmerf eines jugcublidieii ©cniiiS 311

begrüßen ! rneüfec gehobene ©timimiug! mcld)e Reifee
in SßolfefetiumtaS Setupcl! mie feftltd) prangen bic

SMumenfträufecfeeii in beit ftäubeit fcfeönev grauen,
befonberS in Stalien, mo bte 23lunteit fo üppig, bie

grauen fo lebhaft , fo natürlich uub ciubvinfsfäfeig

finb ! — ipebe biefe, mattenber SSorfeang, lafe uns
geniefeen, junger Weifter, bu ©dfeuan oon ©atania,

iafe beiue fimipatfeifcfecii Wclobictt ertönen.

Ser inö Ofer fattenbe erfte priefterd)or gefet un*
begreiflicher Sßeife fpurloS Porilber; feier unb ba
murmelt fogar eine fritifefee ©timmc: „Srioial!

©cmciiipläfeel" Sonsctti, bem bic Partie beS Pollioiie

oortrefflid) iit ber Stimme lag, feaud)t feilte fiife oi=

briereuben Scnfgcr burd) beu biiftern Jpaiit — per*

gebenS, bic 3 ufeörcr suefeu bte Sldjfcln. S3 ctttui er*

blafet, tröftet fid) aber, loeil ja bie Oper bis 311m
Sluftrctcit DtormaS eigentlich nur Sutrobuftiou ift.

„Casta diva“ mitfe siittbeit — imücrgagt alfo

!

Sie primabomia fdircitct -auS bem SÖalbeSbtutfel

feeroor; ihre plaftiffec ©rfcfeeittuitg ekftrificvt mirflid)

bie biSfeer fo froftige SJlenge. ©ine impofanterc
?lorma als ©iubitta pafta mit iferem napoleottifd)*

eblett Stopfe, beffen profil Waler mtb ©emiiteu*
fd)iiciber oeremigteu, ift nie über bie Bretter ge*

feferitten; jebe Stellung ifever proportioniert oollenbetcit

©eftalt in beu mcifeen St'afd)iuirfaltcn erinnert an
eine antife ©emaubftatue; bas £aar, im Siacfett 311m
Sin 0 ten gcfcfeiir3t, mirb über ber Stint oott einem
Siabem gefrönt; „in ber §anb ergläujt bie golbeuc
Sichel , als bes matfefeuben WoitbeS ©pmbol" —
fo tritt fic auf bie Stufen beS SlUarS unter bie

mfeftifefee ©iefee: Widjelaugelo mürbe fid) Webea,
baS SBeib, mclcfee» liebt unb tötet, itifet aitberS ge*
bad)t feaben. „Braba, pafta!" feauefet Bettiiti uub
atmet auf.

Sa§ Stecitatio tönt golbflar unb energifd) aus
bem fronen Wunbe ber ©ängerin. tthttt gilt eS 31t

liegen : fie beginnt bie Wonbfdjeinfefemne . . . ätfeerifd),

buftig uub im fanftefteu piano, attmäfelidfe 311m
glodenreinen ©reSceitbo auftfemettenb, fingt bie grofec
^iinftlerin bie Äaöatine; ber ©feor breitet feine Stlaug*
folie unter bie gläusenben Sumelen unb Perlen, bie
auS bem ftfeöneu Wunbe quellen . . . bennoefe fein

3 eicfeett beS Beifalls . . . entliefe , naefe bem leiben«
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fdjnftfirfi, fcift fieberhaft Porflctragcnen 9lUegro „GitG
J

ffolj’ner fcfjre wieba" fitster SlpplnuS, iiidji» weiter,

löcllim, von Statur ocvlc&bar wie eilte ©enfitiue, ift

frtft bcfimtmtgSloä ... er bebarf einer furchtbaren

Siraftanftrengiutg ,
um nicht ben Saflftocf por $ex-

tnivfefjung anö ber .ftanb (inten 51t (affen imb weiter

gu birigieren. ©ie frifdje, jnngfränlid)f Stimme ber

(JJrifi vernimmt er nur nod) wie im Xrnume . . . ba er=

fdjnllf ftänbcflat)d)eit unb lauter ^Beifallsruf ; im

^Ductt mit ^oUiouc hatte „Wbalflifa* , burd) bie rei*

3cnbc 3uiia bargefteüt, bie ftergcu getroffen.

Scnnocf), als ber Sorhang fiel, oerhehlten fiefi

weber bic JÄ Huftier nod) ber SDlciftcv, ber in Ijödjfter

(frregung hinter bie Soultffen ftiirgtc, bafe baS $in§fo

ber „ftortua" fo gut wie entföieben war. SÖeflini

hatte Xhräucn in bcu Singen; e» war ihm ein grenicn*

lofcr ©djntcrg, fein l'icbliiißafiufc fo lieblos aufge-

nomincn 311 feijen.

llnbcrcdjcuharcg, luctterivenbiMje» fßuMifnm!
iltom 2. 91 ft an ging alle« vortrefflich

;
ba§ große

$-uett gwifd)cn Siorma unb Slbalgifa erregte SJfurow;

alö bic $$afta fang: „0 rimembranza !“ galt} leife,

gang in fich uerfmifen unb hoch au» tieffter ©eelciu

tiefe, „lauft wie (Srinncrung au begrabene Siiebe,"

ba verfloß baö flnngc Slnbitortiim in £$r5nen; ftiir-

!

ntifd) würbe bic s4*iccc da capo ocrlnngt; bis 311m
j

©rfjlufj ber Oper fteigerte fid) bie Xciliinfjmc; bic

Sängerin ber „Worum" nannte mau „Pasta diva“

(flöttlirf)e Sßafta), unb Piergigmal würbe biefe Opera

zeria wähvenb bei ftaroevatö gegeben.

fBettiniä garte Organifation war foldieu Stuf»

rcguugcit iiid)t getvadifcn; bic fieberhaften ©paimum
gen, ber fdjnclle 2öed)fd von fönttäuidjung , Slugft

mtb Triumph, ben oft eine eitigige ©tunbe für il)ii

enthielt, rieb ihn auf; fdjon im 83. Satyre brach er

3 11fammen, überarbeitet, ocrnicötet.

Borbeeren überfchütten fein ®rab ; am $ufte be§

Sletna, wo feine Siege ftanb, unb im äufjerften

Worben leben feine 2Rclobien. 3ft er gu beüagcit?

?05 elfte tniMrfänifrfjf 1##.
'Uiainj, im Suli.

^J5|ic «cvatlgemcmcruug ber nutfifalifdjcn «Übung
II ?| imb ber Liaritit uerbunbeneu «flege ber 3Tou=

funft haben ben mu[iffeftlid)eiiäieranftaltiingen,

auf meldje imfevc «ätcr faft ciugig angewiefen

waren, wollten fie bic Schöpfungen ber beutfcfieu

Xoiiljeroeu in beä Snljafträ Würbigen lünftlerifdjeu

gönnen fciineu lernen, ein gut Seit ihrer früheren

iüebeutmig genommen. Sluch in mittleren unb flci*

ncren ©täbten roirb Iicutsutagc' im allgemeinen fo

gute äJtufif gemacht, baji nadigerabe bic Sßilgcrfdmft

itncö ben Gelitten beä mufifaliftffcn ßehcnä anfängt

üherftüjfig 51t tuerben imb man and) ofjne baä Stuf*

gebot gemaitiger Xomnaffen nad] engtifdjem ober

auierifamfdicm Blatter feine liuifilalifdjen Slciffifcv

vedjt gut gu .jjaufe leimen lernen nnb fid) an iljtien

erbauen lann. $eu SBinfitfcften ber ©egenwart ift

eigentlich nur mefjr ihre ibeale liinftlerifdje iSebeutuug

geblieben, eine Scbeutung, toetdjc in ber Bereinigung

jonft getrennter fiinftlerifeficr ßräfte unter bem «an*

ncr eine« benfclbcn hohen 3'eteu jugemanbten fiinft=

icrifehen gbealiämu« ihren formfchöneit Slusbrud

finbet.

Stadl biefer ©eite hin fdieint nuS aud) bie Saupt*

hebeutung beä elften mittelrhcinifdjen SJtufiffcfteä gu

liegen ,
roelcfjcS am 7. nnb 8. Suli eine Steihc ber

oovncbmften ©efangäbereinigungen beä ©roBhci'äog--

tiunä Reffen nnb ber SUrouinj ,tieffen»Staffau gu uev=

eintem lünftlerifthen 2d)im in ber ©tabthalle gu 2üaiii3

jufammenfübrte. ®ie gmeitägigeu mufifalifdieii S8er=

anftaltungen bilbefen glcidjgeitig eine in glängenbcm

©tile gehaltene ©ebentfeier an bie 25 jährige $iri=

gcutenthätigfeit bon Sriebvtd) Suj, bem ßeiter

ber Staingerßicbertafel unb beä $amengefauguereinä,

unter bereit Slcgibe baä fchöne geft in Scene ging.

Sou fonftigcit nmfilalifihen aSereinigiiiigeu mirfteu

mit: ber OTufifDereiii in Sarmftabt, ber Siiihlfdie

Serciu in grnuffurt a. St., ber Satabemifdic ®e=

fangbereiu iit ©iefeeu, ber Sicberlrang imb ber

itlömiergeiimgonciii in St a inj, ber Sängeruerein in

Ofjcnbad), joioie bic Stutilgeiclijdjnft 1111b Bieber*

tafei in ÜBorms — alte« in allein ein Eher 0011

800 Stimmen, ber mit ebenfoniel Enft loie Sännen

feine Bräjte für baä ©dingen be» tiinfHerifdjeii 4äro=

grammä eiiiicgte. ®aä Drd)efter luar anä 150 St in

iitcrn gebilbet, gu nieldjen auficr ben in Stainj an*

fäjfigcn Streiften bie beften Stitgiiebcr ber BapeUcu

ber benadjhaitcii Stabte aufgeboteu waren. 2>er elfte

gefttog brad)te Slltunter £iai)bu8 ,,3al) rc äg e i I e 11"

jur Suffiibrnng. $ie Sffiiebctgabe biefeä auäge*

iproehencii gbpüä unter bcu mufifalifdieii Jpclbcu*

gcbidjteu ber Oralonciimufif burfte non bonihereiu

eine« gang befonberen 3uteteffe« gemifl fein, ba biä*

her uuieie groiicn lillljitfefllidjeil ÜJeranftaltungen

gerabc biefeä Ciaiovium aus ihrem Sürograinm aus»

gcfdiloffen hatten unb hei bei 5fial)l eines .fjal)bnfd)en

Serie« fictä ber ihrer ©efamtaulage nad) in robiiftcrcn

gönnen gehaltenen „Schöpfung" ben Sorgug gaben.

®ä bebarf feiner befonberen Skrfidjcnuig, bag auch

aus bem peuntootten SRahmcn heiaii« , mic er burd)

bcu ßbarafter jebcä Stufilfcfte-3 bebingt ift, bie tcufdieu

Steige bei Partitur mit iiiilbcin gdiöiiheitägaiibcr

heroorleuchteten, glcidj biiftigcn gclbbiuiueu, rneldje

ber Bimftiiim be« ©nrtuerä in foftbareu ©chaien per*

einigt. SI111 nürlinigäpollften geftaltetc iirfi bic 2Sic*

bergahe be« britteu 2cilc«, be« „Jperbftcä", jene prädj*

tigeu gnger* unb ffiingerehörc, in ineldjeu tponbu

bie reinftc ©diönijeit mit ben gönnen eine« fräftigen

Jlcaliäiiiuä gu paaren gemußt. 311« Solifteii mirfteu

mit: grätilcin ©liiobetl) ßcifinger ISoprau), §err

ßorcujo Stiefe (Xenor) imb £>err grauj ftrolop
(löaf)). 38äl)reub bie beiben Herren beu burd) bie

inigemöhiilichen SaunioerhcUtiiiffe ber ©tabthalle ge=

fteigerten iänforberungen nid;: in allen SBuuttcn uoH*

ftänbig gu genügen »crmochtcn — bafj and) fie im

eiiijeiiien tuertuolle Iiinftlcriid|e ßeiftimgcu geboten,

bafiir bürgt iljre nieifad) erprobte imb langjährige

liiuftlcrifdje Shätigtcit — ftanb gräuiciii ßcifinger auf

ber Pollen £iöhc ihrer 3lufgabe unb fcffclte chenfo

burd) baä aimmtigr, flötenartige Xiinbrc öt« Ciganä,

mic burd) bic Buuft beä äJortrag«,

®er jmcite Xag be§ SiufiffcftcS luar — einem

alten .fjerfoiiinicn cutfprechnib — in erfter ßüiic ben

Biiuftlern getuibniet. 3!on ihm gilt bejiiglid) ber

Soliften bnäfclbe, maä mir am elften Xagc gefagt

haben : bem weiblichen Elemente gebührt in ber 3tci!)e

ber füiiftlcrifcfjcii Sierbieiifie entfdjieben ber SSortritt.

vjit gräillein ßcifinger gefeilte fid) an ©teile ber plöß*

lieh erfranften grau SJtofa igapicr*Sauiiigartucr grau*

lein Termine ©pieä, bie miocrgleidjlidie ältiftin;

lebterc muhte burd) eine Seihe 001t Bicbporttägcn

chciiio ju eiitjüden, mie erfterc burd) ben SJortrag

ber 9lric: „Aer tranguillo e di eereni“ anä „II re

pastore'1 bon Siojart. £icrr fiorengo Sicfe fang in

cntfcplich gefünfielter ffleije ba« fiiebeälieb anä ber

„ÜBalfüre", £ierr Strolop bic große £i)fiart=Seene auä

„ß'lirtjauthe": freilich mit mehr Buuft nnb ©cfdjmncf,

nlä ftimnilichem Sccmögeii. Snä ^uhlitnm mar fo

liehcnsmürbig, öeibc ffüuftler ju einer 8ugabe gu

bewegen, ein Sevlaiigen , bem feerr Siefc bureb eine

äBiebcrhoIung beä li)ri[d)*ueimeid)Iid)ten ßieheäliebeä,

.öerr Srolop burdi beu SSortrag ber Strie „3n biefen

heiligen Rolfen" undjfanc. Sin ordieftralen Summern
hot baä Programm eine gefdiieft gearbeitete geft*

oupertüre non ßnj (bem ©rohhergog ßubroig non

teilen gewibmet), baä Slbagio au« ber 0 mo]l-©hm*

phonie (Sr. 3) uon ©poljr, foinie bie 9. ©hinphonie

bon iöeethouen, bereu Xitancliuuiiif baä elfte mittel*

i'heinijthc «Dlnflffcft 311m mufilfcftlichften StuSllaiige

brachte. ®er Eljor mar außer in bem ginale ber ge*

nannten ©nmphonie burd) baä Subilate (100. Slifalm)

uon .tiänbel »evtreteu : ein gemaltigcä fongipiertefe

SBert, beffen frftftige gormen in bem noflen 6hor=

[lange bei mich tjunberten jählenben ©ängerichar gu

nioiiunientnlem Sluäbrude gelangten. — Sehen biefen

rein fünftlcvifdicn ©eniiffen batte baä feftgebenbe

Waing burdi eine Seihe gelungener gefeüigei »ernn*

ftaltnngen beu gaftlidieu Eharafler ber alten Sloguntia

trefflief) gewahrt unb lotcber einmal gegeigt, baß an

beu Ufern beä Slheinä nicht nur ber Sfunft eilt unbcr*

gänglicheä ßebeu gegeben, fonberii baß aud) hier

neben einem tbealeu Bimftlcbeii bie bafeinä*^ unb

geuußfrobe Bimft beä ßebenä eine wohulidie .Sprint*

ftätte gefunben Ijat. IBax bon 3TlirtuUi.

Hiuft ft nlrfrljCiS JiiUliitfrl.

Marschner

Beethoven

Meyerbeer

Verdi

Wagner

Mozart

Mozart

Meyerbeer

Kioto

w

Weber

Gluck

®ie 11 leeren

gelber finb mit

je einer ent*

iprcdicnbenDper

beä begei^neten

Bompouifteu fo

ausgufüllen, baß

bie Süitfang«*

bnchftahcn ber

gefuitbcttcu

Opern einen

Sfomponiften 11.

feine betnnntefte

Oper nennen.
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Friedrich Milcher.

Piift&oftfdje Sugetibpofl.

^rcis pro (Siuartal' 1 gltarfi.

Inhalt Er. 14.

Einführung in bie Cpet, in Ergählungen unb be*

lebrcnbeit Unterhaltungen. SJon (Sri ift SJJaäguä.

XXI. ®ic fogenmmte frangöfifche „große" Oper.

Slrmiba, Don £uUr) 1686, ©lud 1777 unb Soffini

.

1817.

£ie«I, bie githerfpielerin. Eine Heine ®orfgefd)ichte

non 'Bl. ßeberer.

Ein Sieb. SBon 31. Sicolai. (SJIit giluftration.)

'Biatqnife SiUt. (®ebid)t mit 3Itiiftration.)

®e8 SeelöntgS Xoihter. ßrjählung uon 31. ßinben.

meines UnterhaUungäfpiel. Scimfpiei.

'Ulufifnlifibeä ifilaubtredditn.

Srieflnften. — Mäifel. — Hngeigen.

IBuflltlicilagr:

8 . 91. ©djefer, Bang allein, Blaoierftiid.

8Ub. S?icljl, ®er gugenb greub tmb Seib, Blaoierftiid.

E.iedjifdjce SSotfelicb, für Sioline 1111b Slaoier.

9t. Bügele, ©(hiffohvt, ßieb für 1 ©iugftimme mit

filaoierbeglcitnng.

DO ^robcnunimcrh gratis unb franlo. SU

. . . „Sie 3 e'tid)iüft bürfte halb in feiner
gmuilie fehlen, m ber man auf bie ninfilalifche Er*

giehung ber hemuwa^fenbeii Sugenb befonberen

Seit legt. SBerliner Bitrier.

. . . oortrefflidje 9Jtufil=3eitung für bie Sugcnb.
Böluifche Satnng.

. . . ein prächtiges, frifdieS Unternehmen.

BönigShefg, ^artungfehe StitübB-

3j [ba j t i 0 „. 5U 8 Sltilit (Otcivctotlcuv) emk 2. $cilturn. Hktloj imb Ctud Mn Sari (Stöninaer, lömtlicbc in Stuttgart. (aommilrioiiJoctlag in Seip|ig: «. % aäplic.)

$ievju eine Sejt* unb eine OTufil=S8eiIage; leßterc enthält: John Field, „Notturno," für Slaoier, unb V. E. Becker, „Sauber ber Nacht," für «iotine unb Slaoier.
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jiit fdjiicll |fr()f|fncr.

Ä^flSfiu 4. giili ift in spaiis ein ffotnponift ge.

il tI ftor&cu, bem unter bem gmcitcn Haiierrcirt)

Jl rL auf einen Aiigcnblicf bte ®lüefSfoituc ä 11

lüeßetn fdjieit. $a man aber btofse „Hau eil

meiftermufit“ gu einem SDIitfitbrama elften SimtfleS

aufgubaufeßen gcfudjt batte, jo fallt Auguftc SWennct

taidj in bimtte ISergcffeitßcit guvitef, bi» jeßt bie Siefi’o»

löge au ben Singcidjtebeucu erinnern. Gr war 1815

als ein So Im beS Siicomtc be SDiermet, ©nicrals

unter gjapolcott I., geboren uub follte urfpriinglicß

and) Ofjijier werben, manbte fid) aber ber fBlufit gu

uub tljat fid; junädjft als glötctiipielcr ßervor. Samt
lernte er ben ßibrettiften Gavnioucße tenuen, ber iijm

ben ®cjt gu einer Oper „®aS öaniicr beS SöuigS"

jdnieb, bie SDermet tamponierte nitb bie auf bem

Serfaitter Xßeatcr aud) einen gang ßflbfeßen Erfolg

batte. (Sin Erfolg in SBerfaitleS Will aber für Sßari»

gar nichts bcbcutcu unb fo geriet ber Sompouift, ber

{(flott in beu tJtußmcStcmpcl eiiijulreten boifie ,
halb

wieber in SSeifleffentjcit. ®a batte eines StageS ber

®irettor ber Sparifcr ©roßen Oper, Sßcvvin, bie elften

Stößen feiner ffliißne bei fieß jit iijeße, als man
nadj beenbeter fDlaßtgeit aus bem oberen ©totfwerf

eine ßübfdje Xenorftimme Peruabin, bie eine unbefannte,

aber jebr anfpreebeube Slric bortrug, fflabniue ©tolg,

bie berühmte S(!rimaboiiiia
,

geriet in förmiidje ®e=

geifteruugj fie eilte, boit beu übrigen gefolgt, bie

Steppe hinauf unb flopfte an ba§ betreffenbe ginnner.

©in §err öffnete, ben SjScrriu alsbalb fragte: ,,©inb

Sie es, ber l)ier gefungen bat?" 3tuer mar fiditticß

überrafebt, eine fo gaßtreidje ©efcllfdjaft por feiner

SEßür gu (eben, geriet in Sertegeußeit unb ftotterte:

„31dl ja, id) bitte um Eiitfdjulbigung, — id) werbe

näcßfteuä oot'bcr bie genfter fdiließeu. SBergeiijcn Sic,

baß id) ©ic geftört habe!" — „®ie buben uns im

©egenteil entgüett," rief bie Sängerin, „unb wir

tomnieu nur, um Sb“«'1 nufere Slnerfeuumtg anägits

bniefen, Scrr — Scrr —" — „SJiermet, SDIabaine!“

9!un erfolgte allgemeine SSorftellung, unb iperrin ent=

fdiulbigtc fid), baß er gar feine Aßnung bauen gehabt

habe, beu Sompouifteu beS „Banners beS ff&utgä"

über Frcii gu haben. ®ie8 3u|animeutreffeu beranlaßte

bie Entfteßuug einer neuen Oper „Söuig ®auib",

in Welcher bie ©tolg bie fjauptrode fang, ohne bem
Berte babureß einen Erfolg fictjcrii gu linnen. $iefcn

erfebuten Erfolg batte ber Sompouift enblid) am
3. Dftober 1864, als in ber ©roßen Oper fein

„SÄolanb in SionceSVaileS“ »tun erftemnai aufgefiibrt

würbe, allein biefe giinftige Aufnahme war eine füuft=

lid) gemachte unb hielt baßer uidit Por. ffiermet

batte baS Xeptbud) gur Oper felbft gefeßrieben, unb
jeinc greunbe unterließen baßer nicht, SParallelen

gwifcßeit iijm unb Bagner gu giehen; ber Stoff war
ein jogeuanuter „patriotifeßer", unb baS Bert, baS

bereits 15 Sabre in bem Ardjiv ber Oper geruht

hatte, burfte fid) baßer ber faiferlicßen Sßrotetlion

erfreuen, Mapoleon III. tlatfcßte bei ber Sßremierc

aus SeibeSfräfteit SBeifaü, feine ©öfiinge Überboten

ißu natürlich) liocß, bie gefamte Glaque tßat baS

iljrige, nub baS Bert „ging bis in bie Bolten",

Wie mau in granfreidj jagt. SfJublitum unb Sritif

tarnen jeboeß feßr halb baßinter, baß bie Sßartitur

troß gefdjidter äußerer Bade nichts Originelles biete,

baSXßeater blieb bei ben Späteren ffiieberboluiigeu leer,

unb als bann halb barauf SücßerbeerS nacßgclaffene

„Slfritauerin“ ißren Eingug in bie ©roße Oper hielt,

war non „Stolanb" feine tltebe meßr. Oßue ficfi ent»

mutigen gu laffen, feßrieb SBermet mm ®ejtbucß unb
SJtufit gu einer Oper „Soßanna b’Sfrc", bie aber gleich

ber wirflicßen ®itclßelbin beu glommen geweißt war.
SllleS War bereits gar erfteit Sluffüßrung vorbereitet,

als bie ©roße Oper in ber 8!ue Slepellctier ein Stiaub

beS geuerS würbe unb ®eforationen, Softiünc,

©tinunen u. f. W. ber „Sungfrau Pon Orleans" mit

verbrannten. ®ocß fie follte wieberauferfteßen: am
!>. April 1876 gab mau bas Bert in ber unterbauten

Oper mit Silnftlern wie gräutein Sfrauß, gaure,

©aillarb u. f. w. unb prachtvoller SluSftattuug, iebod)

ber ©rfolg entfpraeß tiießt anuäßenib ben gehegten

Hoffnungen. SDian fanb, baß baS Xejtbud) unge=

feßitit gemacht uub bie Bufft nur ein matter 3tad)=

ßall ber italienifdjen ©cßule fei. „Arme Soßanna,"
feßrieb bamals ber Sarifaturengeidjner ©itt unter

eine euifpreeßenbe ©figge, „bie ©nglänber haben fie

auf einem ®d)eitcrbnufeit Verbrannt, unb Beratet geben. ®ic ffltufit beßanbelt insbefonbere baS Ißnfcße

läßt fie am Ofen röften!“ ®aS Gl)atcau=b’Eau=®ßcatcr Element mit oorgiiglidjer Bivfnng; burd) einige S)c=

machte fpätcr nod) einmal einen SJerfud) mit „Uiolmtb"; fangSWalgcr ift and) ben mobernen gorberungcii bes

feitbem ßat mau poii Sluguftc fflermet liidits meßr DpcrcttcugcnreS Siccßming getragen. ®te Sitelroüc

gcßört, unb erft fein ^iufcß'eibeu ßat beu 9tamen bes ift für fflirarbi, ber befanntlicß felbft cm ©d)lo|[ev

fcfioit bei Sebgciteu versoffenen Sompouifteit fliicßtig war, gefdrieben.

wieber in bie ©rimierung ber Bitwelt gebradjt. — 3m (SoVent fflarbeiuXßcater m ßonboit
t’. R. ßat jiingft bie erfte BeifterfingersSluffußrung -- I

. Maestri Cantori de Norimberga — in italieuifdier

Sprache ftattgefimbcii unb ber Bagnerfadje in (f'iig=

. r .. nr lanb im großen uub gangen gu einem benicrtciis=

-VillllR llltö ^Ullfllfr. werten gortfdnitt vcrholfen
c r c ’ — ©me <Sd)mfeuötiotfd)aft fommt an3 ©ifenodj.

Sex trefflidje Ölauiemirtuoic ©itcicu b’?U£>crt ift

— ^aSXXII. ßicberfeft bc§ „©dinuibifdicn bem — Sicn etartattiämuS aubciituiefancit. $cu

@äiiaerOiuibe§", mcldjeS in ©öppingen nb= saljlreidjeu ©nt()tifiaftcit # mcldjc bett tuagen Äiiufdev

gcbrtlteu tourbc, natmi in nUen teilen einen glanjc^ ju il)icv £afel ju uevurtcilcH pflegen wollen alfo für

ben Verlauf, »on'ben ftcftdi&ren würbe befonber* bie Sufiuift iljtc epciicjcttel banad) emndjteiil

„2>e8 ©ängevä SSicberfcbt" non einer Sliujaljl — fftidjarb SöngitcrS Dp er a * S i e -

geübterer Vereine flefimgen uub mit jubclnbem Bei- beäuerbot ober bie 91 ob 13 e bou Palermo ,

fall aitfgciiommen. ©ie fprei*berteilung tjattc folgen jene« jweite 3uflcnbwert be8 9KciFtere # weldjeS er

bc§ illcfultat. ?viir Sfuuftgef au g erhielten beu gleidtjeitig mit beu „t^ceit" SubWtg II. sum (McfdicnE

1 fflrei«: ©er fiiebcrtrai« Ömiinb (SJebrer ©tvuub), maebte ,
follte befnuntlid), falls e§ und) eutgebettber

ßieberfraiu fc&liugeit (®Ieutentarlebrcr ft'lof}) uub ber Prüfung fid) als wertooU genug erweifen würbe, jur

ffliufifocrcin öall (üeljrer ©euidjle). ©en 2. $reis nädjftcn Sonunerseit im 9tti»tcbcner ^oftljcater aufs

befamen: ©er ßieberfrans ©cilbroiin (Wnfifbireftor geführt werben, ©ie Prüfung bat mmmebr furj bov

gtaienberaer), ßnra Stuttgart (Mitle&rer Öanfdj) Sdjlufj bcS ©beateria^reB ftattgefunben. 9Man bat

unb ber SRaoeuüburger Üicbevfrauj (SWiifilbireltor ©olo= uub (Sborftimincn fdjretbcu uub an bte be*

©taubadjer). Sn ber Slbtcilimg b ö b c r c r SS 0 1 1 8* treffenbeit Strafte »erteilen laffen, bicfelbeit Imbcn bie

g e f a 11 g würben 4 erfte unb 4 jweite greife berteitt. Stollen ftubiert, uub bie Cp er würbe bann im Stlabiev*

örfte iveife erbielteu : Sieberfrans ©eiSlingen (ßebver simiuer bcS $ofttyeater& bollftäubig burdigeiiommen.

ftoböT Goucorbia ©tuttgart (Sebrcr Seife), Sieber* 23ei biefer ©elcgcubeit feat fid) nun bic SluffiUjrmtfl

fraiu 38ntt (Scljrer ©mi) ,
2Jud)binbcrmänuerd)or ber Cper als unmbglidj erwiefeu. ©tc Oper enthalt

Stuttgart (®cf.*©ir. 9tub. Premier). Zweite greife febr mittelmäfeigc uub babei nidit einmal immer eigene

erbiclten : 9lurora (Saimftatt (Sebrcr ©tofe), Sieber* „italienifcbe* SOiuiit uub einen ©egt, ber »ou ©wwte*

fraiu ©biugeit (Seljrer 3otler), aJlännerflefangücrcin rigfeiten ftrofet. ©as Sud) b«t Sßagncr befauntlui)

Slentliuacu (Sebrer Sd)ielc), Harmonie ©iibiitgen bem ©feafcfpearcfcbeit „2Hafj für 9)tafe" entnommen,

(fDtufifbireftor Sdjmibt). öei Slbteilung I. taub* uub ca miifetc, um aufgefiibrt werben 311 rönnen,

lieber SloltSaefang fab ficb ba8 gJrci8gerid)t erft griiub lid) umgearbeitet werben, — eine Mje,
niefit in bei* Sage, einen erfte» $rel8 auBjuteilcn. ©cu Weldjc fid) angefiebts ber nnnberwevtigeu SBartitur

zweiten fjireis erhielten ie ber ©aisburger fDiänuer* nid)t »erloljute. -Dtau bat baS SBerC bcäljalt» citb*

geianguercin (Scbrer Sdjnijler) unb bie eiutradjt gültig jurütfgelegt.
. o /U

9teubaufeti a. fr (Scbrer »aper). - 2ln bem (SieburtSfeaufe be§ ffiicbterS M c 0 rg

— ©urd) bie Blätter ging neulich bie 9?ad)rid)t, SÄeumarf, bem Scrfaffcr beS SwbeB: nur ben

bafe ber berülimte ©enorift be SRcSsfe »01t ber lieben ©ott läfet walten", würbe 311 !Ku&li)au»cu

©rofecn Oper in J^ariS pon einer Stafee gebiffen i. ©1). eine ©cbenftafel augebradjt uub unter ent*

worben uub fein 3nftanb bcforgitiScvrcgcub fei. @8 fpredjcnben frierlidjfeitcu eutbiillt

war eine ßimbstagswmißc, bicict Saßcnbiß; Sire — ®ie erfte Sßatfif aUlluf tiißtuug m S8ai)=

be SlicSgle etllärt uämließ, „baß er nie non einer teutß am 21. Suli itaßiii unter RiViS Weiluug einen

Säße bic auf vier 3il&en goßt, gebiffen worben fei." glängeubeu Verlauf ;
bic ®«unt«öeiftmigeu übertrafen

— SoßanucS Sötaßmä ßat neueftenS be. biejeuigen ber früheren SBorfteilungen noch bei weitem,

fanntlid) brei a capella-ßßöre lompouiett, welche an ©owoßl bie ©oliften, als ber (Ißflt uub baS Orcßeftev

einem bet Rcftfougcrte in Hamburg im ©eptember löfteit ißte Stufgabe in tüßmlidjftet Betfe. ®tc Sie*

etftmals gut Sliiffüßnmg fommeu follen. ©ic fiißten feßung bet ©auptrollen war folgeubc: Pan ®ßct

ben Sitel „«Brei ©ebenffprüdjc", bereu leite (farfifnl), 3)!atcrua(Sluubrß), SReid)mauu(Slmfortaä),

fi* auf oatcvläubifdje Ereiguiffc begießen uub ßiet ©ießr = SD!ünd)en (©uriieinaiig), gudjs (Slutgioi),

angeführt gu werben Pcrbienen. ®er erfte weift auf ©opßie gritfd) (güßrerm ber SJIumeimtäßdien), ®a-3

bie geßladit Pon Ueipgig bin. ®ie Borte lauten: Saus war auSoerlauft. Sion Rürftlidjfcitcu Wobuten

„Untere Säter hofften auf ®id), unb ba fie hofften, ber Aufführung bei: berfiöitig ©eorg Pon Sgcßfen, ber

ßalfft ®u ihnen aus. 3u ®ir fdjrieu fie unb würben Scrgog Soßauu non 3Jtccflenburg=@d)Werm, ber Spring

errettet, ©ic ßofftcu auf ®id) unb würben nidjt gu Bilßelm Pon Seffeu. — ©iiteit auSfüßrlidjeU Original,

©cßauben. ®er Scrr wirb feinem SBolf S’raft geben, beridjt bringen wir in näcßftcr Stummer.

ber S«r wirb fein Solf fcgiieu mit Stieben." $cr — AtiSgcicßttuugen: SDJaj SBrudi tu !8reS=

gweite begießt fid) auf bie ©eßlaeßt uoit ©eban uub tau ift ber preußifdjc ftrouenorbcit IV. Sftaffc verließen

lautet: „Beim ein ftarfer ©eWappneter feinen SPalaft worben. — ®cr SPring.Stcgent von »atjeru ßat bem

bewahret, fo bleibet baS ©eine mit grießelt. SIber S'aiiimenmifitcr unb f. Sfirofcffor an ber 'Btufiffdnilc

ein jeglicß Sieicß, jo es mit ißm felbft uneins wirb, in Biiudjen, 3ofef Berner, auf (Sinfenbung bei

baS wirb wiifte, unb ein Sans fällt über baS aubere." 6. Auflage feiner SBioIoncellfdjute in beutfdjer, fron.

®er bvitte enblid) Weift auf ben Xag Pon SPerfailteS, göiifdjer unb englijcßer ©pvadjc bie golbeiie Subwig«.

beu ®ebnrtstag beä ®eutfcßen SteicßeS ßiu: „Bo ift mebaiüe für Sfunft uub Bifjenfdjaft perließen,

ein fo ßerriid) SBolt, bem ®ötter alfo naße fid) tßun, — Stcßtevs lieuefte Oper „®ie Stofe Poti

als ber Serr nufer ®ott, fo oft wir ißu anrufeil! ©traßburg“ wirb in ber näcßften ©pielgeit ißre

Siite bieß nur uub bewahre beiue ©eeie woßt, baß überhaupt erfte Aufführung in 'Dtündieii erleben,

bu uießt pergefjeft bie ®cfd)idjte, bie beiue Augen — ®ic Errichtung eines gelij SOtenbelS.

gefeßen ßaben, imb baß fie nidjt ans beiuem Sergen f oßu»$ cn futals in Seipgig ift liunmeßr eine bc=

fouimcn alte beiit Pebcn taug. Unb fottft beiueu jdjloffeue ©aeße. JJu ben Höften beä Seutmais,

ffilibern uub Siiibestiuberu (unb tßun. Stuten." Welche auf 25 OOO Bart Peraitidjlagt fitib, Wirb nad)

— An bem großen SStufitfeft in ©tocefter, einem Befdjluffe bes ©tabtrats bie ©tabt Seipgig

weltßcS Pom 3. bis 6. ©eptember ftattfinbet. Werben 5000 SBtarf beifteuent. ®as $eu(mal wirb auf bem

uießt weniger als Pier große Oratorien außer meß= freien Sßlaße, welcher Por bem neuen ©cwaubßatife

reren untfangreießen Drcßefter» unb Ghorwerfeu gut liegt, jur Sluffteltiiug gelangen.

Biebergnbe gelangen. Sieben beu Oratorien „BcffiaS" — ®er betanute amerifanifcßjf Smprefario ber

pon Säubct, „Eiias" uoit SIKeubelSjoßn, „®ie Pier SBntti, Abbeß, ßat für bie nädjfte isaifou Sfäa&Io be

3aßresgeiteu" pon Saßbu unb „®ic golbenc Scgenbe" ©arajate unb Eugen b’Albert für eine gemeiiifcßaft»

bon ©uliiban Werben bic „Missa solemnis“ pon ®oiinob, ließe Si'ougerttountcc burd) bie Sfereinigteii ©taateu

baS Stabat mater“ von Stoffitii, bie biblifd)en San. engagiert. ®ie ffiinftter erhalten bie ©umme Pon

taten”„3ubalS Xraitm“ Pon Badcngic unb „®ic Stacht 600 000 grauten unb freie Steife, fowie freien Auf.

in SBetßießem" Pon 2ee BittiamS, fowie fdjließiicß enthalt für Pier Sßcrfoueu.

eine neue Orhefter=@uite POit B. Gowcit aufgefüßrt — ©ioPauni ISotteffni, ber beriißmtefte i8ir=

werben, ©utttoau, üee BitiiamS unb EoWeu wer. tuofe auf bem Soutrabaß in Stedten, ift in ßSarma,

ben ißre Berte perjönlitß leiten. wo er in ben leßtcn Saßreu ®ircttor beS SJiuflf»

— 3n Sßrag würbe bie neue Operette „®et tonferPatoriumS war, geftorben.

©dltoffertönig“ Pon Sremfer mit Erfolg ge. &

AboniienientS-SSefteilungen auf bit „Jteue »lußt-Seitnng" (80 ipfg. pro Dnartai) werben jebergeit von alten Moftanftalten (5!eieß 8 poft- 3 <itungBtatnlO[) Ar. 4104)

nnb 33 ließ, ober SJlufitalien.Snnblungen entgegengenommen nnb »ie bereits eritßienenen Mummern btS Itufenben Quartals nmßgeliefert.
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IriffßdUfii örr $(Mlion.
flnfragrn ift bit 91 b o nn f m tn 1 8

• O nil>

tun a btijiifügrn. Htiomjmt Suldjrijttu wtr»

brii nirfjt brantroortet.

SST* Briefe an die Redak-

tion und Verlagshandlung der

„ Neuen Musik-Zeitung“ sind

nicht nach Leipzig, sondern

nach

Stuttgart
zu adressieren!

»i^tige Mo jungen ber KtitNel in Str. 13

fanbtrn ein: &. Hegel, Äonrettor, SBrrMoto.

gofepl) Staute, fiel?*", $ab««borf 6. SKeidfrm

fcevg. Otto ©eritlj. 9ti<h. JUein, ©üben, ßlmira

5Dab«$, G$ur. Otte GÜevmami, »egimmg«--

Si»il*SKnhJiiv‘ter, SÖevItu W. Klara Dflaiiber,

j&ol)enau. fiangtnmnijr, Svaunftcin,

Jüittov Stolj, fiffframttfjöflling, Dlinilfc. <S.

fKüliev, SBitar, ttiitrrtiuttutgcn. »nna ©auße,

»Itcnl'uvg. Jlatl äöenier, fie&rer, lörnmba^.

91eg.=3e!retär ^aetel, »volfm. Jtarl Springer,

8rilnn. G. Sbufen, ZU6urg.
'.tlacbtriigli^e fibfutigett ber KeltuMse in

3Jr. 12 faubten ein: jtarl flrumbbolj, SUten-

turg. ß. 3). »latpcr, ‘4H)ilabelpbia.

üpeHdeii,Ver*e»cliniieü.3H(®fl!

riationm" auf ein belnnntcä Xtycma verraten

Viel Crfa&ruitg, jubem toittbc fld) bie 'Jleßlcrfdjc

Sii ifit bortrefflid) bem „(Sebityc'' anpafien,—

ntd)t tuafyr, lieber 8e|er 'i

G« ift im fiebett Jjüßli<& eingerichtet,

$aß bei ber SUiurft nicht glei$ ber Mio ftrieh

fteht;

Unb ift ber flellner auch bnju berbflldjtct~
Gr bringt ben ©enf bir metfötentcctf ju fpüt.

G8 ift im fieben lüißlicfc eingerichtet,

g>aß bei ber iöraut bieSchloiegennutter fleht,

Unb ob bu gern mich bütteft b’rauf »erdichtet.

Sie hängt an bir, loie’d Gifen am Siognet

Gl ift im fieben $nßlid) eingerichtet,

Safe bei bent Treffer gleich bie 9!ietc fleh*,

2Btn« auf 3008 bal große fiol fich richtet,

25u fpielft 3009 ba hilft bir fein ©ebet.

<58 ift im fieben häßlich eingerichtet,

2)aß bei ber Schlägerei bir nie ber greunb

beließt,

Unb erft, toenn man bi cf) grftnblid) jugeridjtet,

®a fragt er teiInahm8b oll, „t»ie e8 bir geht."

G8 ift im fieben häßlich eingerichtet,

2)aß leer ba 'mal bien Sie iin »erbreht,

»uch glaubt, er habe tmrtlicf) f<hou gebietet,

fflenn au<h bom dichten er gar nicht! berfteht.

I,»ndiberK, A. K. 3h 1' ©ebicht „Stci=

perin Siebe" ift llaffifcf); hi" ein* ^robe:

3h»'e 3Ha<bt berbirgt auch nie

Sich im 3teid; ber ©ei fter,

®enn mal mären ohne fie

Uitfre großen Steift er?

»ul ben liefen ber Statur

SchH'ft fie 'flradjtfcmatcn,

Sich, unb l»ic berfteht fie nur

Sich auf ftußfermaten!

©in folchev Sonateiibroniten ift für Slufiter ja

U)tfd(fä(bar — fchon toegen ber germaten.

KarlNriili«, W. Sinb aUjureichlich

bevfehen — loenigftenl 150 »utoren ffarre»

[

auf hiublilation ähnlich" 2üanuftri|)tc, fo baß

mir und ber SRonitoricu berfelben !aum ju

erwehren Bern»gen. ffleften $banf!

Harburg, Trio. SBcberS „3ubef»Ouber»

türe" Würbe 1818 jur geler be! 60 Jährigen

{Regierungsantritts beä Ä'önigS »on ©achten

(20. September 1818) tamponiert.

A. «. in W. Söei G. Sterfcburger in

fieipjtg erfdhien eine »nleitung »um Alabier-

ftimmen »on ÜBoblfavt.

Wittenberg, J. H. Xempelljofer Ufer 3

in SSerltn.

Swinemünde, ©. w. $. SBolff am
GarlSbabe 19 in Söerlin. ad 2: ftnftruntenten*

machet S3ürger am JHefrerplag in Straß;

bürg i. G.

Spandau, Farbas, $aS Ibnnen Wir

hoch nicht wiffen, woher bie unb jene berliner

jtapelle ihre 3nftrumente herbeji<ht I Ucbrigen8

beftften bie Stitglieber ihre eigenen 3«f*ru-

mente, »eiche au! allen §immcl8ftrichcn ftam»

tnen mögen, ad 2: Ski G. SBerfeburger in

ßcipjig ift eine folche Schule erfdjienen.

München, O. A. dürfte gegenwärtig

in Hamburg fein, Slbr. tphilharmomfcheä Dr*

chefter. ad 2 : 2>ie Beantwortung 3hr*r icei*

tem ^rage würbe un8 »enigftenS einen halben

«Eng ^eit nehmen, unb ben »ir nicht

übrig.

Brambach, W. „Befcheibenheit ift

eine ^ier, boch lommt inan weiter ohne *hr>"

bieftä belanute Sprii^leitt war offenbar für

«.Li i co Berliner Konservatorium
Coblenz, Löhrstr. 68.

Beginn des Wintersemester«
1«. September.

Vorzüglichst geleitete u. organisierte
Austalt. Der Unterricht umfasst : Klavier,

Qe$ang, Orgel, Blas- u. Streichinstrumente.

Ilauptzweok: Ausbildung von tüchtigen

Mu8lklehrern, Seminar, PrUfiings-KommiSBion.

Statuten sind ä l Mk. durch das Sekre-
tariat der Anstalt zu beziehen:

Der Direktor: Walbrül.
Spezialität,

Brieflicher gründl. Unterricht
in Harmonie, Komposition, Kontrapunkt.
Neuer Kursus I September. Prospekte gratis.

Place (l’Arve 202 . Qenf>Carouge (Schweiz;.
Professor O. Hftser.

Aiifraften, lioiizerteiiKnKeiiients

Hermine Spies
lietreffend , von jetzt ab gefälligst nur
Herrngaltenatrasflo 4, Wiesbaden,
zu richten.

Wonnetrauin
Gavotte f. Piano v. F. Sabathil. Neuestes
eH'ekt.volles DaCapo-Stiick. Mit Text z.

Singen ad lib. Gegen Einsendung von
1 Mic. franko durch Louis Oertel.
Verlag, Hannover.

Klavierschule von A. Hoffmann,
236 S. In 3 Büchern zu Mk. 2.50.

C. A. Cliiilllcr, Berlin. Alles erklärt.

Lehrer wollen sich wegen Freiexeinpl. an
denVerfasser, Berlin, Händelstr.n wenden.

! Bayreuth 1889

!

Wer von seiner Reise dorthin rechten
Genuss und Nutzen haben will, kaufe
folgende hochinteressante Werke:

Richard Wagners Lebens-
hppif'ht (Autobiographie), heraus-
UGl IO II L gegeben von Hans von
Wol zogen, ä brosch. 2 M. bo Pf., fl'

gebd. 3 M. 60 Pf.

Wagneriana. SSTSÄ Ä
Wagners Werke vom „Ring“ bis zum
„Gral“ von H. v, WoUogen, ä brosch. 3 M.

rer durch
Musik und Dichtung von H. v. Wof-
zogen, ä brosch. 75 Pf., gebd. 1 M.

E
inführung ln die Dichtungen Wolfram von

Eschenbach» und Wagner» nebst Erläu-

terungen der musikalischen Motive zum
Parslfal-Drama von O. Elchberg,
h brosch. I M. 50 Pf., gebd. 2 M.

Tristan und Isolde, £"ffiK5
Wagners Text- und Tondichtung von
0. Mokrauer-Mainö, ä 50 Pf.

Bayreuther Briefe. blicksbil-

der aus den Patronatsauffiibrungen des
“’arsifal“. Preis l M.

Nibelungen-Fest-Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky. Mil

30 Illustrationen. Brosch. 76 Pf.

Gegen Einsendung d. Betrage b franko
von Louis Oertel, Hannover.

Preis knlt. Mk. 4.50

Th. I, n,
ä Mk. 2.50 &&
übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,
Brauchbarkeit u.

Billigkeit

Heinrichshofens

Verlag,

Magdeburg.

je norhgrfte Tteifj

_ J8eitfc$rift für 3Jlufif.

Btelagräoer Verlag, Leipzig,

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35 .

Unterrichtegegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

eang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit

mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung nach
aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Der Unterricht wird in deutscher, franz. u. engl. Sprache erteilt.

Prospekte frei. Prof. Hmil Brcslaur. Sprechstunde 5-—6.

Fürstliches Konservatorium für Musik
zu Sondershausen.

Aufnahme-Prüfung zum Wintersemester: Montag, den 23. September,
vormittags 10 Uhr.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst. Als Lehrer
sind thätig die Herren: Hofkanellineixter Adolf Schultze, Kammersänger Oünz-
burger, Konzertmeister Kühn«, konigl. Musikdirektor v. Wasielewsky, Kammervirtuos
Schomburg, Kammermusiker Cämmerer, Martin, Nolte, P. Hilf, Bleler, Prüschold,

Strauas, Rudolf, Müllar, Beck, Bauer, Kirchner, Wiek, Beyer.
Am 1 . April 1890 wird Herr Dr. Hugo Rlemann seine Lehrtätigkeit an der

Anstalt beginnen.
Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-

fächer 150 Mk. jährlich
;

ist das Hauptfach Sologesang, 200 Mk. jährlich. Jahres-
bericht und ausführlicher Prospekt gratis durch das Sekretariat.

Der Direktor: Hofkapellmeister Adolf Schultze.

Kgl. Konservatorium für Musik
in Dresden.

Beginn des Wintersemesters am 3. September.

Aufnahmeprüfung am 31. August, nachmittags 3 Uhr.
Artlntlscher Direkter: Herr kgl. Kapellmeister Hagen. Sclmlvor-

«ttinde: Herren Th, Kirchner (Klavier- und Orgelsehule); kgl. Konzertmeister
Prof. Kuppoldl (Streichinstrumentschule) ; kgl. Kammermnsikus Hlebendall 1

(Blasinstrumentschule) ; F. Drneseke (Theorieschule); kgl. Kapellmeister Hagen
(Gesang- u. Opernseitule, Gesangseminar); Prof. Krantx (Klavierseutinar) ; Ilof-

schauspieler Oberregisseur Marek« (Schauspielschule). Prospekt kostenfrei.

Jahresbericht für 20 Pf., Lehrplan fijr 10 Pf. durch die Buchhandlung von 0. Tamme,
Dresden, Pragerstrasse und durch die Instituts-Expedition zu beziehen.

D»« Direktorium.

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Gross-

herzogin von Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1889.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und

auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und fran-

zösischer Sprache erteilt durch

die Herren Professor Hciuricli Ordenstein, Albert
Fnlir, Hofkapellmeister Vinceuz Lackiaer, Harald v.Mick-
witz, Stephan Krelil, Musikdirektor Julius Scheidt,
Joseph Siebenrock ,

Musikdirektor Eduard Steinwarz,
Alexander Wolf, Friedrich Worret, Geh. Hofrat Professor

Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Konzertmeister Heinrich
Deecke, Grossh. Kammersänger Josef Hauser, die Grossh.

Hofmusiker Franz Amelaitg, Ludwig Iloitz, Heinrich
Schübel, Karl Wassmann, Otto Hubl, Karl Ohle,
und die Fräulein Küthe Adam, Paula Krämer, Julie
Mayer, Marie Jückel, £Iisähetha Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen

Mk. 250, in den Mittelklassen Mk. 200, in den Vorhereitangsklassen

Mk. 100 und ist in 2 monatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Es Bind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern- und

Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen im

Unterrichten.

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und

franko zu beziehen durch die Direktion, die Musikalienhandlungen der

Herren Doert, O. Lafl'erts Nachfolger, Fr. Schuster»
Nachfolger, sowie durch Herrn Hof- rianofortefabri kanten L.
Schweisgut in Karlsruhe.

Anmeldungen sind schriftlich und vom 5. September ab auch münd-
lieh za richten an den

Direktor

Professor Heinrich Ordenstein.

P. J. TONGER
Köln a. Bli., am llof Ar. 34

versendet auf Wunsch

Musikalien- und
Instrumenten - Hand-

lung.

Hoflieferant Seiner
Majestät des Kaisers

und Königs.

36

Musikalien-Kataloge u. illustr. Instrumenten-Yerzeiclinis
gratis und franko.

.;> Reichhaltiges Lager gebundener Werke der billigen Ausgaben

Litolfr, Peters, Steingräber etc.
Ansichtssendungen von Musikallen aller Art stehen gerne zu Diensten.

Von der Wiege
bis zum Grabe.

Cyklua von 16 Phantasiestücken f. Klavier
zu 2u. 4 Händen v.Prof. Carl Reinecfee,
Ate Auflage; hinreissend schön und überall

brillant recenslert. — Neu; Arrangements
für Harmonium u. für Violine mit Klavier.
Durch j. Buch- u.Musikhdlg. wie v.Verleger
Jul. Heinr. Zimmermann, (Leipzig.

Verblndender Text u. Katalog gratis.

Beste Iteaiigaqiielle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente, Versand franko nach

,aDenLändern.— Eftbrlkpreise.
Präp.: quintenreine Saiten .

Preiscourant franko. VW
Einesto Tollext. Roma.

lEdmund Paulusl
Musik-Instrumenten-Fabrik

I

Markneukirchen i. Sachsen. |

Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

G-. & A.. Hlemm,
Rieb. Scbuater

Mnsikiiistrnmeiiten-n.Saiten-Faljrüf.
tietcriimlet 1817. . .

Maiknoukirchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsguelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Salten etc. Preiscour, grat. u. franko.

nKIUidniBietritiirLriitzIff.TBS»
entbehrlicher

Leitfaden fm

^Dirigenten von Ge-
V sangvereinen u. Vorstände

sonstiger Vereine, in denen
^Humor gepflegt wird.

^-
4-3 IFxeis 50 ^fpr.

Violinen,
Zithern

«. alte anberett »rten üon
©trci^inflrummt., fotuic
trt)tf nllt bfiitfcöc u. ital.

Meistergeigen,

Cellos etc.
Iflr9)il«ttartteu u. JtilnfU

Irr lief. unt. b. roulant.
seebiitgimgen, @arautic.

ZaiilmigserleicliteniBS

ohne Preisaufsohlag.

Hamma & C 1»

©flite»s5(,,Ür- s:5{l^r*l*

IViolinen,
I sowie alle Rlng.Inatr.etc. am best. I

| u. billigst. dir.v.d.Iiistramenten-Fab. |
C. G. Schuster juo.

Marknoukirclien. Saclaa.
255/56, Erlbaeher-Strasse.

| Illustr. Kataloge gratis u. franko. |

Musikalien
I in aßen beiihbaren
Jlrrangeinenla }u
btUiflsn Jßreifen.

Schnellsta Bedie-
I nung, da fast alle
gute Sachen vor-

rätig.

®ün|tige Bejuge-
queUr für H?Ub*r-

vrrhänfrr.
«Siurtdjtuita oon
ßlu|ihAlienganl)-

lungen.
Kitberfage jäinlti^er

billigen »uggabrtt.

J3u)'td)tfenbungen.
9toiens»bonntment.

,

Carl Glock & Sohn j

Kreujnadj.



Sie aut$ ba« gRotib, ba« ©ie berantafit,

ln einem ©riefe 9 §aupt-- unb 23 Sieben»

fragen, jufammeu 32 (i. SB. st»etunbbrei|ig)

gragen, an un« ju fleBen. ©a« flfljt bo$
über« ©obnculicbl Süo Sollen tmr 3*1* «nb

Staun» fii'rnel?menY

Bremen, D. T- SB. Jjirl in Berlin l?at

ein „©oppeltlaöier mit OrgeL©ebat" $erg«;

(teilt, ba« al« Uebnngdinflrument (in ©iano;

form) für Cvgelfpteler bienen foU unb ba«

©fielen (iimt lieber DrgeltontVofitionen für

2 3)latt«ale unb ©ebal crinögltdjt. 3ebe Äla»

biatur fiat ihren belonbetn ©aitenbqug unb

SJIetfiatiil, toobnrtfi ber gltidjjeitigc ©cbvaudj

ber beiben Älabicre ungehindert üü« Gei der

Drgel ftattfinben lanii. ©vof. Nofi. Nabele

fpricfit.ficfi über tiefe boppclllaüicrigm ©ia-

niito* (ehr giinftig au«.

A. 8t. in 1J. SBettn mir (Gelegenheit ba=

ju fiaöeti füllten, tnerben wir gern 3fivc Sienfte

in SKnfpntcfi nehmen ober ©ie anbereu em=

pfefilen.

Brünn, B, 8. (£. %. 91. fcoffmami«

Biographie bon ©b. fäifiig ift ja in mehr*

fachen neuen Stuflagen evfehienen unb Wirb

Wohl noch aufjutreiben fein. — 3hr ©orfdjlag

ift un« ganj genehm; einen {leinen, iutereffaut

gehaltenen biograpfiifcfie« Mrtiltl Wüten Wir

geneigt, ju berwenben. — 2)i< Abonnement«*
Quittungen, bie ben an ben Brieflaften ge«

richteten Slufragcn heigefilgt Werben, heben

Wir Weber auf, noch fenben wir biefclben an
bic jJragefleUer ju vücf

,
e« nt ii fiten beim bon

biefen io ©f. für Nildporto gleich mitgefanbt

luorben fein.

Tilburg:, T. G. C. gür bie Sintern

butig be« üUije« bauten wir Seiten gan) bc-

füitoev«, beim Wir freuen uu« immer, Wenn
Ibir einem fo guten alten ©clauntcn au« —
ftalau wicber mal begegnen.

Winzig', K. 8. ©on ber Aufführung

Jfhrcr Gfiovtompofttion möchten Wir fcfioit im
jjntereffe be« Gemeinwohl« abraten, beim bic

darin borfommonbe ©ewitterfeene ift fo beäug»

fügend gelungen, bafi, wie ju befürchten fiel; t,

am nüchften Ntorgen — alle SDIildj in ber

©tabt fauer würbe l

Köln, J, H. ©er ©rüfitng be« aJlauu-

ftript« rönnen Wir gar feine bitibenbe (SrtliL

riiug abgeben.

L. M. ®ic Nacfiritfit über b'ällbert« ©e=

Ichvung ift fchon be«fialb leine Gute, Weil

biefc Ja mit ber SCeubcnj be« Sh-gctarianiS*

mul fid; gar nicht »ertrügt. Ob bie Nachricht

brr „Hilft. ©[.", Wonach b’Wlbert feine üo«*

faguug bon jeber animalifchen Nahrung in

feinem lebten Äonjcrt durch ©ertrag be*

Schumannfchen Rarneual („ftleifcfi leb ipofiü"j

offijiell angetiiubigt habe, auch Wirtlich au»

thentifeh fei, tonnten wir bi« jefjt nicht enb--

gitUig jefiftelleit.

Neustadt a. A., II. Sch. ©oll in

3ufunft ab unb ju gcfcheheu.

W. II. lu W. ©toefhaufeu, ©efang«=
methobe (6 5DW.), ©cfaug«ted}»il (hoch unb tief)

& 3 NH., beibe Sbition ©eter« — IWetfiobifcfic

Qntwidelung be« ©pratfiorgnni«mu« für ben
Äunftgefang bon 3ofeflne Nitfitee bon (jitnfclb.

II. 9lu«g. (10 Nit. — SBien, 3. e^mcl) —
Borbogiti, Vocaliscs — Noffiui, Vocalises
et Solftges (©eter«) — ailnjjont, Solfeggien
(©reüfopf * Rattel, Jüeipjig). ©tavl, '©ol»

feggien*lillbuni (©eter«).

Leipzig, H. 8. ©ine eble ©elbft<

erfenntui« und eine rührenbe fflorafiming

ftmtfit au« 3*?™» dem SWauuffript beigefilgten

Begleitschreiben in beit SBorten: „©tauben ©ie
nicht, bafi ich mir durch toorftefienbe ©cWunbe*
rittig einen ©lag in ifircr 3eituitg crfchnteichetn

mochte, denn biefe Bewunderung trifft nicht

windet Shrcn ©apierforb, einem prächtigen

©orbilbc uiterfcfiiittcrlitficr ©ebulb, bem nach»

jueiferu ein Junger SchriftfleUer nicht unter»
taffen Wollte." {biefen fclbftlofcn, troftreichen

SBorten, bie ©te fich felbft fpenben, brauchen
Wir fomit niefit« fiinjujufügen, al«: ba« fchon
©orau«gefeheue, hier ift’« gefdjefieit, ©apier»
loch — Nlanuffript — Nimmertoicberfefienl
Trier, V. H. t) Ueber Inhalt unb

Bor trag ber fiertoorragenbften ©oitaten »on
Seethoben brachten Wir im H. 3afirg. (1881)

mehrere intereffante Slbfianblungen. 2 ) {Die

„SnomcnpoUa" mit Manbjeidjmmg bon 2.

Nleggenborfer War in ber Nlufifbeilage ju
Nr. 6 bongen 3afirgang«, „SBie ich dich liebe",

SBafyerlieb bon fyv. ©ehr in Nr. 1 be« 1887er
Jahrgang« ber „Neuen 3Rufif=3eitimg" enu
halten.

Wien, E. B. ©te mögen fich ja für
einen til^tigen unb bdanuten .Üomponiftcn
halten — biefc« harwlofe ©ribatbergnügen
Wollen Wir 3h»en fichev nicht rauben — aber
dev ©oftbehörde wirb ba« wohl noch uie^t

j

genügen uub ein ©rief ohne Sfirc nüfiere !

Abreffe, bie Sie un« behuf« Nüdfeubung mm
mittet Een wollen, wirb ©ie wohl taum er»
reichen.

Lübeck, M. D. Sie „SSufifallfrfjc 3u»
gettbpoft", bic jweiinal im «Dlouat erfchelnt,
bringt ja mit jeder Nummer auch eine Nhifil»
beilagc, deren Heine, melobiöfe JUabiet-piidchen
unb Sieber gan} dem ©cfdjmad und ber Jer*
tigleU ber ftinber angepafit find, gg |Uirjj

Franz Tenbner, Magdeburg.

Werkstatt tlr Strejcti-Instrameute.
Konrert-Violinen, Beister-Instrumonte

nach echten Originalen, wie Straduarlu»,
Amatl etc. etc. Preis von M. 00— lbo.

Alte Violinen, stets vorrätig.
Schiiler-Violinenm.Ebhlz.Oarait.v.M, lüan.
Violinbögen f.Solisten,Mod.Bausch od.Tourt.
Grösstes Lager v. säintl. Mnsikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!

Freisliaten gratis und franko.

Sämtliche

Spezial-Werkzeuge und

Hobelbänke
Tür Geigen-, Guitarren-, Kltliern-
11 . Ba«i«*mnclier liefert in ln. Ware

(Versand nur gegen Nachnahme)

C. G. Friedrich,
Werkzeugaesohäft, Markneukirohen I. S.

Eine Amati- u.
eine Rnggeri-
Gelge , sowie ei-

nige echt ital

Celli hat, preis-
wert zn verkaufen Richard Walchold, Dres-
den, Saiten- und Iustnuueiitenfabrik, ge-
gründet 1834, Garantiert quinter» rein her-
gestellte Violin 22 ä 9 und 12 Mark per
Stock netto per Kassa.

Wilü.Ed.Voigtjr.

MarkneulärcSEn i. S.

Gegründet 186«.

Uusik-Instrunntss-
und Saiten-Fabrik.

Einzel-Versand
aU89r8terHand.
AnerkanntvorzUgl.
u.bllligsteUezugs-
quelle. Illustrierte
Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Moritz Gläsel
genannt Wiener,

Instrumentenfabrikant,
[älnrkneiikirclicu i. 8. !

Anerkannt grösste» Enger
p

BeiitHclilHiidN von ulten cch-
|

teil Streleliinwtrmn eilten!

lamnos MS.

ateutsctiraabßiistimin-
YorricUtuuj;.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfidg.

!

Leipzig. Serbser & Co.

Grlaeael & Herwig
in Mnrkneu k ircli eni Sachs,
empfehlen : 11101111611 und
7.1 liier 11 inaUcu©iiü«lagen.
Arlatom, Symphonlona uub
all« anberen Qufivumeute unter
Qarantie. Umtausch bereit-

willigst.

©rtlllifte umfonft u. portofrei.

Man verlange gegen vor-

herige Einsendung von
io Ff. in Marken aller

Länder, illustr. Preis-

liste über Prachtfinken,
zahme, sprechende Pa-
pageien, Affen,Geweihe,
sowie Möbel aus Ge
weihen, (heisste Aus-

wahl zu Geschenken passend für Thier
und Naturalicnliebhaber.

H. Kumss, Weltversandtgeschäft,

Warmbrunn i. Schl.

Unübertreffliche Neuheit!ENano* CN-DETAIL EXPORT

SYMPHDNION
NEUESTES
MUSIKWERK
in der Art der
Schweizer
Spieldosen
mit aus=
Wechsel
baren

STAHL

MUSIK' I
SCHEIBEN
_ Prei s

verscK.6rössen

j. drehen
1 selbst
spielend

Illust.

Preisl.

Uber
ämmtl.

r Musikin.

strumente

wrco

Einen wahren Hausschatz

-= stark melodischer guter Salon-Musik
(nicht die gewöhnliche seichte Dutzendware der sogenannten Viel-

schreiber) enthält jedes der nachstehenden

MStf“ Mark -Albums
für das Pianoforte,

welche soeben in neuen Auflagen erschienen

:

12 neue Salonstüeke
beliebter Komponisten, zusam-

men in 1 Bande für IM.
1

flirtrs Athwn (irr>» mittlerer Schwierigkeit) ist sckoti in i’ir/rn tausend Exemplaren
verbreitet und noch lihjtieh wehrt sieh sein Absatz, weil es wirkliche Salouyerlen enthält,

die das (Jebirffs- und Al/nnle/ien darstellen.

8 Phantasien (leicht) von

Franz Belir,
über belichte Gehirgsmelodien, zu-

satnmeu in 1 Bande für l M.

Diese /rischen, sc./dlnen Oebirgsweisen hat Franz Hehr in ganz leichtem, aber bril-

lantem Klaviersatz so schmackhaft bearbeitet , dass silbst sulche ihre. Freude. d(tr»u haben
werden, die sieh int allgemeinen nicht mit Salonmttsik befassen. Der Band wird deshalb

auch in vielen Instituten als Abwechselung fiir das strenge Studium zur Knniintcrung der

Schüler als Lehnnittel verwendet.

Alpenklänge.

Gebirgsklänge.

Rhein-Album.
14 auserlesene Salonstücke be-

liebter Komponisten, zusammen

in 1 Bande für 1 M.
Vater Rhein wird in diesen 14 Stücken mittlerer Schwierigkeit verherrlicht und

besungen. Es sind wirkliche Charakterstücke
, die die Sehnsucht nach dem Rhein, das

Leben auf und am Rhein darstellen.
Die neue Auflage trägt als Titelbild das prächtige Xicderwabhlenkmal. 2)

Carl Rühles Musikverlag, vorm. P. J. Tonger, Leipzig-Reudnitz.

Die seit Jahrhunderten rlihmliohst bekannten fiskalischen Mineralwasser von

Selters (Niederselters),
sowie von Fachingen, Ems, IKraenchen-, Kessel-, und Kaiser-Brunnen),
Weilbacti (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle), Schwalbacli (Stahl-,
Wein- und Paulinen-Brunnen) und G-eilnau werden direkt aus den Quellen

ohne jede Veränderung als reines Naturprodukt
gefüllt.

Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Weltruf der
ungemein günstigen Zusammensetzung ihrer mineralischen Bestand-
teile. Sie sind wie auch die. echten Emser Kraenchen- und Kesselbrunnen-
Fastillen und Quellensalze stets vorrätig in allen bekannten Mineralwasser-
handlangen und Apotheken. Genaue Abbildungen der Schutzmarken und dev
Erkennungszeichen der Echtheit der genannten Wasser- und QueilenProdukte sind
ebendaselbst kostenfrei zu erhalten.

Nie <l*jrselters, im Juli 1889.

Königl. Preuss. Brunnen-Kontor.

Unterzeichnete haben eine

Heilanstalt für Hautkrankheiten
in Leiiizlff-Lindenan, Bernhardtstrasse l&, eröffnet.

Die Anstalt liegt vollkommen abgeschlossen in pinem alten Parke und isl

von Leipzig aus durch zwei Pferdebahnen in 15 Minuten bciiuein zu erreichen
Prospekte besagen das Nähere und stehen auf Verlangen zur Verfügung.

I.ei|i/.lt;, im Juli 1889.

I»r. ined, M. Ililc. Br. med 1*. Tneuzcr.

Für Cellisten.

Professor Josef Werners
Cello -Schule

(Leipzig, Carl Rühles Musikverlag. 3 Mk.)

ist soeben in stark vermehrter und verbesserter, sechster
Auflage erschienen. Diese Schule ist ein wahrhaftes Meister-
werk, nach den reichen Erfahrungen einer langjährigen
Lehrpraxis zusammengestellt und stetig verbessert, somit
die beste und dabei die relativ billigste Celloschule über-
haupt. Der Verfasser erhielt dafür kürzlich die goldene
Ludwigsmedaille für Kunst und Wissenschaft verliehen.

is«8gs$giaatt

Estey-Cottage-Orgoln
I (amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über aoo 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach
I

Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdameratr. 20. |

C. A. SCHUSTER,
Markneukirchen in Sachsen.

XJhren-Fabrik
E. Naumann,

Leipzig, IiöniKtpl. «.
vers. I'rko. b. vorh. Eins der
Kasse ff. Nussh. Regulateur m.
Schlagwerk. Nr. l M. 25.—

Nr. 2 . M. 21.—— Preis-Courant gratis. —

-

G. E. Höfgen
Dresden N., Kiinijjslmiderstr. 75.

Fabrik für Kinderwagen, Kranken-
Fahrstühle, Netzbettstellen u. s. w.

Kinderwagen
mit und ohne

Gnmmlljekloidg.
da» Vota iigl |all-

ste fiir gesunde
wie kranke
Kinder.

Preise von
158—1*0 Bk.

Kraukeii-Falirstii lile
neuoater und bowiihr-
toator On tiatme tIonen
ln allen Grössen, ge-
polstert wie uuge-

polslert mit und ohne
(iuniiiiibokloidung.

Preise v, 30-350 M.
EisprnO

Jfotzbcttstcllen
für Kinder bis zu 12 Jahren.

AuBserordontl. praet.

und elegant in ver-
schiedenen Grössen.
Sicherste Lagerstätte,

besonders fiirkloiuore

t Kinder.

Preise v. 12—60 Mk.

Kataloge mit Abbildungen u. Preisen

_ auf Verlangen an jedermann.
= Eagxos. Detail. Export.

Aachener Badeöfen
für Gas.

Liefern sofort heisses Wasser,
Utbarraschsnd schnelle Erwärmung imn

Bades bei 0.7 Cbm. 6'x.vco>i.ti<»i.

6000 Francs Prämie
*o» der Stad Brüssel tür testen Gasofen.

J.G. Houben Sohn Carl, Aachen.
Referenz: Jede Gasanstalt.

Mack’^F^
Starke
Quallfät unühsrlroffBii!

Nur acht
mit. n.tiiftr .Schutz-
marke Alleinigtr

,

FabrikantLErfindtr-

iHti1 Mack,Ulm*/o.



in tiefen 2Jhifilftiltfru tfcenfo reit in ktm ilt'-

rtgtn rtirf? i Hilftrinten Jinbnlt bet UÄufiUv

Itfcbrn flitgcnhlreft fcreo&I auf »elebrmifl al*

,ruf’ Unterhaltung bei- üJlufilf^iilcr ten« «itgfn-

mrrf geriet ft. 'iierf orgeit 5ie Certj btc 3 et? i 1 1er

^i?rtä ^liftitut^ mit fjjret'emiinmmi, bie Sie

buvcb jebc SButb- uiibiüliifilalifiilHHibhmfl(mi(b

•.rem Verlage Carl Wrilmiigev, Stuttgart) mt=

cntgelllitb erhalten tonne».

PnsMnn, W. K. Sebv richtig! fö ljeifit’8

auA im Lftett, übrigen« febr amüfantenOuli»)

jfjfjt er ifiif<bf« 25eittfd)lanb", baB

li* bmdjrecg mit bem ©ommer*!Rcifefieber

nuferer «cfruiebaft befdjäftigt, gnnj treffcitto

:

w<5>a3 reirtfamfie Söletiü für bie SWaffenau«*

hxmbcruug ber äUfUftiibttr ift bie $ur$t, im

^uli in Valin bvitreffen «nb au3 ber Sifte

ter grieHfdfitftlitl,' moglidje» tülaifcbcu cm«»

rabiat ju re.retu — btt Stüblevegei aber

für bat iHtifatu’iiat lautet:

fiebrige ^imincr — flurtaje teuer;

AalbBbraten tngli($ — ^viibfenscrlftcuer,

SleuuiouB abenbB — cleltrif# — in XüU:

2a« ift bc« sitfc Itflftbter« Jlnli^bbU!

\KIn wird fine gut empfohlene Gesang-
WU lohrorin (Konzertsängcrin) ge-WU lohrorin (Konzertsängcrin) ge-

braucht? Offerten »liier J. K. 5110 an
Rudolf Mosse. Stuttgart.

Im Verlage von Carl Cirttninger in Stuttgart
erschien soeben und ist durch jede llusikalien- nnd liuch-

D
ie Direktion der kaiserlich russischen

Musikgesellscbaft (Sektion St. Peters-

burg, Präsidium Anton Hubinstein)

hat den Beschluss gefasst, ein selb-

ständiges Orchester für Oparn-Sym-
phonie und anderweitige Musikauf»

ftihruugen zu bilden. Folgende Salär-

Bedingungen sind vorläufig festgesetzt:

Der Jahresgehalt vom 1./13. Oktober 1889

Für kleine Leute.
Sechs Klavierstücke für angehende Spieler.

Komponiert von

Eduard Rohde. (Op. 22.)

Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis Mark 1.20.

Vorstehende Stücke, in welchem der Komponist die Themata

mit Geschmack behandelt, sind wie geschaffen dazu, Anfängern Lust

zum »Spielen zu erwecken.

Der Jahresgehalt vom 1./13. Oktober 1889

gerechnet; für den Konzertmeister, sowie

erste Bratsche (Ritterbratsehen haben
den Vorzug), erstes Violoncell u. ersten

Blascinstrumeute ist derselbe auf 1080

bis ltoo Rubel normiert; die übrigen

Stimmen ä 8&o bis iooo Rubel.

Nur solche Reflektanten, die eine

längere, erfolgreiche Thät igkeit in einem

hervorragenden Opern* oder Synipbonie-

Orchester nachweisen können, werden
ersucht ihre resp. Anmeldungen hji Herrn

Frofessor Bernhard, Hosterwitz bot

Pillnitz, Dresdenerstrasse 22 b (Sachsen)

richten zu wollen.
A . .

Zum effektiven Engagement der be-

treffenden Musiker wird ein Konkurs rur

sämtliche Orchester-Instrumente, in Ber-

lin oder Dresden, gegen Ende des August
oder Anfang September dieses Jahresoder Anfang September dieses Jahres

stattflnden
,

zu welchem die näheren
Daten s. Zt. angezeigt, werden sollen.

Herrn Professor Leopold Augi, Din-

*g- Dirigent. -3?
In eitier StaiU von ca. 4«<>un E. würde

ein künstlerisch. durckgebildeter
Lcb-rer für Klavier- u. Geigenspiel,
der zugleich tüchtiger Dirigent sein

müsste! eim*» lohnenden Wirkungs-
kreis linden. Auskunft, wird gerne er-

teilt und sind Vorfragen dieserhalb sttb

J. U. 5599 an Rudolf Mosse, Ber-
lin S. W.. zu richten.

Pneiioht* Für Knabeninstitut
UCollUIl l. der deutschen Schweiz ein

tüchtiger üYnoiikleliver, welcher im
Klavier. Violine uiul (jesang unterrichten

kann. Am rill 1. Oktober.
Bewerber, welche sich über Fach-

bildung ausweisen können, wollen ihre

Anmeldung in Begleit von Dienstzeug-

uisseii und Mitteilungen über bisherige

Thüt igkeit sub rhiffres 0. 2400 F. an die

Aktiengesellschaft Schweiz. Annoncen-
Büreau Orell Füssli 4. Co. in Zürich ge-

laiigen lassen.

Ein taleniv., junger Mann, der sehr in

Achtung u. Liebe steht, will auf ein Kon-
servatorium für Musik gehen, um sich

weiter auszubilden, ist aber unbemittelt

u bittet gutthiitige Menschen tun Unter*

Stützung event. ein Darlehen, wofür gute
Bürgen gestellt werden. Atifr. u. B. 1025

an Rud. Messe, Köln. Eine sehr gute erste

Tenorst. sieht- dems. bcs. zur Verfügung.

Die Jahreszeiten in Liedern.

1. Der Frühling.\mfm 2. Der Sommer.
Je 16 n. 15 Kinderlieder für eine Singstimme mit leichtester Klavierbegleitung.

Komponiert von

Eduard Roh.de. (Op. 23 u. 24.)

2 Hefte.

Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis a Mark 1.20.

Beide Hefte zusammen Mark 2.

—

Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- und singbarer, melodiöser

Lieder des anbeliebten Komponisten, m denen mit grossem Geschick den ver-

schiedensten Stimmungen in der tu neuem
^

Lebeni wieder

sowL d

n
e7EmpbnZlen lies kindlichen Herzens Rechnung getragen ist allen

Eltern und Lehrern zur Anschaffung für das musikalische Jung Deutschland.

gent der Konzerte der kaiserl. russ. Mu-
sikgosellacbaft ist unter Assistenz des

Herrn Frofessor Bernhard, bevoll-

mächtigt, die endgültige Entscheidung
der Engagements zu treffen-

St. Petersburg, Juli 1889.

l>Ic Direktion.

Kapellmeister-Gesuch,
Für eine Amtsatadt des bad. Schwarz-

waldes wird für die ca. 15 bis 20 Mann

starke Stadtmusik ein Kapellmeister gosucht.

Nähere Auskunft erteilt unter U. «44»
Rudolf Mosse in Frankfurt a. M.

Fr. Kistner, Leipzig
Musikdirektor.
Die Stelle des technischen Dirigenten

s Bielefelder Musikvexeins ist zum

empHehlt sich zur" schnellen' prompten Besorgung von Musikälion und 1

musikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten^

Meine geschätzte, zahlreiche Kundschaft im Leserkreise der „Neuen

Musik-Zeitung“ ersuche ich, die jetzt fertiggestellten

'wollen ihre Meldung nebst Lebenslauf

u. Zeugnissen baldmöglichst dem Unter-

zeichneten einreichen.

Der Vorstand des Biele. elder Musikvereins.

Iin Aufträge
Rechtsanwalt Adrlanl zu Bielefeld.

Garantie-Seidenstoffe

neuen Muster pr. 1889/90
von Strickwolle jegliclier Art (divers« neue, zweckmässige ,

mir von

mir geführt« Spezialitäten!), Kock- und »ecken-Wollen, Korallen-

K Jtru, »oclitgarn, Chenille etc. etc. zu veilangen.

Paul Iloffuiapi», Ruhrort a. Rh.

Ein gut gehaltener

Blütbnerscher Salonflügel

direkt ausderFabrib von von Elten & Keussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und

weinen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Fonlard- und Rohseide-

Stoffe, schwarze Sammete u. Pelucbe etc. zu billigsten Fabrikpreisen.

Mau verlange Muster mit Angabe aes Qewunaenten.

(Origlnalfahrikpreis M. 2000.—) ist billig

ftbziigeben. Näheres durch die G. M.
Alberbische Hofbuchhandlg. in Hanau

InBtrumento und Artikel aller Art 10-15 pUt. billiger Barden. •“ ^
Violinen, Zithern, Saiten. Blasinstrumente, Trommeln, Harm onikas,

Spieldosen, Musikwerke, Muslkgeschenke a er Art. rtnhnnddppbFtl h M 1 —
Nur Qfti antiert gute Waren. - Beste BezuDSqueN«. -- Ferner IankanCiaCCKeil 3 IVI. I.

grosses Muslkallenlager, billigste Pro se. — Preisl. gratia-framcfl. pMaflktdeckCll ä M. 1.50
Injtr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Naohfolgor) In GIESSEN. 1 raCUlUetHCU av. . .

w

XU ftllou JobrgÄngeu der

Fleisch-Extract

„Neuen Musik-Zeitung“

komplette Jahrgänge ä M. 3.20, sowie

einzelne Quartale ä so Pf. «ind durch alle

Buch- ü. Musikalienhandlg. zu beziehen.

Carl Orliulnger, Stuttgart.

j wenn jeder Topf

aeent ön Namenszugen Namenszug Jf'
BIAUERFARBE fräst.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesse/aren- und Droguen-

Geschäften , Apotheken etc.

Die

liefert

besten Flügel und Finnin©»

Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. de« Deutschen KaUers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rn.

Cotillon-u.Carneval- Artikel,

Cartonnngen, Attrapen
,
etc.

empfiehlt die Luxuspapierwaaren-tahnH:

lielhkcaBenediclus,Dresden

»«(mftntion, 407 ®ltr. Sttllöht, •eMtaMIliu«.

Wirt. Slini biä (5nbe Stptcmticr. “JSJJ**
berühmte tlliolteiunifto», fflilldKuteti,

(Srofia rtine 'hulafleti. 9Sal)nuneen ju «*“
traiirunntn ber 'tltlimuimboroiiite unb beä 9»«fle itä, bei irmt-.'lliitote,

blicrcns unb SBlufeiiteibeit, ®H#L fiäiiiorrboinntbetitnuecben unb

Diabetes; betmibert oucb anaejeiat für »lutorme unb ‘Hcconoaleäreufeti.

Scrfciibuna btt lei» 1001 iiiebiclnhlf) befamiten HauptgueU.

Jut^i^erten Furbach * Strieboll. affeä 'Mbere. fftatbRiriä »ml

aBobnunQen IC butdl bie FüreUiche Brunnen.ln.pwU.il.

ä, Enn Stei le, (SMrrb.ttrur, w» S. *.»»«.• »«- ««' «"«»«»*«• («emnriTftenbbertaa .n SrtW.. *• *• ***«»>•

Unberertitister Sndjbrufl nuS btra 3n6«K ber „Weiten aHupt-Scrtuna unter|ost. M
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X. Jahrgang Br. 16, ^üittgnrt-lmpjig 1889,

Berlag oon (Carl Oiküiütuu’v, Sstuttjtavt-Ee4ififl (uorm. |i. J. Gong» tu füllt).

»ierleljfüjrlttfj ferfja, mit Ritnltler-portreitB etc. illullriertc

Summern unb 1 c eine (Extrabeilage, bejleljeiib in Derrrfjie-

beiteit, für »an*nmflh geeigneten ©dang«- unb JitRnt-

mental-HoinpolUiunen, abroetlirelHb mit Dr. H. ^»nbobaa
JUitrtriertec HQuRhgerdiirijt* «. f. io.

Jnrrrate ite ffuifgerpaltene iloniiaieillf-lrtle 75 Ufenntg.

Beilagen für je 1000 ttjjil. Wlorf 4.—

Sßrimge Hnnaljme muh 3 itfernlcn unb Beilagen bei

Rudolf Moshc, (Stuttgart. Seidig, Berlin u. befje» Filialen,

Preis pro finavtal bei allen f?o Reimfern in PcuUrfilnnb,

PrIlm-
eiffi-Ungarn unb Itixembnrg , rnroie in fKmUirfjen

Bmfj- unb Hlulihalicn-BnnblttHgcn 8« Pfg.’ — «lirokt vom
Stutticart unb bei beit Postämtern «les Weltpost-
vereins 1 Mk. 50 PIk. Oiiuielnc Dummem 2ö Pfg.

jiit jtiinfiffrpiiar.

Kon Xiibttjig ^avfmamt.

fer ftfinftler imb Opernbiiigcut, beit mir beute beu

ßeferu oorftellen, ift fiirälidj öon Sv. üDiajeftcit

beut ftönig oon Sadjfeu, ber

feinen ftapettutrifter ungemein

liebt, »um ©«neralmufif*
bireftor ernannt morben.

2Bir fommen auf biefe 31u&*

seichmm g auriief. frühermarb
bei* ftiinftler jum fötttgl.

fädjf. &ofrat ernannt, unb

biefeS für einen auSübenben

SRufifer immerhin feltenefßrä*

bifat möchte Dörfer &u crflä*

ren fein. Denn nur mer bie

einfdjtägigen Serfjältniffe ge*

nauer fennt, oermag 2lmt

unb Xitel in Sufanimenfjang

ju bringen. 2Ba8 eB an Or*
ben ©uteS gibt fädjfifdjeit,

ofterreicfjifrfjeit , preuhifdjeu,

fchmebifajen , toSfanijdjeu,

rumnnifdjen flrfprungeS, be*

fafe ©ruft Sdjuih bereits im
tlcberflufj. 2US ifju bafjer

fein ffönig abermals auSjit*

5ctdjnen münfdjte, nub $mar
fo, baj? er bem $ofe näher
trete, mürbe ber junge 9J)u*

fiter öofrat. Die breiige auf
ber »ruft tragen fidj leidjt.

Der ^ofrat=Xitet luirb eben*

falls ©ruft ©djuch noch feine

fd)toerc Stunbe gemacht ha*
beu ©her fein mirflidjeS Slmt

hat ihm Sorgen gemadjt —
unb biefe fiub buvcf) bie ©r*

nennung §um ©eneratmufif*

bireftor ebenfalls behoben.

©leidjgeftellte Sapell*

meifter finb ein mißliches

Ding. Seitbem ©. 9ft. o. 2Be*

ber in DreSben gegen 2JiorIaccht um bie Suprematie
geftritten , mar bie fparität ber betben Sfapeltmeifter

eineGuelle fteter fjriftionen- Dtefe hören auf, fobalb ein

©eneralmufifbireftor als oernntmortlidjer Dpernleiter
ben anberen Dirigenten übergeorbnet ift. SB er bie nt
bat ©rnfi Schnd) bie föniglidje SluSjeidhming reidjlid).

SBer bie heutige DreSbenev Oper ftnbiert, hier

% SBngnerS Driftan, iVtciftcrfingcr, ©iegfiicb, ©. 9Jt.

o. SBebcrS „Die brei $iuto&", SßerbiS „Draoiata", Stto*

garts „3mibcrfI5tc", ©lucfS „Slulifdjc SPbigcuie" hier

gehört, ber fann bie DreSbcner Opernbiihne oon bem
warnen beS ftauueuSiuevt unb raftlos tljätigen Divis

genten ©ruft ©djud) nicht mehr trennen. Sille ftolscn

left unb batte 9t. SBngner, SHeiffiger, SlrebS 311 St'as

pettiitelftem gehabt — bem SJciififlebcit im Drcsbener

.^oftheatcr einen neuen Slnfi'djmuug gegeben, bcffcn

Dbaten ber lebten 6 Sah« finb lebiglidj Söerbienft

feines ©enieS unb feiner Energie, ©djud) hat, nadj*

bem bic Slütegeit ber DrcSbener Oper unter 0. Süt«

ticbau erlogen mar — fie bauerte öon 1840 bis

1860 unb grünbete fidi auf bie tarnen fSürbesStep,

SOtittermurjer, Dicbatfdjef, 3auuer=S?rall,^vebSs93ticha=

ÜWittclpunft freilid) bic SBagucifchen Donbiamen mib
bcfonberS bie Sßibelmigeit finb, in meldjem aber ©lud,
9)tosavt, 93ectl)OOcn, Söoielbicu, Slbam, filofiiiti, SBcbcr,

SSersi nidjt ntiuber gläiiäcnb ftraljlcu. Die Stagnation
innerer Oper batte oon 1860
bis 1867 gebauert; eS mar
eine 3cit crfolglofcn ©j;pcri-

meiitierenS. Daun, Februar
1867 übernahm ©raf Sßta*
tcu bie SutenbanSf unb oon
ba ab faitbcu fidj mieber erfte

junge Da lentc. Sieben Srebs
murbeit 3ul. 9tieb utib fpätcr

Siilitter ftapcQmeifter.

ßoreitgo 9tiefe, ©ubeljuS,

21. ©rl, ß.SdjtioiT o. ©avolSs

felb, ©. Scaria, ft. Köhler,

®. Dcgele, 5)3. 5öulfj, Dljercfe

9}Jalteu, Sd)Ucb=s$ro&fa,2uife
Steutcv, Svene ü. S^aoauuc,
Dl). Saaf, ßaura Dricbmanu,
fßauliue Sdjöllev, ©.©djeibc^

niantel fiub 9tamcn bic incift

bis iu'unfcrc Dage beu 'Jtuljm

ber Söühne tragen. Slbcr

ber mufifaliidjc Organifator
fehlte, ftrebs mar alt gemov-
ben, 9tieh mau ein außer*
orbeutlidjer Sttufifgelehrter,

aber für baS Dljeater beiafj

er feilte ßiebe unb ebenfo la=

gen SBüWnerS SJerbienfte auf
bem ©ebiete ber abfoluteu

9Jtufif unb ber muftfalifdhcu

fßäbagogif. Sthudj bagegeu
hatte, als er ciiblidj tarn,

ba§ nötige Dljeaterblut. ©r
brachte ßeben in ben ftarreu

fBüreaufratiSmuS.

©S mar um 1872. 23. 5ßoI*

lint hatte mit ber Slrtöt, JSoffi,

fßabitla u. a. nt. ein mufter«

fjafte^ italienifiheS Opern*
eufemblc gebilbct, unb fam bautit andj nach Drcs*
ben. 2)tau gab u. a. beit Sarbier oon Seötüa.
Das mar nun moljl nichts 9teue§. Slber m i e

er gegeben mürbe, bas mar neu. üftidjt bie

Sfehlen ber Säuger fielen pnädjft auf, fonberu
ein junger 5öraufefopf ber baS OrHefter biri*

tUtefrfi|Bten 3a^tßftiiQt flnb neu aufgelegt in tltg. btof^. ©Snben )u 80 ©fg. ba8 Ouattal, Cinbanbberftn k 3»!. 1.—, ©radjtbiifen ii Slf. 1.50 bur^ «Oe 8utfi< u. aJlufifaltftt.^anbl. j*bejfe|ftu

abonnewentg-ffieftenuttfleu auf bie „Wcue 91ufif'3citun8" (80 fpfß. pro Ouartöl) merben iebevjcit öon ollen ^oftanftalten (2i e ithSpoft'SeitungSf atol og Dir. 4104)
»ub JBu^« ober 3Hufi!alien*£anblungen entgeflengenomtnen unb bie bereits crjdjientntn Stummer« beS laufenben CuartalS naipge liefert.

Itf-ü^W^ii'iiltffcf’irii tküiV-
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Gierte. Wiemanb fmiutc ben Manien ©d)udj. Hub
bcr junge Jyant weißte fiel) an, bic berühmte 2>rc$5

beuev fcoffnpcllc 3» meifteni? Jodi ©ebulb. Ja
fiBen Zünftler elften Wange*, bie nicht 311 tänfdjen

finb, imb nicht »on jebem Wat nehmen. St6ec wen»
bic ctinchen, baß bcr redjtc Sftanii ba oben ftef)t, bann

Hopft ihnen ba? fccrj freubig, beim fic toiffeti , tuec

aut birigiert, wirb Sinn haben für ©l;rc unb SBobl*

fahrt bes CvdjcftcrS. Jie ^Begleitung jnm {Barbier

batte niemanb je fo gehört, fo biäfret, fo humoruoK,

io burchgriftigt. 9Wan fdiwainm in ©ntaiiefen, beim

uou bec bciitjdu'ii liodmiiitigen Stet, itatienifche SWufif

311 ©ruubc 311 bingieren, war hier feine ©pur. „3ft

bei 0chud) ein Italiener?" Stein — „er fott" aus

©rag fein, unb geht übermorgen mit {ßoHiiii nach

bctii Möchte ....
„S di a b e — ben f 0 II t e (5t r a f hinten

al s üWufif bi reftor 31t gewinnen f n eben," baS

iagte unb fdivieb ber SBerfaffer biefer Beilen im ??riil)=

jafir 1872 . Slbcr (Straf Olafen ift ziemlich fchweigfam.

ÜB 0.3n gäbe es eine iöürcanfratic. 9Rau erfuhr uicfjtö.

Jn wollte cS bcr Bufall, bof? auf einer italiciiijdjen

Siciie im Stuguft, ber JvcSbcner Kritifcv auf bent

Stilffcr Bod), uom Bcltliu hevaufroimueub, in einem

Steifewagen eine nmjifalifdjc 2Bicitci ©ejeflfehnft traf,

bic uou BuuSlmuf faiti. „Säe gibt cS Weites —
wir finb ohne Briefe feit 14 Jagen." — Sinn,

ba§ unb bie? unb bah ©d)ud) ® res b etter .<£>of-

fapclltn cifter geworben ift, werben (Sie ja

wiffen . . .
."

Sticht? mußten wir, aber mit einem fcod) auf bcn

jungen Wiufifanten Schuch nahmen wir bie Madjridjt

auf. —
Seitbem finb 18 3ahre »erhoffen. ©d)udj hat

jebe Erwartung fibertroffeu, unter ihm erhielte bie

{. stapelte eine ftolgc Meuaiffauceperiobc, unb unferc

Ep er ift fo hod) geftiegeu, wie jemals irgenb eine.

Seine fidierc unb bödi fo leidjte fcaub, fein rbDtbmtfdjcS

©wie, feine ©pnftlieit 1111b fein erbarmungslos feines

©eljBr, finb wie feine ÄMcIfcitigfcit bewunbernSWert.

311 letjtever liegt ein befotibcrcr 3Bert für eilt cvftes 1

Kunftiuftitut. • - Souerfdiiebcu fonft ©ruft Sdmdj unb

fc. p. Biilow finb — fie berühren fidj in bcr
ö bj c f tiuität unb ©e wi ff e itl;af tig Feit ihres

St ii 11 ft g e f ch ut a cf e §. Stidjt um ein Ijaarbreit fttl-

getreuer als bie SBunberauffühning ber ©öttcrbäm*

iitcrimg, leitet ©djud) bie Bau berflotc ober ben SSavbier

uou ©eoilln.

SBilbuug macht frei, macht mithin uonirteiislo».

Btt ber Jlnit hat fcerr fco frat ©djud) eine herber*

ragenbe äöilbuiig gen offen, ©v war Burift. Ulis Stuben t

uoit feiner ©rajer fceimat itad) SBien geführt, lag er

»crjwcifelt bem ©tnbium beS römifchen SfedfteS imb

bcr Sßanbcfteit ob. SJtit SBibcrWillen. {Eroßbeni —
cS ift bas alte Sieb! — geftatteten ihm bie ©Item

bie VJlufif als SBernfäftubimu nicht, fceimlid) war er

um fo fleißiger.

Bit jener Bdt — 186B — war Jbeobov Sobc
©ircftoi beS ©reBIaner StabttljeaterB. ©0 eifern

rechtlich, fo wcitftrijtig leitete Sobc ba§ Bnftitut, unb

tuaS er felbft nidjt wußte, beriet er mit tiid)ttgen

Fachleuten, ©r muhte etnft nad) SBien reifen, um
eine Slnsahl Sängerinnen 311 l|öreit, bie ihnt für bie

Breslauer Oper empfohlen waren. 3n bem 9lgeutitr=

biireau beS fcerrn ©adjfc follte wtcbev f old; eine SÖor*

ftcUitng erfolgen, ba fehlte ber Korrepetitor. ,,3d)

weih," meinte ein SingeilcHter ber Slgcntur, „einen

jungen Stub enteil, bcr fpielt fehl* gut Klauier, lieft

jebe Partitur, ber würbe ieidjt bic Janic begleiten ..."

— „©0 hole» ©ic ihn." Bm ©afö gegenüber warb
bcr werbenbe Wechtsgelehrte gefuiiben, tarn »oller

Vergnügen mit, verblüffte Jivcftor Sobe unb alle

Sluwefenbeti bitreh fein jalent, unb fügte , als Sobe

meinte: „gehen ©ic mit und) 23rcSlau!" 90113 trübe:

„Bd; tljftt’S fdjon , aber id; barf nid)t; bie ©Item
moflcit’S partout nicht." 3lbcr einige Sttouatc barauf

hatte ©ruft ©chuch ben Bitriftenftaub uon fid; gc*

fchiittclt imb ftanb als fahrenbet Wtufifant bor Sobe

in ©rcSlau. ©urch fcihföpfigfeit, ©eilte unb Hit*

beugfamfeit machte er ftch teils bcmuubert, teils uer-

haftt, unb oft muhte ber alte Sobe Trieben ftiften.

^ollini fant nad) SPreSlau, nahm ben jungen SJlenfchni

mit fid), unb unter ihm machte nun Schuch bie

hohe © ch 11 1 c bcr i t .; I i e 11 i f cfj e n Oper bttrd).

fyiivS gati3e Sehen würbe bieS entfeheibenb ,
beim er

lernte ben ©efang lieben , bie Stimmen fdjoneii ,
er

biri gierte, wie SJtabame Slrtot fagte, „wie ein ©ott."

Si'ic man bie Jirigentcutugenbcu befiuiert — er bc=

fi(jt fic alle, ©r fafet fdmctl auf, »erfleht jebe Süch=

hing imb felbft frembe Sachen, bie er gar nicht leimt,

iiberblicft er jo ridjtig, bah er oft fchon beim erften

begegnen einem Komponifteu fagte: fcier taugt ber

Icft ‘nicht, hiev ift 311 bief inftnimcnticrt, ber 2. 2lft

muh an ©teile beS 4 ., bainit bcr 5 . beffer wirft, baS

fnim bcr 2Kafd)iitcmnciftcr nicht machen u. f. w. Schuch

errät ein neues Söerf, unb bicfcS SDeftiiitioiiSver-

mögen hat fdjon viele nt Staunen Oerfeht. ©d;ud)S

Streben war üicllcidjt, Jhcaterbireftor ju werben,

iiidjt bloh »Jiufifbirigcnt. JaS würbe ihn jerreiheii

unb ba§ Buftitut in Feiltioncn ftürscit. bie

Jonfuuft wüiifehtcn wir, cS fäme nie bagit. Bebcr

ffiedjfel föimte nuferer Oper Wie fic jept blüljt, nur

khabeu, unb eS ift 311 »ermuten, bah bcr König cbeitfo

benft. ^Berufungen mit gläitjettberen ©chatten hat

©d)ud) abgclehnt. ©v weih, wie bcr König, bie f.

Kapelle unb ba» fjhiblitum Ü;» lieben unb bcwuubcvii.

lliircdjt ihnt man bem hochbegabten fWaniie, il;it

fd)lid)tweg als Sßagncrbirigcnten 311 bezeichnen. Unter

biefer ^ftrnia macht fid) neuerlich eine fraffc ©infeitig*

feit gcltcnb. ®ic SRufit auhcr SBagncr wirb »01t

bcn Parteigängern nidjt feiten als SlbfaÜ behanbclt.

Sagncr felbft bad)te befauntlich anbcrS. Bebe Beile

feiner Schriften (Scip3tg, ©. SB. Frifcfd;) beweift bas.

Unb Si?3t unb SBiilow unb Scoi unb Sucher 2c.

beulen ober bachtcn and) anbei». JcShalb sahit

Sdjitd) bod) 31t bcn eiligem eiljtcfteit {Dirigenten ber

lebten Saguerwcrfe. Wtöglid), bafj feine unentwegte

Bövberung auch bcr Haffifchen ober franzöfifchen ober

italtenifdjen Wichtung in JÖahrcuth nicht angenehm

berührt hat Bebt iitbeS hat mau auch hört ben

Bvrtum eingefchen, 1111b in tiefem Bähte Sdjud) gitr

Jircftiou einer 8lii3al;l B-cftfpietauffiiljniugeii eilige^

laben, lins biinft, nun SBagitcr tot ift, fonimt ein

gcbcihlichcr ©iufluh Sdjudß in SBaprcuth 3» fPät,

unb ciupuhloS bem Korpbantentum gegcniiberziiftejfeu,

bazu hat Schuch 3» viel Jeuipcvametit. {Der König

hat in ber wohlmcinenbftcu Slbfidjt ihm ben Urlaub

nach Jönhrcutl; abgcfd)lagcu. 3uv Beit mag fcerr

©djud) barübenmtröftlidj fein. @r wirb fiiljlev bnruher

bcnfcit lernen unb ba Wicnfdjeu feines ©iferS alles

au fid) reihen imb er thatfädjlid) alle Baben nuferer

Opcrnleitimg in fcanben halt, biinft es un§ feiner*

feitS ijjplidjt, feine Kräfte bem !; i c f igelt großen

Bnftitute 311 erhalten. Ob beS SBeihraudjS .nuburch*

bringlidjer Webet unfern hären ®. Schlich inJöni)veuth

angreifen würbe, wiffen wir nicht. {Die Wiicfwivfimg

auf OreSbeuS praffijehe SScrhaltniffe wäre aber uu*

bebntgt vom Uebel. S)er „©eiieralmufifbiveftor" muß
ben fffinftler für Ktaprcuth cntfdjäbigcu.

3)er fcerr ©eueraliimfifbivcftor fcofrat unb Witter

®. ©d)ud)’ ftel)t erft im 41 . Bahre. SBic fdjr baS

moberne Kapeilmelftertum, b. h- bie „fccrrfdjaft über

alles" ueroeugcrmalmenb unb aufregenb wirft, seigt

feilt |d)on ergraucnbeS fcaav. fcerr ©chud) ift äitherft

lebeubig, rafd), fel;r eiitpfinblid), aber als Oefterreiiher

uou ber getoinnenbften SiebenSWiirbigfeit.

©eine ©emahlin, fdjon als Koloratuvfängertn

Fräulein ^roSfa hier engagiert, heftet nur bie

Icfetere ©igenfdjaft: bie öfterreichifdje SiebenSWürbig*

feit, ©mpfiitblid) unb neruö» ift fic gar nid;t. Hub

bei* behaglichfte, iiecfen'oe fcumor, ber fie 311c tieften

©oubrette Jcutfdjlanbs gemadjt hat. ift fo biivcfjauS

natürlich, imb gerabe öeSljalb »erbreitet il;.r ©piel

ein umiemtbareS Öehageit. Bht JÖlonbchen, ifjre

Santa, Baüottc, Berline, ötmine 2c. finb entjüdenbe

Schöpfungen. ®ie Stimme ift burdjauS nicht groß,

wenigftenS ift fic erft in ben lebten stoei Bahnen be*

beutenbet gewadifen. Sluch im Jimbre bes Organs
mag ihr 3. 58 . SÖtarcella Scmbrid) überlegen fein. 31ber

in ber Kauft beS ©efangeS, in ber Unfeljlbavfeit,

Kevlichfter Saubcrfeit unb unbefdjrciblidj reigoollem

Portrag fjat iie feine Wioalin 311 fcheuen. Sßie

widjtig ba§ Semen für bie Sänger ift, geigt gerabe

biefe Stimme, bie nicht nur burdj auSgesctdmcte

Schulung bie 58ioletta, fonbern auch bie {Ehuöiielba,

in fc. fcofntamtS Oper unb baS ©»djen iu beit

Wtcifterfingcrn 311 fingen »ermod)te, unb auch ber ©Ifa

gcwachfeu wäre — alfo bem lhnfd)*bramatifcfjen Bad).

SBic faft aUe Jresbener ©cfaugSfolifteii »on

Jichatfchef- bis fcciitc, ift and) B^au Kannnerfäugeriu

fcofrätin Klementine Sd)ud)*fßvoSfa aus ber öfter*

reidjifchmngarifchen „©efangSmonarchie". Sie würbe

in Oebenburg geboren. Bh« außerorbeutlidje Kehl5

fertigfett »erbanft fie bent Siener Konferuatorium.

Jircft »on biefein fam fie nach SDreSben. ©tc würbe

hier unb anberwärts itodj mehr »on fid; rebett gemad)t

haben, wenn nicht if;r eigener ©atte, in fteter Slngft,

eS föitne aitSfeheit als begiittftige er feine j^ran, fic

»on manchem IBortrcteu gurüdgehalteu hätte. Sn
Souboti, SBien, 2Jtünd;cn uub Stuttgart hat man
übrigens bie großartigen Fähigfcitcn ber Sängerin

genügcub bemunbert.

pir Pfilirrfmüfr ber gefieberten $rlL

Pcm Jvtcör. Willi. (Sio(j.

ine iicnilid) befamitc Sage teilt mtS tton ciuci

timftfimiigcu ©pinne töcctJjoocnä mit, bic fidj

i d oft au iljrem fclbftgefponnenen vyabeit uou

ber $ede berabgetaffen tjnbc, ittib mit un<

oerlenttbnrcn 3«id)en be8 aBofjlbetjagcnS ttor bem
grofeen tDleifter in bcr Stift fdiroebte, fo oft bcrfclbc

31t feinem Snftniment griff unb mutierte, bann aber
— memi bie gijttlidjen tBariationen berfhmgen toarcu —
fid) toieber jit iljrem erbabciien ®i?e an ber Jede
cmbortjafpelte, mo fie feit Satiren i£jr fnnftöotle»

§äu8d)eit gewonnen batte.

2Bir pflegen getböf)itltcf| bariiber ;n lädjetn, finb

aber nidjts tueniger als geneigt, baran ;u glauben,

bafi fo Heine linbcbeuteitbe fierdjett attrft für Xönc
cmpfäuglid) fein fottten, obglcid) mir ättgeben, unb

in Dielen gälten fogar Derlaugett, bajj uns unfere

näljerftepenbett Kierc nidjt nur (eben, fottbern audj

pöreu unb Perftetjen. (5-8 ift Paper and) teincStoegS

eittjufefien, marum itirfit jene fenfiblc Spinne, bic ba?

Icifeftc Summen einer fliege ober ba§ jüimtucru

einer ffiiiie ftbon au» ber grttte toabruimmt, nid)t

and) fiir ben Ptfiptfjnm» ber Ebne empfänglid) fein

fönnte. Selbft bei ürifebett Witt mau bemerft buben,

baf) fie bott ber itttufit ungelodt würben, unb bic

•Eelpbiue im fKittcUäubifdjen OTecr folgen auf grofec

Streifen ben ©duffen, bon wcltben iie SJlufit büren;

wäbrcttb unferc SJögel ibr üüoblgefatten att berfelbcn

baburdj 31t crfeimcu geben, ba6 Re mit bergnügtem

Oilügelfdjlagc einfallen unb mit ihrem @efang be=

gleiten.

'Bariiber braudit inan fid) überhaupt ui<f)t 31t

tttunbern. Unfere gefieberten SOfciftcrfinger Waren bic

iilteftcu ffflufifanten unb iljrc Cieber bie ättefte SDiuRf.

löeüor Strtcinifin ober «potto — ober wer immer

bie giöte erfuubeit, fangen lättgft bic Stad)tigatt unb
Serdje itjre berrliebeit ®pmueu, uub etje nod) ein

ßrpbcuS mit feinen SKelobicu bie Ungetüme be»

SDieere» unb ber SEicrwelt bezauberte, beftanb ba» $obe>

lieb unferer gefieberten Sängertünigin. Dbne biefe

SBJufif wäre bie JJatur berbaitniStnäRig tot unb ein«

fam, unfere SBäiber fdjweigfam unb unfere Oärten

uneiiblidf) übe. SBemi man überhaupt bie SJiufif bie

Sprache ber ©öttcr nennt, fo ift ba» in begug auf

bie Sttufif unferer anmutigen fictneii Sänger nod) in

erhöhtem tttta&e ber fjatt
,

beim in biefem Singfang

ber Segioiten piepenber, sirpenber unb gwitfdiernber

Sogeltehlen offenbart fid) jebem offnen Ohr bie 2Be[t>

fiele, bie in biefcn Siaturflängen 311 nnferen §er3en

fpridjt. ®iefe Heilten geRebcrten ®oImetfd|er ber

©ottbeit Waren bie erften SBirtuofen, bie unteren

grünten SKciftern gum SBorbilb gebient haben unb

beähulb bilbeien and) bie aSogelftinmten unb ihre

®eutuiig feit iinbenHidjcn 3 etten ein feljr mistige»

Stnbiiim, in ba» mir einseinen (Eingeweihten eingu.

bringen pergönnt War.

Si? 31t einem gewiffen ®rabe ift ba» and) nod)

gegenwärtig ber Satt, wenn aud) in mehr heiterem

Sinne. $ie fdjönfien ®eutimgen, bie Wir über SBogeH

ftimmen bcfipeit , finb linftreitig bic, wetdje wir ber

ungetünfteltcn SSoIfäpoefie Perbanfen. ®ie Sßhantafie

hat ba freilith itnfereu Sichlingen fo Piele» abgelaufdit,

was einem Sßrofcffor ber SJtatuvfunbe Derborgen bleibt.

Sein ^rofeffor unb Gelehrter war e»
,
fonbern ein

Sauer 001t ber Snfel Stiigeu, ber mi» in ba» nod)

nidit genug befannte ipohelieb ber fttathiigatt ein.

Weihte. SRath alter Sage ber Sewohner jener Snfel

ift bie Königin ber SSäalbfänger eine berwiinfdite S d)8>

ferin Don SRiigen, bie ihrem afnbeter ba» ®elöbni»

ber Ereite Prath nnb — um beufelbeu Don fid) fern

31t hatten, it)n ®ag uub 'Äad)t bie ®erben fjiiteu lieh,

bi» i!)it einft bie BerjWeifiung nnwanbeite 1111b er —
feine ®eliebtc Perwünfdienb — auSrief: „So ntögeft

bu 311m Sohn für beine ßiebtofigteit bi» an beit jiing.

ften ®ag uid)t SRuhe fitiben uub ber Sdilaf möge bir

berfagt bleiben !" ©8 ging in ©rfiittuug unb bie ©e=

liebte, bie in eine 31 ad)tigatt uerWanbelt würbe, burdl>

fingt jeht fdjiafio» bie 9!ad)t:

„3? lieb, i» tieb,

So wiet, to wiet,

Srigi, Srigt, ®rigi,

So budjt, to budlt, to bud)t!'

worauf fie breimal pfeift uub bann farje 3 eit fdjWcigt.

Srigi ift nämlith öer 3!ame be» Jpitnbe«, bau fie gm
ruft, bie ©ebafe „to budlt", ba» helfet im 3?ogeu

fecnmigutrcibeit.
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3n eroberen ©egenben hat man attcrbingS and)

nodj wefentlich Davon abmcidjenbe Variationen, 3u
bcr fafaitfcf>cn Schweig unb bcn urwalblidien 2Bilb*

niffett beS queßrnreichen Ural, wo bte 9fad)tigaß io

gahlreidh lute faum irgcnbwo wieber vertreten ift, foU

i'ic ciit mtberföhnter ßiebhaber fein, ber nach feiner

(beliebteu ruft, fit* möge ihm tommen unb mit

einem $uft ih« Verlohnen, beuor baS ©rfdjeiucit bcr

Morgenröte ihn Wieber in feine fehnfmhtfdjwangcre

Verbannung -jurüdberfenft.

Sir ergäben uns au biefer lieblichen SRaturpoefie

unb neunen eS fßljantafle, allein — bie Voefic ift

bod) bcr reiufte Siberliall ber dufteren ©iitbrücfe, bereu

AitHänge auS bem ßcrgeu be» Volle» gurücftöucu,

unb bcöfjalb haben mir namentlich bie VolfSbidjtung

bod) als etwas mehr als eine poctifcf^e (Spielerei auf*

gufaffen — fie ift bie ßqrif beS gärtbefaiteten ©e*
miits — bie fDlufif ber VolfSfeelc! —

2iid)t fo lieblich, raufdienb unb boßtöiienb ift baS
ßieb ber Schwalbe, ober wohl gar baS beS fentimen«

talen {RotfeljlchenS unb beS farbenprächtigen ©inipelS,

allein — was funftvofle ftRobulation unb Figuren*
rcichtum betrifft, jo ift baS eine ebenfo bcwuubernS*
wiirbig luie bas attbere. 2lm populärftcn ift jebodj

baS ßieb beS föcrrgottsoogels ober — wie mau and)

noch bte ©cljtvalbe nennt — beS 'UluttergotteSbogelS,

in beffen ©cfang bie lucftfälifchen {Buben unb ©tuten
gern einguftimmen Pflegen:

„2ls irf toegtnig, aS icf toegtrug,

Soren Stiften unb Saften büß.

21S icf Webber fuam, aS icf Webber fuam,
2BoS ber ltiöt mehr,

®at mein icf, bat mein icf!

Quar—r—r!
M

Senn bie Stimme biefes anmutigen Vogels ettoaS

melobijdjer ober Hangboßcr wäre, würbe ber gefüf}!*

voße Vortrag unftreitig jebem Settgefang an bie

Seite gefteßt Werben löimeu. ©ang basfelbe gilt oon
ben feierlichen ©efängen beS ßtotfehldjenS unb ©im*
pels, bereu SWelobie etwas SchufudjtatmenbeS perrät,

aber nur an einigen Stellen 31t einer öernehmlicheu

Starte anfehwißt, um bann tuicbev bis 311m faum
hörbaren Äubante 31t erfterben.

Simpliciter — aber boch recht 311m feigen
brfngenb ift bcr ©cfang be§ ©oibhammerS. Auf bem
biirren 3b>eig eines am Scge ftefteuben Seibenbau*
meS fifcenb, Hingt eS ungemein gutraulul) — faft weh*
mutig, wen« bevfelhe in bie Seit ftineinfiiigt:

„§ab btch uon $ergeu lie—ie—ieh!"
ober:

„Sie—Wte—Wie fie mir, fo lieb ich ftc— ie— ic!"

®ie Amfel ober faft noch mehr bie Siugbroffel,
bie nicht unüerbient ben tarnen „Turdus musicus“

führt, h«t Anfprucft, unter biefeit Sorpphäeit obenan
genannt 3U werben. So feine Aadjtigaßeu Vorbau«
ben finb, erfefceu jene bie Sängerfönigin fo gut, als

ba» überhaupt möglich ift. ©ie tuunbervouen flöten*
töne ber ©roffel in ben SDlorgen» unb Abenbftunben
haben fo Diel VefchleichcnbeS — mau mödjte tagen
VegaubernbeS — , baß «tan tm Vcfifte biefes Vogels
fid) recht gut über ben Verluft ber Sängerin ber Stacht

binwegfeften faun. Sin 3leift wirb aber bie festere

oon ber Siugbroffel unb Slmfel erheblid) ttbertroffen.

Stuf ber Setterfahne beS §aufe§ ober — auch auf
bem Valfongitter ftftcnb, ermübet fie nie in ihren

Vrobuftionen, bie häufig auch bon Äidjtfeimern mit

bem Schlag ber Sßhilomele bertoedjfelt werben.

3» biefer Sängertrias bilbet unftreitig nufere

3?elblerdje_ bie ©ritte im Vunbe. 3ft bie Aadjtigaü
charafteriftifdj als Sängerin ber Stacht, bie Siugbroffel
unb Slmfel als fingenber ©enius ber ©arten, Sälber
unb fo ift eS bie Berdje als Sängerin ber
ßüfte. Slße brei finb fo etngig in ihrer Särt, baft man
mdjt weife, Welcher Don aßen man ben Vorgug ein*
räumen füllte. — ©ie ßerche hat feinen {Nebenbuhler;
wem baS $erg nidjt aufgeht, wenn mit bem 2Norgen*
grauen bie ftimmlifcheii ©otte biefes Vogels aus ben
ßüften h^abtrißern, ber hat überhaupt feinS. ©3
ift ber heilige ©eift unterer gefieberten Sänger, ber— wie fein gtoeiter unter ben geflügelten Sefen —
bem ßanbmann ober Sauberer baS ewige ßieb gum
ßobe beS Schöpfers Porfingt. San hat auch biefe

göttliche ßbmne in Verfen wiebergugeben berfuebt,
aßein — mau muh fie boch brauften trißern hören
unb geniefteit, um ihre Schönheit beWimbern gu fömteii.
©as Väuerlein auf bem fjelbe pflegt gtoar benXeft
beS feierlichen ©horals in fehr fdjlicpte Sorte gu
fleiben, aßein — benno^ Hingt eS lieblich, Wenn er

mit bem Vogel nutfingt;

„Sich, wcS iS bat fdjon! !

Sdwn iS bat.

Sld), woS iS bat fd)ön!

©ar fo fd)ö« — fdjön — fdjöu,

Sud) — ii! — Such!"

©twaS weniger heilig Hingt es bagegen, was
ber jfjirt auf ber Seibc biefeni gefieberten ßobfänger

nachleiert, Wonach ber Choral lauten foU

:

„©rieb ^Jcterfen, briet», briet», brteu.

JöiiSt ’ne gobe .'öär, bann blieö, blieb, blieü.

ftäSt ’ue fchlächte .*^är, fo blieb Wiet weg.

©i’iflcri— li
!"

Sahrfdieinlid) hat aber ber öirtenpoet babei

etwas gefluitfevt unb bie erhabene Igpmue porobiert,

ba gar nicht augiuieftmen ift, bafe ber göttliche Vogel

fo aßtäglidje Sadjen fingen wirb, unb in ber ©hat
gibt eS noch einige attbere Sclobicu, bie in begug

auf ©chtljeit weit mehr an ©laubmürbigfeit für fid»

haben, bie aber letber hier nicht mehr Staum finben

fönnen.

Sin bie porigen ^Berühmtheiten nuferer gefieberten

Säuger fdhlieftcn fid) 110^ mehrere anbere wiirbig an.

©ic ÖiraSmücfe gum Veifpicl wirb bou ntufifalifdjen

Äunftfcnneru bielfad) berSlachtigaß ober bem ©proffer

au bic Seite gefteßt. Stidjt weniger hat bcr ©cfang
be§ etwas ungemein SlngenehmeS unb ©in*

fdjmeidjclhbeS ober ©raulichcS, — mau möchte fageu
— er Hingt fommerlid). Unb was ben Vogel feinen

ftreuubcu uod) werter macht, ift feine ©efaugeSfreu*

bigfeit, bic fclbit in ber ©cfangcufdjaft feinen 21 b* I

brudj erleibet. Sin ßebeubigfeit, SJhmterfcit unb Ve*
weglidifeit wirb aber ber Seifig uon feinem anbern
Stepräfeutautcn ber gefieberten Seit iibertroffeu, mit

SluSuahme beS 3auufönig§, beffen HebeuSmürbigeS
gewecfteS Seien ihm ebenfo feljr bie ©unft aller ein*

trägt, tute fein Ijcßcr lauter ©eiang, ber fclbft an
fonntgeu Sintertagen ertönt unb beSljalb um fo mehr
erfreuen nuift. ©tc Stimme biefes Heiuen Sänger»
helbeit ift gerabegu beWunberitSWürbig

, hat tu üielcv

Vegtehuitp Slehnltdjfcit mit bem Schlag beS fianarien«

uogelS unb ftef; t in gar feinem Verhältnis gu bem
Wingtaen nuftgroften Körper beS Vogels.

Sn biefem 21eigen unffier gefieberten Sufifanten
barf ficherlich einer nicht üergcffeit werben: eS ift ber

mit 5)tcd)t Diel gefeierte beffen Sdilag in man*
d)eit ©egenben fogar aßen anbereu ©efäugen borge*

gogett Wirb unb ohne 3tüeifcl einen hohe» fßeig be=

fi^t. 9lnr Kenner finb aßeiit im ftaitbe, über bie

Vorgüge beS g-infeufchlageS gu urteilen, ber ebenfo
berfdjieben wie ber Vogel felbft auSfäßt. Vei ben
©arteufinfeu beginnt ber Schlag mit einer gangen

Dleihe hiutcreinanber folgeitbcr ©ölte bon bcr £>ölje

guv ©iefe unb enbigt mit einer fehr hühfehtu ©ott*

fchleife, fo baft fid) bas ©aitge ungefähr mit

«SiäiäiätSiaiäläifll—giger—giu"

wiebergebett läftt. 3nbe8 faßen bie Variationen —
wie ©hürtnger Sadjfenner behaupten — fo ungemein
mannigfach auS, baft ber Uuterfdjicb beS guten Sd)lä=
gerS uon bem Weniger guten nur fehr fdjwer heraus*

guftnben ift. ©er uoßfommenfte Schlag — bei Wel»

djern ein funbigeS Ohr tu ©ntgiiefen gerät, lautet

aber äljiilid) wie oben angegeben unb befteht aus
gwei ©eilen mit folgenber ©onlcitcr Pou ad)t bis neun
©önen:

w3«ii»i8 i8tgi8W«-t nugiah# tototototototo gift fttgiah,"

Wobei jeboch gu beachten bleibt, bafe auch bei bem
beften Sdjläger nicht ein Sdjlag wie ber anbere aus*
fällt, fottbern Ptelfa^h unboßfontmen gelingt.

ViS gu Welcher ßeibenfehaft übrigens bie ßieb*

h aberet für biefeit gefieberten Zünftler auSartet, teilt

uitS eine Slutorität auf bem ©ebiete beS ©ierlebettS

auS ©hüringeu mit, wo itidjt feiten für einen guten

g-infcti eine Sfuh hiitflegebeu würbe. UuS geht ge*

wohnlich baS VerftänbniS bafiir gerabefo ab, wie für
ben Unttrfjftieb gwei borgüglidjer Violinen, unb beS*

halb begnügen wir uns bei ber Sliterfettmutg, bie wir
bem auSgegeidjneien Sänger beS ftvüfjlingS unb Som*
merS goßeit.

Vet weitem nicht fo I;ocf) als Virtuofe fteht ber

berwanbte Vudifiuf ba, ber — wie Vufch ergählt —
in einigen ©egenben beS 9theiulanbeS fingen foß:

„Süd, füd, füd, füd!
3m twen unb tw int igften 3of)r,

®o fummen bie priisfen Solbotenl"

unb in ber Schweig leiert er ben ßanbleuten beS ÜDIor*

gcnS gu:

„§e, hfi bift — bift fdjo wieber io friihieV"

wogegen er bem Sauberer guruft:

„Sie wiet? äÖie wiet wißt?"

$ür ben jjaß, baft aber baS Seibchen barattf

antwortet: „2tit bal>cint ! 9tit babeim, wieberheim!"

fo bebeutet baS uad) altem 'Aberglauben nid)tS ©uteS
unb bic Steife würbe eine ocrgeblidje fein, weshalb
man aut beften thuu wirb, btefelbc fogletch aufgugebcu

unb wieber umgufehren.
Sir ntöd)tcit uidjt behaupten

, fageit gu woßen,
baß mit bcn angeführten Sängern bie Steitjc unfercr

gefieberten ÜR ciftevft 11g er erjehöpft wäre. ©S gibt

fidjerlid) noch mau dien wiirbigeu Vertreter biefer Art,

bcr wohl genannt 311 werben uevbicute; aßeii^

—

wir wollten fein ÜNnmcnSvegifter unfercr Heiucu

Mufifauteit anfertigen, fonberu nur einige heraus*

greifen, bie als ©rößen crftcit {Ranges am ftimmcl
bcr gefieberten 'Seit hcroorragen, unb biefeit 3wccf

glauben wir erreidjt 31t haben.

$odf)f 1111D Ikdljoueu.

Q:iitc Babeptauberei uon (Carola 0?) . .

.

’dMgie fennen ntid) bereits guv ©euiige, uereljrtev

,^err Stcbaftcur, um 31t wiffett unb 3bren

ßefcvtt oerfidieru git Dürfen, baß id) nicht fo

friool bin, ein ©Ijcuta, wie baS obeuftehenbe,

in ben {Rahmen einer Icidjtfertigeu Vabeplauberci

fpannen gu wollen, ©eben Sic alfo 3hrcti ßeferu

getroft biefe Verfichevuug ; bießeid)t bcraulaffeu Sie
Diefelben baburch, bic folgcube ©figge gu lejen.

©eint nicht uon ber Vebeutung ber beiben dürften

im 9teid)e beS ©eittuS wiß id) hier fpredjen, uod) amt)

uon ihren pevfönlidjcu Vegiehmtgeu ober gar bou ben

höheren geiftigeu Vcgügeit, wie ucrlocfenb and) bas

©hema fein möchte. Änr eine Heine ©pifobe aus
ihrem ßcbeit mödjte id) 3hiicit fdjilbent, bic gewiß
aße Verehrer ber beiben .y*crocu ebenfo ilttcreffiercu

biirfte, wie fie mich iutereffiert hat, als id) fic gum
erftenmat ergähleu hörte.

©S war bieS in Starlsbab auf ber berühmten
„alten Siefc". ©8 regnete, wie eS in ftarlsbab ja

im Sommer gewÖl)itlid) 51t regnen pflegt, uämlid) fett

©agen unb Socheit. Sir ücrtricbcu un» bie 3e >t

mit allerlei Sdjergen, flehten 2lbenteuern, Spielen,

improbifierteu Äotigerten u. bgl. ©itblid) war and)

nufer Programm erfdjöpft unb eine bleierne ßauge*
weile lagerte fid) über nuferer ©efeßfdjaft, inbeS ber

Stegen unaufhörlid) mit entfcftlicher Monotonie fort»

plätfeherte.

©vft ein neuer Vabegaft bradjte etwas frifcheS

ßebeit in unfern ber Siciibclebung bringeub bebürftigeu

SfreiS. ©S war eiu alter ©eljeimrat aus Sieu/eiit
gliiheuber Verehrer ©oetl)eS unb and) eilt begeifterter

SRufiffreunb. ©r hotte viel erlebt unb gefehen, war
gwaiigigmal bereits in SlarlSbab gewefeu, mtb wufttc
vortrefflich gu ergähleu. 9tal)Cgu wortgetreu gebe id)

hier wieber, Was er uns, als wir 311m htaffee im
Salle de Saxe uns bereinigt hatten, einmal ergählt hat.

„Sehen Sie, meine $errf<haften, wir fi^en hier

fo nidjtS ahnenb beifammeu in biefem hübfdjeit, aber
giemlid) uüdjtcrueu unb mobernen Saal unb feiner

bon 3hnen biirfte es glauben, wenn id) 3hncn jefet

fage, baß hier einmal eiu echtes unb rechtes hiftorijd)eS

©reiguiS ftattgefunbeu hat ß i e r hat b 0 r n u 11 *

mehr genau fiebgig fahren Veethoben
eiitßongert gegeben unb in ber erfteit 0teihe
faft tu einem gepolftcrten ßehnftuhl ©octlje
als

®te geneigten Befer lömteu fid) nufere lieber*

rafchung beitfen, als ber ©cheimrat uns biefe Sit*
teilung madjtc, bou bcr Wir bisher aud) nicht bie

leifette Ahnung gehabt hatte”* 2Jfit einem gemiffeu
ehrfurdjtSboßen Staunen betrad)teten wir ben Saal,
in bem aber leiber and) nicht baS ©eringfte an jenes

metfwürbige ©teigitiS erinnerte, bann aber braugcit
wir in beit alten ßcrru, unb mehr Darüber mit*
guteilen.

,,©S war, i^ eriimere mich beffen genau als
wäre e§ gefteru gewefeu, ber 6. Auguft bcs Saftreb
1812

, als jenes ©reiguis ftattfanb. Sdjoit Sod)en
üorher War überaß bie ßtebe Öaoon — aber eS glaubte
feiner Daran. Veethoben war Damals gerabe in

©eplib unb eS hieft, baft er auf ber ©uvdjrctfc nach
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'iyrcmgcnS&ctb in ftorlsbnb merbe Halt machen. Hub
in ber Sfjnt mar bem fo. Sdmn am 1. Sluguft mar
bcr berühmte ©eigeufpiclcr 5)Solcbro aus fjlorettg l)ifr

ei»getroffen imb leitete alle Bcvnuflalttmgcn, um ein

.stottert 311 geben, in bem bte ÜDiitmivfung BeethooenS
flefidjert mar. SaS $?ongert faitb beim and) mirtfief) tjier

in biefent ©aale ant 6. Sluguft 311m Bcftcu ber im

3unibe£fclbcu3n&rc3 bmd) ftcuerSbruuftocvun gl iieften

Bcmobitcr uon Baben ftatt, imb batte , mie ©ie fid)

mopl benfen föunen, einen foioffaleit (Erfolg. Sieben

bem reichen Programm aber, ja faft mehr ttod) als

biefeS iuiercfficrte uuB bic Ijofje ©cftalt eines altern

Herrn in blauem lleberrocf, ber fevgengerabe unb fteif

in einem ßcljitftulil bcr elften Weihe jafj unb unocr*

manbt feine ©liefe auf baS Orcbcftcr richtete, ohne
baS Bublifum and) nur im gcringfteii 31t bcad)tcit.

©s mar — ©oethe!
©r mar gerabe bon einer fdnuerett Stranffieit

burd) beu ©citnh bcS ©prttbcls, beffeu friibefter unb
flcihigftcr ©tamnigaft er bamalS mar, genefeu unb
moijtitc bereits feit gmei Wtonaten in bat „Srci
1Pobren". ©ein ^aiiptfpajicrgang mar ber Seg gn

3inblntcrS Tempel, beti er faft jebeu ÜJtorgcu guriief*

legte. Salm fam er hierher, um 311 frül)ftücfen.

WarfjmittagS mad)te er gcmöljnlid) in grober ©ejeü*

fdptft, in ber ftets junge unb biibfdjc tarnen bcr

Slriftofratie, befoubcrS Polinnen, aufel)nlidj oevtretcn

mären, gröbere 2lu§flügc. 3<h erinnere mid), bafj

bcr Sidßer auf ber alten Siefe jebent, ber ihn el)r*

furdjtSooß begrüßte, überaus frcuubltd) bauftc unb
uamcutlid) muntere, hiibfdK tönabcii oft fcftljielt imb

,

aniprad). ©ocipe oorgefteßt 31t fein, mar bamalS ber 1

Ij&djfte Suiifd) jebeS SfarlSbctber BabcgafteS. Sieben ,

iljm üerblafjten alle aubem ©ferne. 2ltn mcifteti mar
in feiner ©cfcflfd)aft ber bamalige preuftifetje Staats*

minifter Silljclm o. H n m b 0 1 b t. 31m Sage nach !

bem Sfrmgert habe id) l)ier in ben jewigen Sßnppfdjeu

'

Slitlagen ©oetl)c unb Beethooen in eifrigem ©cfpräd)

gictulid) lauge auf unb abmaitbelu gefcljeu ! Sa haben
©ie mm alle meine ©riuncrutigeu, bie id) treu be*

mährt, obmobl id) bamalS erft 14 3af)vc alt mar,

für bie id) aber and) cinftcl)eti faittt."

©ine 3temlid) lange Baufe folgte beu iutcreffanten |

WHtmlmtgcu be£ &urd)auS guocrläffigeu unb ooßeS
Bertraucii ermerfeubeit ©reifes. Sir hofften, bab
aus bem ©rfmtjfflftlein feiner ©rtmterungett noef)

cmäelneS hevoorfteigen merbe.
(

3lber nufere Hoff-

nungen betätigten fid) leiber nid)t. Ser 2Utc fd)ien

itt ©cb anfett an jene längftoergangene ©langgeit üer=

ftutfeu — unb feiner 001t uns magte ihn in biefer

Wubc 31t ftören. ©0 gingen mir beim nad) einer

langem Seile anSeinanber in einer 31rt meiljeb oller

©timmnng. ©S mar uns, als raufebten bic 9Slelo=

bien Becti)oben§ unb bie lieber ©oetheS burd) biefe

Staunte, als mären mir felbft 3cugeu jenes nierf*

mürbigen SfongcrtabcnbS gemefen!

Sie ©riimenmg an biefe ©eene berfolgte tntd),

and) uac^bem id) bas fdiöne ft'arlSbab oerlaffen, nod)

Sodjcn lang. id), mie gefügt, nid)t ben

geriugften 3toetfel in bie ©laubmürbigfctt beS ber*

ehrten SBiener ©e^eimratS; aber in litterar=ljiftorifd)en

Singen bcrfd)inil3t fief) gar 311 leid)t 5pbantafie unb
Süirflidjfeit, ©rlcbtcS unb ©rbadjteS. StirgenbS fjat

ja bte fable convenue fo breiten ©pielraum mie

gerabe auf biefent ©ebicte. Sa mid) aber bie 2In=

gclegenljeit lebhaft iutcreffierte, fo befd)Iofe ic^ !ül)it,

mid) in ba§ 9)tecr ber ©oettjelitteratnr 3U ftürgen unb
bort nadj pofttibeu Stad)iid)ten 311 ftfdjeu. Sarf idj

bet meinen geneigten üefcrti baS gleiche

borauSfe&en, fo mirb es mir and) geftattet fein, maS
i^ auf biefent Sßege erfahren, hier oorgutrageu, ober

üielmehr ber ©rsähUutg beS ©ebeimvats uachsutragen,

bie, id) fciQc baS nicht ohne ©enugthmtng, burd) bie

Iitterar*I)iftorifch fcftftchenbeu Shatfadjcn DÖUig öert*

figiert mirb.
31lfo 3ur ©adje.

©oethe mar in ber Shat im Sahre 1812 nom
4. Sftai bis gunt 12. September in H?arlSbab. Stur

0011t 14. Suli bis anfangs Shiguft mar er itt Sepltfe,

mo bie oou bem Sidjtcr fo fe&r ocrchrte bfterreid)ifche

^aifeviu 9)taria finbooica unb ber Herjog Sari Sluguft

oott Weimar ihren ©ommcraufcnthalt genommen
hatten. Sorf, in Xepli^, lernte er 23ectl)00en femtett.

©oethe fchreibt bariiber an 3 citer ouS SfarlSbab am
2. ©eptember: „33ectl)OOcu höbe id) itt Sepli^ femtett

gelernt, ©ein Salent hot mid) in ©rftaimen gefefet;

allein er ift leiber eine gans uugebänbigte SßerfÖn*

li^fcit, bie 3loar gar nicht llitred)t hat, menn fie bie

2Belt bctcftabel finbet, aber fie freilich baburd) meber

für fid) nod) für anbere gemt&reicher macht, ©ehr
311 entfdmlbigen ift er hingen unb fehr §u bebauent,

ba il)tt fein ©chör ocrläßt, baS Piellcidjt bem nmfi*

falifcheu Seil feines SÖefcuS mettiger als bem gefelligctt

fchabet. ©r, ber ohnehin lafonifcher Statur ift, mirb

cS nun hoppelt bnrd) biefen SJtangel."

©S ejifticvt ein ©rief 23cetl)ooeuS an Bettina,

bev mol)l allgemein befatmt ift, unb in bent ber ge*

feierte Soubtdjter oott feinem Scpliber ©abeleben

mit ©octl)C utandjeS ©eltfamc erjählt. ©efaitntlid)

fott er bic itaiferin, als fie ooritbergittg, nicht gegriifet

haben, mäfyrenb fid) ©oethe ehrfurdjtsooll öerueigte.

3Öahrfd)cinIid) begiehen fid) hierauf bie obigen SJtit*

tcilutigcn ©octheS.

Sind) bas MongertBccthoPcuS mit bemitalieitiidjcn

.^apelltiteifter Bollebro hat am 6. Sluguft in SlarlS*

bab im „fäd)fiicbeu ©aal" ftattgcfunben. ©ogar bas

Programm biefcS bcnfmürbigeti Äon3erlS finbet fid)

in bau üi'nvlsbaber ©tabt*21rd)io uod> oor. ©S lautet

:

„1) (yroüc ©onate für baS ©ianofovte, mit Begleitung

eittev Biolitte, gcfpielt oou Herrn oott Bcethooeu ttub

Herrn BoÜebro. 2) Grand Trio, fomponiert ttub

gcfpielt oou Herrn BoUcbro. 3) ©itte ft-nntaifie, üor*

getragen oott Herrn oott Beethooen. 4) Bariationcn

für bic Biolitte, fomponiert unb oovgetragen öon

Herrn Bodebro."
SaS ift alles. Stuu fommt aber ber fpringettbe

Bunft. Ob ©oethe an jenem Sage fd)Ott iu .Claris*

bab ttub an biefent 9lbcnb im Slot^ert mar, baS liefe

fid) bisher hiftorifd) ttid)t fcftftctten, baS ntüffett mir

auf Srcu unb ©laubett bimteOnten unb fömten eS

mol)l and), ba fid) bie übrigen Sttitteiluiigen unfereS

©emährSmannS fo gläuseub bemabrbeitet haben. SaS
©oethc=2lrd)io su Seimar mirb gemih and) hierüber

einmal SluSfunft geben, metm erft bie Sagebüdjer

beS Si^terS ooUftaubig oorliegett. ©olattge fömtett

mir ja nod) matten.

$lber eine iutereffante Stotis über baS hiftorif^c

^fonsert im fäd)fiid)ett ©aal 311 ^arlsbab finbet fid)

iu ber „Sinter 3eitnng" 00m 29. Sluguft jenes

3«hreS. Sa feeifet eS: „Sa mehrere h°he fturgäfte

bereits 31m Slbreifc üorbereitet maren, eS folglich

barauf attfam, für beu mohltbätigen 3*üecf and) bie

©mift beS SlugeitblicfS 31t beniihen unb in ber lieber*

gcitgung, bah idjtielle Hilfe ben Uuglüdlidjen gmeifadje

Sol)!H)at ift, mürbe btefeS Utiterttehmen bimten gmölf

©tnuben gnr SlitSfnhntug gebradjt. Sev hohe

gettiuS ber betbett Unternehmer, oou bem Bemuhtfein

beS eblen 3 lnerfeS begleitet, hatte alles gelciftet^maS

bem höchften Sluftoattbe menfehlicher Äräfte moglid)

ift unb fo ber gasreichen unb aniel)ulid)en Berfamnt*

lititg 001t Lettnern unb Shtnftfreunbeu ben fdjbnften

unb felteuftcii ©enufj bereitet"

Beethooen felbft aber fdjreibt über biefeS Bongert

au ben ©rghergog Stubolf au§ 3'i'aHäettSbab am
12. Sluguft: „Bon einer Slfabentie, mel^e ich 3um
Beften ber abgebrannten ©tobt Baben gegeben, mit

Hilfe beS Herrn fßoßebro, mevben Shre ^atferlidie

Hoheit gehört haben. Sie ©iuitnhme mar beinahe

1000 fl. 3Ö. unb mürbe ich »id)t geniert gemefen fein

in ber befferen Sluorbuimg, fo biirften leichtlich 2000 fl.

eingenommen morbcti fein. ©S mar eigentlich
ein armes $0 113er t für bie 2lrmen. 3d)

fanb beim Berlegcr hier nur oott meinen früheren

©onaten mit Bioline; ba biefeS Boßcbro bnvchauS

mimfehte, mufete ich miefj eben bequemen, eine alte

©onate gu fpielen."

©S märe gcruife fehr iutereffant, metm unter beit

©djähen beS ©oetl)e*2lrchioS fiih ein Brief ober

Bericht beS Sichters über jenes Bongert auffänbe,

ber uns auch über baS bamalige Berl)äUniS ©oetljeS

31t bem ittufifalifdhen ©ettiuS BeethooenS nähern unb

ermünfehten 2luffd)Iuh gäbe, ©oroeit fid) baSfelbc

nach ben bisherigen Qiteßen beurteilen läfet , mar
©oethe bamalS fein unbebingter Berehrer BeethooenS'.

©S oerfteht fich oon felbft, ba& er beffen mufifaltfchett

©eniuS, fomeit er ihm oerftänblich mar, ehrte unb

liebte, aber er 30g gerabe itt jener 3eit Diel geringere

mnfilalifdje ©eifter Beethooen üor. Bielleidjt gerabe

in berielbcn SBochc, mo jenes Bongert in ^arlsbab

ftattfanb, lernte ©oethe ebenfaßs in StarlSbab ben

heute Iängft öergeffeneit böl)tnif«hcn S?apeßmeifter uttb

^omponifteu SBengel Somafdjc! leimen, ber in feiner

©elbftbiograpftie ergäbt, ©oethe habe nach 2lnhönmg
feiner Slompofition beS aJtignou*ßiebcS 31t ihm ge*

jagt: ,,©ie haben baS ©ebidjt oerftanben; i^ fatm

itiqjt begreifen, mie Beethooen unb ©pohr baS ßieb

gättglich mifetterftefeen tonnten, als fie eS burd)*

fompoitieriett ;
bte in jeher ©tropfe auf berfelben ©teße

oorfommettbett gleichen UnterfcbcibimgSgeichett toären,

foßte id) glauben, für ben Xonbtdjier hinreicheub,

ihm angugeigen, bah i^ oon it)in blüh ein ßieb er*

marte. BUgnoit tarnt mohl ihrem Befen nach ein

Sieb, aber leine 2lrie fingen."

©0 badjtc ©oethe bamalS. 3» fpäteren 3«h«»»
meint er Sieber unb ©hinphomett BeethooenS, auch

mieberholt in StarlSbab, gut üortragen hörte, ging

ihm bie ooße ©röfee beS unfterblidjen SonbidjtcrS

auf. Unb in einem foldjeu SJIomeut mag baS fol*

genbe Smpromptu eittftatibeii fein:

3m 3*mmer mie im ho^eit ©aal
Hört man fich nimmer fatt,

Seim bu erfäljrft 3um erfteumnl,

SÖanttn man Ohren hat.

9??ait fault in ftarlsbab nicht Selm ©d)ritte

gehen, ohne auf eine ©rittuerung an ©oethe 311 ftofeen.

2lud) au Beethooen erinnert hier maudjeS HauS uttb

mand)er 2öeg. Sftunmehr bürften aber aße bte*

jenigen, mclche bem ©eniuS ber beiben SWufen, ber

Boeiie unb bcr 3TZufif ihre Hnlbigung barbringeit,

fo oft fie bem meltberiihmten ©pritbel nahen, bie ©r*
itttterimg ait bie beiben 3'ärften im 9teidje bes ©eifteS

harmoniid) ücreinigen mtb ihrer hier gerabe iu bt-

fottberer Siebe gebeuten . . .

2Bo es bampft imb branft unb fpriihet

2luS ber ltnbefatmten ©ruft,

Bon geheimem fetter glühet

Heilfam SBaffer, ©rbe, Suft.

Hilfbcbürffge ©d)av oermehrt fid)

Säglich an bent 2Buitberort,

Unb im ftißen heilt unb nährt fid)

Uttfer Herg am ^reunbesmort

!

Pie beiben |inüfii.

Bun Hirolf EEfjler.

(gertfejung patt

f
m anftoheuben 3immer begann bvitben eine

©timuie gu fingen. Sie fräfttg unb ebel brangett

bie Söne burd) baS fo fcfjmeigenbe HauS

!

Ser Sllte horchte auf.

„2lrt läfet nid)t oott 2lrt. @ie ift ja ein BfetferS*

finb, mie foßte Sarietta nicht fingen? ßeht oer=

mtmbere id) mich «id)t mehr, bah fie mufitalifd) ift

unb nicht mübe merben tann, ftd) mit aßen möglichen

Sottfdjöpfungeu betannt gu machen."

„Betroneßa! Betroiteßa!" rief er in bettSorribor

hinaus, ©elber feiner Sod)tcr gu ertlären, mie un=

angenehm ihn momentan ihr Singen berühre, getraute

er ftdi nicht. Sa märe beS $rageu§ fein ©nbe ge*

mefett, unb gernih hätte er fein ©eheiumtS preisgeben

ntitffcn.

„Betroiteßa! Bet^aeßal"
„Sch ftetje 31t 3hren Sieuften, ©ignor iDliacchint,"

lieh fid) bie ©entfette oernehmen, tnbem fie in bie Xl)ür*

Öffnung trat.

Stefer ftarrte fie fchmetgettb an.

„9hm, maS moßeit ©ie benn, ©igitov 9JHacchini?"

„Sie fagten ©ie? ÜWiacdjint? Summheiten ! OJiein

Dlamc — "

„Um ©ettesmißen, maS ift 3ha eu beim ©igttor

Siacdjmi?"
„'Summheiten! Summheiten! Sah^ie eine ©ans

finb unb ich ein ©fei," lachte er bitter auf. 9iocb im

rechten Wugeubticfe muhte er feine 3unge itt meiftern

uttb fonnte baS ©eheintnis, baS faft fo herauSgepla&t

märe, gurüdhalten. Sit biefer ber&tomifchen Scttbuttg

fuc^te er fid) 311 falüieren.

„SaS? Sch eine ©aus? 3ß); eine Berfon, bie

nun frijon halb gmangtg Sah^e bet 3hnen bient unb
in ©b*eu grau gemorben tft, eine ©ans! Unb mie ©ie

fich felbft titulieren ! SaS faim 3hneu unmöglich ©ruft

fettt, fonft
"

„Buhig! Buhig ! ©agen ©ie OJIarietta, bah mtd)

ihr ©ittgett jefet in meinen 2lrbeitcn ftört. Heute
Ütachmittag mag fie miebev fingen, morgen, übermorgen,
aße Sage, fooiel fie miß, nur jebt nicht."

©r, ber 3Iachfömmling eines BfeiferSl

„©eben ©ie!"
Betroneßa fanitte baS ^eifebXütige Semperament

ihres Hemm unb nahm bie ihr gemorbenett Sßamen

mit Siefignation hin, menn eS auch etmaS um ihre

9tabmiufel gudte, baS einem unterbrüeften ©d)luhgcrt

nicht unäl)ttlid[i fah- ,

„©eben ©ie fogleich unb f^neibett ©te nicht

©efid)tev, mie menn ©ie bie bitterfte Satmerge 311

oerfdjiucfen hätten 1"

„2lber ©ignor SWiacchmi! SfiS gräulein hat bo^

eilte fo fdjöne ©timme!"
„gtuhig, fage ich!" Sabei ftampfte ber Sann

mit bem $uhe ben Boben.



©rinnen im SRebeugimmer fiatte unterbeffcii ba?

©ingeu aitfgchört. ©ie©ßüre öffnete fid), mit munteren

©cßritteu eilte SWarietta heraus, fiel ihrem Später

Indjenb unt ben £>al8 unb eine heitere ©angweife an*

fHmmenb unb träKerub, riß fie ihn in tollem Sirbel

mit [ich im Greife hemm. 2Bie er fid) and) wehrte

unb fträubte, er war gefangen uitb mußte fith iit fein

Sdjidfal ergehen. Sie $ctroneQa fich ladjeub bic

©eiten hielt. D, Stäche ift ja fo fuß!
©üblich hielt SRarieita innc, unb mit bem runbeu,

weichen §änbdjeu bem Vater gärtlid) bie Sange
ftreichein b, fah fie ihnt iit bie 21ugen, welche, als fie

bic mit aller Slunmt bet 3ugcnb gefchmiidtte ©cftalt

faßen, unmöglich böfe unb finfter breinfdjanen tonnten,

wie er fidi’S bodj fo feft Dorgcnommen, wie tonnte er

auch Junten! ©3 war ja feilt eittgig Stnb.

„Sie, Väterchen, ich foK nicht mehr fingen? 54
finge ja iit meinem eigenen 3immer. 5Du haft eS mir
ja ejtra einrußteu taffen ,

baß ich bann fdjalten unb
Walten föitne nach meinem Geliehen, ©ingeit ift ja

fo fd)ön!"

„54 mag eS aber heute bormittag nicht leiben,

Sarietta."

„ßiebeS, liebe© Väterchen, wie gerne erfülle id)

beiuen Stilen unter ber Vcbingung, baß and) bu mir
einen ©efallcii tßnft."

„SaS ift'S benn, Dftarietta?"

©eine ©timme flang fchott Diel Weither.

„Verfprid), ober "

©djon hatte fie il)tt gefaßt unb wollte eben in

jener leicht beweglichen SJMobieben ©eßeug wtcberßolcn.

„ßaß mich!" wehrte 2ttiacd)ini ängftlich ab.

„$etue Vttte fei bir gewährt."

„©u gutes, gute® Väterd)ett, Wie lieb bu bift!

©in berühmter Süuftler auf ber ©eige ift augetommen.

S
eilte abettb Wirb er fpielett. ©a muß id) bingeben.

ignor Surino, ber Sapellmeifter Don St. Maria del

popolo, mein ßeßrer, hat mir fchon Diel Don bem
grenibcu ergäßlt. ®r foll arm gewefeu fein, fich bann
aber burdj $ilfc eines berühmten SeifterS in fpifa,

ber in ihm ein ßerborragenbeS Talent ertannte, bas
matt nicht Derfiimmern laffen burfte

,
gu biefer hohen

©tnfe be§ föufjms emporgefcßrouiigen haben, ©ignor
3)turiuo Derfidjertc mich, fein ©piel fei eutgiideitb, hi«-*

reißcitb. VetroucHa Wirb mi4 begleiten.

ÜRiacdjini hatte bie ©teilte in galten gezogen.

„&ätte i4 ba§ gewußt, wäre ein Stein bic 2lnt*

wort gewefen, fo aber muß ich bei meinem Sorte
bleiben. 5n aber ocrfpredie ich nicht© tneljv

fo ins Ungewtffe hinein."

Stoch einen 93ticf warf er auf feine ©o4ter, bann
fehlte er in ben ©aal guriitf, um feinen ©pagiergang
wieber aufjtntehmen utib ueuerbingS bem fiuftern ©e*
bauten natfjgubrüteit, baß er ber 2lbföntmling eines

Pfeifers fei.

„Senn Sarietta bas wüßte! ©och baS foll

fie nie, gar nie erfahren ! Selch 3ifcf)elit unb glüftern
unter ben jungen SJtännern unferer ©affe, benen jefct

meine ©oeßter in unerreichbarer gerne [teht. Wenn
fie Wüßten, baß fie ein SJtufifantentiub ift! §aßa!
21ÜeS, was an biefe unglucffelige Vergangenheit eriu=

tievt, foll üerni4tet Werben!"
©tunbenlang fdjritt er auf unb ttieber.

Sarietta überließ, fich ihrem 3ubel unb hatte

mit fßetronetla hunbertevlei gu befprcchen.

©Iücfli4c Sugcnb!

©ie Uhren auf ben ©ürmeu ber ©tabt Der*

fünbeten bie fiebeute 21benbftunbe. fötarietta an bei-

seite VetronellaS fdjritt bem ©ebäube gu, in beffen

großem ©aal fich ber frembe Siinftler probugiereu
füllte. Stuf bem Sege trafen fie 33etannte, bie fid)

mit e4t italienifdjer ßebßaftigfeit foglcid) barau
machten, bie beiben in alles eingumeißen , was fie

über ©abbeo ßarbagno wußten ober gu wißen
glaubten.

©abbeo ßarbagno! ©iefer Stame idjwebte auf
aller Sippen.

„©r fpielt nicht nur bie Violine mit 2Reifterf4aft,

fonbem ift au4 »o4 SmproDifator."
„Steigenb, reigettb!" flang eS als ©egeuautwort

gurütf.

„Sie fieht er aus? 3ft er blonb ober braun?"
„D, er hat blaue Singen ! Sie fdjön biefe

gu feinen f4wargen Sorten paffen!" flüfterten fich bie

©amen gu. Seine doh ihnen fannte jeboch ben Sünftler.
©ie Senge. rebete mir Dom £örenfageit.

©er ©aal war hießt gefüllt, fo baß SJtarietta
unb Vetronella faum mehr ein $läfc4en gu finben
glaubten, ©in ©emurmel giug burd) ben Staunt,
©te jungen fßatrigier lifpelten fich in bie Ohren unb

&efpra4eu bie Slimiut ber ©oditcr beS SlntiguarS.

SJJarietta errötete, ba fie alle Vlidc auf fidj geridjtet

faß unb ließ ihr Singe norfi fdjiidjtcrner na4 einem

freien Vläöchen mnhcrfdjwcifen.

©igttor Sitrino, ber StapeUmeiftcr gu St. Maria
del popolo, mit bem fie bvaußett auf ber greitreppe

guiammengetroffen, hüpfte utib tängelte fdjwißenb ttnb

ucrlcgeu umher. Sie er au4 fpäßte unb Jpiirtc,

ttirgenbs, uirgetibS mehr ein freier ©iß. ©ie ©a*
lauterte fdjien in glorcitg erftorben gu fein, deiner

ber jungen betreu rührte fid)- 5cbcr fürchtete ba»
©ebränge; beim immer mehr 3ubörer ftrömten in

beu ©aal. ©S war ein 2litgcnblid ber petulidjftcn

Verlegenheit.

„.sfommeti ©ie, ©ignoiina," fagie plößlid) eine

fhmpatßifdje ©timme. „golgeu ©ie mir!"
ÜJtarietta fchaute fid) um unb fah einem jungen,

unbefannten, ho4oewad))cneu Samte in» ©eftd)t.

Seid) wuuberboüen ^ontraft bilbetcit bic tiefblauen

2lugcn gu ben f4wargen ßocfcit unb bem feingef4nit*

teilen etwas gebräunten ©cfidbtc!

©ie gögerte.

„34 bin ©abbeo ßavbaguo. golgen ©ie mir mit

3hrer Vcgleitcriu."

©ignor SRuriuo iiberbot fid) in Söiicf lingcit unb
geremoniellen StebeitBarleu.

SWarietta unb Vetrouella folgten bem Zünftler

in ben Vorbergrunb, wo er Don einem ^obimn gwei

©amtfeffel hcrabljob unb fie ben beiben ©amen anbot.

,,©S ift ©abbeo ßarbagno! Sie gefällig er ift!

3a, ja, er ift eS! ©in edjter Sfaoalicr!"

©in ©emurmel bcS VeifallS raufdjtc burch ben

©aal. Sie SJtarictta bencibet würbe!
©er Siiiiftler oerneigte fid) oor feinen beiben

©d)üßliugeu utib Derfchwanb in einem ©citeugcmacbc,

um für baS Bongert, baS feilten 2lufaug nehmen
füllte, bie leßten Vorbereitungen gu treffen.

SRarietta, in ber ©infamfeit beS Däterlidjen Kaufes
aufgeWadjfeu unb noch feiten in größerer ©eieUf4aft
fühlte fid) Derlegen, als aller 21ugen auf ihr ruhten,

©ie wagte uidjt mehr aiifgttfdjnuen unb fpieltc mit

ihrem gädjer.
* ©er Vticf ber utiergriittblidjeti blauen 21ugen war
ifjr tief iit bie ©ccle gebriingen, in eine ©cele imcnt*

weiht unb nod) unbefannt mit ber ßiebc, bereu erftev

©tral)I ihr jeßt in fiißettt ©cßiten erglomm. Sie
uou einem ©raunt befangen faß fie neben Vctrouclln,
bie entgiieft über bie ©ßrc, bie and) ißr gu teil gc*

worben, int uollen Vwußtieiu ihrer Sürbe, bie Vlide
umherfdjweifen ließ unb fich freute, baß mau ihrer

^erlitt, ihrer ÜKarietta, folcße Slufmerlfamfcit fcheitfte.

©abbeo ßarbagno betrat baS 5ßobiunt uttb fuhr
mit einem raf4en ©tri4c über bie ©aiteu. Singen*
blieflid) trat ©tille eilt, unb nun begann ein ©piel,
wie eS bie SlnWefenbett noch nie gehört, fo flaugreid)

nnb abWe4fdungSDoü, baß man iit wilbem 3aud)gett
balb baS ©ooe munterer ©hhrfuSf4winger, halb in

einem eriöfdjeitbett 97torenbo nur eine eingige flagcube

©timme aus fernem SalbcSgrunbe gu Devuehmen
glaubte.

©r mar gtt ©nbe.

©inen Slugenbücf faß baS gefamte Slubitorium
Wie gebannt. 3n Dielen Singen fcßtnimerten ©hränen.

I ©ann aber erhob fi4 ein 23eifallSfturm, in ben uad)
heften Kräften au4 $rtronella einftimmte.

9Iur eine blieb fdjweigettb im ©aal — Sarictta.
Sie Don einem 3auber befangen hatte fie beit ba*
hinßittenbeit ©ötten gelaufcht. 9tur einmal fchaute

fie auf uitb iljr Vlicf begegnete bem bcS SDteifterS.

©iefer eine Vlicf genügte,

groß jauchgte eS auf in ihrem feigen, froh *r=

Hangen wieber bie ©alten beS 3n|truiuenteS. ©S
war ein feligeS 3ufoininenjubeIn.

©er Vogen ruhte; baS ftongert war beenbet.

©abbeo ßarbagno empfing ben ©auf ber ßerDor*

ragenbften aWußffreuiibe ber fimftliebenben ©tabt.
SJtarietta wollte fid), beraufdjt hon ihrem ©lüde,

ihrer Siebe, mit bem©trom ber Stenge ftill entfernen.

3ßr gangeS lebenlang wollte fie Don biefem fußen
ülugeublide geßrett.

gort, fort!

Um ©otteSWiüen, was tßat ^ßetronella!

Sn Ihrer beglüdtcften ©eelenftimmung nahte au4
fie fid) bem SWeifter unb madjte einen Sni£, fo alt*

mobi) d) unb fteif, baß bie Herren Ieife Dor fich ßin*

lä4dten.

9Jtarietta glaubte itt ben Vobeit fiitfen gu miiffeu

öor ©djam unb Verlegenheit.

Sie f4ön aber ber SReijter bie ©elegenheit gu
DerWerten wußte! 3Jtit 5pctroneHa näherte er fieß

tßr, f4aute ißr tief in bie Slugen unb lifpelte, nur
für fie Derfiänblicß, ein faum ßörbare» „2luf Sieber*
feßenl" ©ann wanbte er fieß wieber gu ben §erreu,

beticit ftd) nun auch ©ignor Vhnino gugcfcOt hatte,

©ie iHcnge hatte benfelbcn wäßrenb beS stongcvlcs

in eine ©de gebräugt, wo er fidj Weber rühren nod)

regen fomite. ©djwißenb, feueßettb unb pufteiib machte

er feine Sfomplimente, unb als er faß, welche 2luf=

merffnmfcit ber SDiacftro feiner ©chiilcnit fdicufte, be-

gann er in feiner rebfeligeu lUatticr ein weites uttb

breites üott bereu gäßigfeiteit unb ©igeufdiafteu gu

agäßlcn, io baß ©abbeo finrbagno in gwei s))?iimteii

über bie ©cliebtc feilte» ^icrgenS mehr wußte, als

er geglaubt hatte in gwei Sonaten erfahren gu fötmett.

©igttor fDhirino trat gum ©ifdjdjeit, worauf bic

©eige lag, baS Sunbeiiuftniment . beut ber gott*

begnabete Miinftler fo ßimmlifche Selobien gu ent*

lodeit gewußt hatte. ©S fdjieu ein fcßwargeS, im*

fdjcittbarcS ©iitg. Vnifenb naßm er es in bie $an&,
befeßaute cS mit Seiinerblid unb jagte bann mit

Vegeifte rutig

:

„©in waßre» 3utuel, ÜJiacftro Sarbagno! 34
wüßte in gang gtoreng nur eines, bas ihm gleid)

tarne, ©ewiß ftammcu beibc 3»ftruntente uottt gleidjett

Sciftcr. So haben ©ie bie Violine her?"

„©ie ift ein ©rbftiid nuferer gamilic."

„Sie fonbevbar! Sind) baS 3nftnunent, bie id)

eben nannte, rühmt fid) ber nämlichen ©igeufdiaft.

2lud) bie ©eige 2JUacd)ini» ,
bie er ßiitet wie feinen

Augapfel, ift ein altes ©rbftiid. Sollen ©ie ba»

fo würbige ©eitenftiid feßen?"

„©erue. 2lber fie fdiilbevtcn mir üorßin bttt

Vefißcr als einen biffigett, imgugättglichcn Eliten, ©a
wirb eS luoßl feßwer halten — —

"

„üWutt, mm, mit meiner Vroteftion wirb cS fchon

geßen," unterbrach ihn ©ignor SOTuriuo unb warf fiel),

um feine fleitte ©cftalt etwas gcwidjtigcr evfdjeincit

gu laffen, gehörig in bie Vruft. „34 bin ja ber

ßeßrer SariettaS, feiner ciugigeu ©od)ter. llebrigetts

haben ©ie heute abettb gegenüber beit beiben ©atttett

eine folcße Slrtigfeit bewiefen, baß fiefj gewiß and)

Vctvoucüa mit all ihrem ölufcheu ins 2Jiittcl legen

wirb, wenn SRincchiui tiidit gu fpvedjeu fein füllte."

greubig pod)te ba» $erg ©abbeo». ©o fd)tiell

[oßte er Sarietta wieberfeßen. Vielleicht mit ißr

fpred)cn? Vielleidjt? —
„3d) banfe 3h”en, ©ignor Surino utib nehme

3ßrc ©inlabung an. borgen abettb um fünf Ußr?
„©ut. 3d) ßolc ©ie 3iir begeichucten ©tunbe

ab, unb gctneiitfam geßen wir gu 9)tinc4ini."

3ßan trennte fid).

2113 Sarictta mit Vdroiiclla nach fcaufc {am,
faß ber Vater wie gewoßnlid) gu biefer ©tunbe nod)

in feinem ©aale, gliidli4 bei feinen 2lutiquitäteu.

Vereits wies bic Uhr bie geßnte ©tunbe. Sarietta
war feßweigfam. ©roße greube wie großes ßeib

richten beu Vlicf uad) innen uttb halten baS Sort,
baS ja nur uiwoUfommcn auSbriiden fann, was
bie ©eele bewegt, guriid. «Selig läcßelnb, alle Sonne
noch einmal foftcub, ßord)te fie gu, als Vetronella bei

ber noch fdjnell improDifiertett 2lbcnbtafel fo hegeiftert

Don bem fremöeu ©eiger, beffen ^unft unb beffen
ßiebe unb ©efälligfcit auch flegen ältere ©amen er*

gäßlte. —
„gaßreubeS Volf! Ohne §eimat unb §erb

!

©räumen fid) mit ißrer Sttfif in ein ©liid hinein,

baS ttirgenbs befteßt unb bei benen bie fo ftolg ba*
Dott fingen uttb lagen am aQerwenigjtenl* brummte
fDtiaccßiiii unb gab babureß feinem alten, burd) bie

heutige ©ntbedung neu gefertigten 3lerger gegen bie

SJlufitanten 3taum. ,,©ie alle, alle finb gleid), tleibeti

fie fi4 nun, wie eS baS ©4idfat mit fid) bringt, in
ßumpeit ober in ©amt."

fjSetronella hielt entlüftet ben ©trom ißrer Siebe

iune. Sarietta ließ forgenfeßwer baS ÄÖpfdjen auf bie

Vruft ftiifett. ßiebe bringt ßeib. ©er ©eßeiu beS
ßicßteS fiel auf bie bunfle giiüe ißrer £aare unb ui4t
auf ißr gerötetes @eficßt4en, als fie bem Vater, ber
fid) miirrif4 unb Derbrießlicß no4 ein ©tiuib4eu in
feinen 21rbeitSfaal guriidgog, gute 9iad)t Wünfd)te. —

21m fomnteubett borgen wollte fi4 fBiarietta, baS
©iiigDögeldheu in bem fonft fo ftill ett §aufe beS rei4en
21ntiquarS, nid>t in gewohnter Seife hören laffen.

3ßv £>erg feßwebte gwifchett greube uitb Stangen. Vor
©lüd ftraijlenb ßörte fie 5fJetroneQa gu, bie nueß heute
immer unb immer wieber Don ßarbagno ergäßlte, feinen
bunfeln ßoden, feinen ftraßleuben 2tugen, feinem be=
gaubernben ©piel, feiner Stitterticßteit unb wie er fid)

tn allem fo vorteilhaft Dor ben jungen fDtännem ber
©tabt auSgei^ne.

,,©aS wäre ein Samt für bi4 !" plante fie enb*
Ikß heraus. Saum war aber ba.' Sort ihren ßippen
entflohen, fo f4aute fie fid) ängftlia, um. ©ott, wenn
Siaccßini ba§ gehört hätte, er, bei bie Sufifer fo
ßaßte! Sie tonnte fie bov bem Siubt einen folcßeu
©ebaitfen laut werben laffen!
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gjkriettfl errötete, fefjaute SJSctrouciln an mtb —
5tuci helle Sttjräncii ciitpcrltc» tljrcn Sinken.

'Scfjlucfocnb lauf fic SJJctroneKa an bic ©ruft mtb

hielt fic imiifl umjdftuiiflcit.

Sie üevftcmben fid).

$nnn war ajtnrictta luieber au§gclafi'en luftig,

um bnlb barnuf kutebcv in sJiad)bcufcit 511 uerfinfen.

(Sdjiufi folgt.)

per fnpini uni) Der fntriflrdj Öf5

/toiilrnßalTfs.

Hus tien (Erimttrungen eint« alten EimUfrcnnbcs.

gfö mag »de ctma uieqig Satiren gewefeu fein,

als id) bei einem »cfudje in ©enf unb mit

50is einem gretmbe an einem brnitfien am See

gelegenen üaiibljaiijc Darüber nranbetnb plöfe*

rief; ftetjen blieb, tim bem mtb beit offenfteftenben

genftern eines ©aiottS im ©rbgeftfeofe berPoriöttcnbeii

meifteviiaften Spiele 511 Initfcfjcit.

„Ea§ iiinfi jn ein ©cllift erfteit BtangcS feilt,"

fliiftci'tc idt meinem Ureuttbe ju, als gcrabe ber ©pie*

ler eilte mit ftmiueiiSwcvtcr tSolubilität auSgcfiiljrtc

SJiaffage sunt Slbfdjlufe brneftte- ®och nein — nidtt

ättnt *ilbfd)lufe, tnic id) gcmäfeiit; beim ber abwärts

geljettbe Bauf flieg tiefer unb tiefer, babei einen llitt-

fang beS SuftrninentS und) nuten 511 unb eine £ 011=

fiiße offenbavenb, bafe id) einen 2lugctiblitf ganj Per*

bläfft War.

„ülber baS ift ia gar fein Söioloticctf," fugte id)

guwifelnb.
„ 'Je eilt, aßerbings nidtt," entgegnete mein greunb

Kidjelnb, „baS ift eilt ffontrabafe, aber ber üjit feaub*

habt unb Solche ffuiiftftütfe barnuf 3uwege bringt,

bie ein anberer faum auf ber IPiolinc etliiögiidit, baS

ift and) feilt ©eriitgever als ©ionattui »ottefini,

ber „SPagaitiiti best StontrafeaffeS“. ®r [jat bei einem

bicfigeit Shntftfieiiiibc, bem jenes BaitbfeanS gebärt,

fein älbftcigequarticr geiiommeit, unb Ijcute abettb

fömieii ©ie ilju im Roitäcrt bcwmibcru."

Eicje ffletegeubeit liefe id) mir tmtiivlicf) nitfet

eutgeben, unb Ijntte babei einen Sfunftgeiiufe, bett id)

früher gar niebt für möglid) gcbalten biitte. SJottefini,

ber in ber alten wie in ber netteit SHielt feinen Ultimen

bnmalS fefeon beriibmt gemacht fjatte, übertraf fid)

felbft an jenem Slbcnb. ©eilt SBorirog jeigte beit ge*

bitgenett SJlnfifer, feine ©elüufigfeit, mit ber er bie

fdjroierigfteu ©eflopartien auf feinem Siiftrumentc

burtfefüferte ,
War ttitüberirefflid) unb feilt Sott fialb

oem bröfjnenber Kraft unb bann niiebcv Bon besau*

bentber Sieblicfefcit. ®r biefe nidjt mit lluredjt ber

„ifeagatmti beä KoittrabaffcS", beim mit feinem Sior*

trage bcs fjjagaiiittifdicii „ffarneuals bott SBcttebig"

fonnte er jebett SSiolinBiriuofeit in bie ©thronten

fovbern. llebrigenS tuar fein ffontrabafe nidjt fa

plump unb fdjnterfäBig, wie bie geroöbnlidjen, fott*

bent gemijfcvmnfeeu ein ÜJiittelbing jloifdjen SBafegcige

unb ©eßo. Segeiftertet Beifall belohnte ben gefeierten

staliener, baä Spublifum geriet galt, aufeer fid) por

Sntjiicten, unb am ©djtufe tuav baS'gauje SfSobium

mit Sträußen unb Kräuselt bebceft.

Sebfeaft mufete id) jenes SlbettbS gebenfen, als

jiiugft bie ffitnbe aus Stalieu eintraf, ©iooanni

JBottefiui fei in '.parma, tuo er in beu legten Sabreu

Xivettor be» SUfttfiffonf eroatorinmä war, geftorbeit.

®er ffünftier feat ein jictulid] hohes SÄlter eneidjt,

beuu er war am 24. ®ejember 1823 ju ©rema in

bei Bombarbei geboren, tno er fid) juerft jum SBiolin*

fpielet ausbilbetc, um bantt, non 1836 an, baä SJtai*

lättber SfoitfevBatorium ju befudictt uttb bajelbft bett

Unterricht SoffiS auf bem ffontrabafe uttb BafilljS

unb SPaccais in ber ffompofitiou ju geniefeeit.

2Son 1840 an begab er fid) mit feinem Sontra,

bafe auf Sunftrcifen, überall ©tauneu unb Sennin»

bertmg erregettb. 3m'äcfeft bttrdjsog er Stalieu, fpä»

ter and) Slmerifa, bann ©tiglanb, grantreid), Ecutfcb*

Ianb, unb toobin ec and) fant, ftets neue Xrittropfee

feiernb. Eer fRitfem eines Sirtuofen aber genügte

(fern auf bie $auer nidjt; er tiefe fiefe »erfebiebeutlid)

als fWufifbireftor engagieren unb warf fid) eifrig auf

bie Soiupofition. jjuerft batte er nur ©tiiefe für

feilt SieblingSinftMtment gefebrieben , fpätee fdjuf et

audi eine SHeifje pon Dpevn, ©fempbottien, Duartetten

unb ©cfängen , bie nieten SBeifall fanben unb tu fei=

ttent SSatcrlnub gernbejii als flaffifd) galten.

(5-S ioll 11 iilj! uiicrii>äf)itt bleiben , bafe Jöotteiini

!

fid) audi um bie ©iubiirgeiiuig ber bcutfdjen SBtuiif

in Stalieu grofec tSerbienfte ermorben bat: er grün

bete mtb leitete and) längere 3eit in giorens einen

Crdjcfter* mtb Oiiartettncveiii, meld)e fid) bie 3luS,

fiibrung btt bebeiitcnbfien SiJerfe unierer grofecn

'Bi ci't er gur Aufgabe ftelften.

'D!nn bat luotjl mitunter bebauptet, Säottefini fei

bet erfte geweiett, meldjer beu ftontrabafe mit fold)cr

Jürtnofitiit bclninbelt mtb 511 Sotouorträgen beuiitit

habe. $aS ift jeboef) rin Svrtunt: and) ©iSfeolb in

iBerfin unb Sfuguft 'IBliütr (t 25. $ej. 1867) in

Earmftabt untreu fdion Bor il)in berühmte Sontra*

baffiften, aber bei erfte, ber bas foloffale Snftrnment

311 joidjen Stiftungen stuattg, war mieberum ein Sta*

liener: Eomeuieo ®ragonetti, ber „SUatriartfe

bcS SontrabaffcS", wie er iid) felbft in älteren Safe*

rett benannte.

Sdt babe feint ©eltgenbeit getjabt, ifnt jemals

jclbft 311 bäten, aber bodt bou befreimbeten SOiufiflieft*

babern, bic ibn nameutlitb in SionbDtt häufig bemmt*

bat batten, Biel SntercffanteS über biefeit als ftiinftier

mic als !Kcnfdi glcid) merfmiirbigtn Sirtuofen Ber*

tto mitten.

er tnar im Sabr 1763 ju SJcitebig geboren, ttto

ec beu erfien lllitrrridlt auf bem ffontrabafe Bon fei*

item Ui ater crbielt. Srbon mit 13 Sabreu beberrfdjte

er bies ungefügige Snftrnment bermafeen, bafe er ba=

mit int Crd)tfter ber Opera bttfla uttb ein Safer bar*

auf bei ber Opera seria im SJfecnter ©an iöeuebetto

31 t beliebig angeffelft ltmrbe. 21alb begann er bann

feine ffünftlerntaiibermigcn, luobuvdj fein Btufem fid)

immer meiier Berbrcitete. ©S gab fiir ifen gar feine

tediniftfeeit ©tfelnierigfeiten auf feinem Snfttunieiite

tticfer; tuie eifrig er aber and) übfc, erfeeUt mofet

gemtgfam barauS, bafe feine Siiigcrfpifeen uad) unb

und) gans breit gcbriidEt, mit ©djutiefen bebedt nnb

äitlefet gang formlos tntirben.

©r fompouierte ©iiide für beu ffontrabafe, bie

bem tfufetigfteii Seflifteu )d)»cr 31 t ftbaffen matfeten;

für ifen aber mar eS Spielerei, mit feinem Kontra*

bafe im Quartett bic ©teile beS GcBo 311 übernehmen,

ßange tonnte er fein Suftrunieut fiuben, bas feinen

9liiipriidjen genügte; enbtid) eutbedte er ein foidteS

in Slüccnga, ’baS non ©al'paro be ©alo, bau 5Bleifter

beS beiübniten 9fttbre SImati, gebaut Worben war

unb efeemais bau ffloftcr St. $ietro gefeitr! batte.

EicjeS erwarb Eragonctti, unt fid) nidjt nufer Pott

ifem su trennen, obwohl ihm einmal fogar bie ttttge*

feeure Summe Bott lOOOffeftmb Sterling (20 000 3Jif.)

bafiir geboten lutirbe.

Snt Safere 1794 fant ber berühmte Süitflfev 311m
erfteumal und) Sottbon, wo er eine fo liegeiftevte Stuf*

itafeme fatib, bafe er fortan immer luieber bafein suviief*

fehlte, gür bie ffonsertauffüferuttgen in ber ®aupt*

ftnbt wie in beu Sprouittäctt Berbattb er fitfe faft regel*

tniifeig mit bem tüchtigen (Settiften Sittblet), unb

unmetttlid) eine ©omite Bon gorclii für bie Snftiu*

mente ber beibeit ffiinftler bilbete Safersefente fein*

burd) übcraB bie SieblingSmmtmer beS SßublititmS.

Sn SBiett, ttto Eragonetti in beu Saferen 1808

bis 1809 weilte nnb im SfealniS beS gürffeu ©tnrfeem*

berg gaftlidic Sfufnafeme fatib, nerfeferte er Biel mit

Öattbtt nnb burfte fiife Später nuefe ber grennbfdfeaft

SSeetfeopenS rüfemen.

9118 SBIettfcfe mar ber „5(Jatriardj beS ffontra*

baffes“ non überaus grofeev @üte unb ftets fitfe gleidt*

blcibeitber 2iebenSWürbigtcit. Eabei befaß er jtboefe

nerfefeiebene uitiefeitlbige ©onberbarfeiteit, sunädjft bie,

bafe er fitfe aitgeinöfent fentte, aße möglitfeen ©praefeen

btttefeeiuanber, aber feätfeft untorreft 31t rebelt, älls

er nun einmal uor 'Jiapoltott I. gefpielt nnb ben

großen Sorfctt, ber nebenbei bemevtt gäusltd) linmufi*

falifefe war, burefe feine SBleifterftfeaft entgiieft unb tu

gute Stimmung Perfefet hatte, liefe ifen bief er uor ftefe

führen unb geftatteie ifem, eine SBittc Borjutrageu.

Su feiner SBerlegenfeeit fiel Eragonctti alsbalb in feine

gewöhnte Slvt tiiib fdmuifete ein ©ammelfutium nBcr

möglichen ©nratfeeit, baS fein fflcufd) Berftefeeu fonnte,

Ea lacljte Biapoleou unb tief ifem natfe einer

ÜBeile 311 :

„9tun, Eragonctti, nefemeit ©ie nur Sfeven ffontra*

bafe jur .ftattb unb fpielen ©ie mir barauf Bor, loaS

©ie luiittfciicn, bann werbe id) ©ie leidtter oerftefeen!"

©r fatumelte leibenftfeaftlicfe ©emälbe, ffupfcrftitfee,

Snftiumente uttb ffluftfalien, Bor allem aber auch —
SJitppen in ben Eradjten ber nerftfeiebenften SRationen.

(Sr befaß eilt ganseS ©crail Bon Sßuppen, lueiße,

braune unb fefewarge, bie er halb fo, bnlb anbers

ansog unb mit bcucti er ftunbenlang fpielen unb fitfe

unterhalten fonnte.

(Sine brünette fßuppe mit befonberä ttieblicfeem

©efidjt nannte ber grofee SSirtnofe feine grau, bie

ihn auf aßen illciieu begleiten mufete. SBcntt er mit

greunb ftiubten 31t irgettb einem ftoujertc ober SBittfif*

feftc in bie Sferonins fnfer, fo feoltc Eragonctti jebeS*

mal, meint unterwegs auf einer Sfeoftflation bie Sfeferbc

gewcdjfelt würben, feine „grau" aus iferer SdtatnBc

feeroor nnb liefe fie 311m Örgöfeen beS braufeett Bet*

iamnielteti spublifums am SBagenfcnftcr auf unb ab

fpagieren.

Eragotteiti tnar bereits 82 Safere alt, als im

Sfuguft 1845 bas grofee ©eeifeooenfeft in iöonn be*

gangen würbe, aber er liefe es fid) nitfet nehmen, 311

ilferen beS nnfterfelicfeen Eonbidjters, ber ifen beS Ber*

trauten ScrteferS getBÜrbigt hatte, babei initgumirfcn.

sJlnfeer ifem [tauben nod| 12 ffoutrabaffiften, barunter

fo tiidjtige ftiinftier wie Eiirer aus Sfenris, ber oben*

erwähnte 3)!iiBcr alt« Earmfiabt unb Sdjntibt aus

Stauujefeweig im Ortfeeftev, unb mofet niemals wicber

mag bie befninite SeftergosStelte ber Omoll-Sfem*

pfeonie mit bau Slnfturm ber SBäiie jo liiatfetBolf unb

abgerunbet äiiglcid) witber erflungen feilt, Wie ba*

ntais.
,

Eragotteiti Perftfeieb am 16. Slpril 1846 in fei*

item löaufe in Bonbon, Seieeftcr Square, fo rufeig

1111b frieblicfe. Wie er gelebt hatte. 2118 in ber EobeS*

ftmtbe feine treuen gretmbe ®raf ffeepoli, spigott

Xolbeeque unb ber Orgauift SSittcettg StobeBo, ber

SPatcr ber berüfemteu ©ängerin, tranerub feilt Bager

umftanbeu, bat er fie plöfelitfe mit leifer Stimme:

„Erdet gitrüdC
,
gretmbe! 3d) fette SJater nnb

flüutter fomnten, midi git füffeit!"

©in feliqtS Sätfeeltt flog über bic 3üge beS @rei*

feS, bnim hatte ber „fpatriavefe bes ffoutrabafjeS"

Bolleubet. 3. Pauf.

JUIfrffi Jittörr# im ^onjfrifnof.

pimtbcrci bou Saltfeafar Jux.

genügt bcfanntlid) nidjt, bafe ein ffiinftlerMM gut fingt, geigt, jpiclt; er muß and) eine ge*

eignete Stimmung fiir feilt Singen, ©eigen,

©piciett int 'Pitbliftim fiuben.

Eer fdjwavse gvatf, bie Weifee SSitibe, bie feiet*

liehe SSerbetignng — alles feat nur ben 3wetf, ©tim*

tituiig 311 ma^cii. ©in fiifener ©riff ber fünf ginger

(bes natürlichsten aller ffänune) bnrtfe bie ffünftier*

niäfene, ein guitfclnlafjen beS «riflantringeS am flei*

neu ginger (©efefecnf 3- Eurtfel. bergürftin Bon 3£. g).),

bie fleine giiibene ffetie, an ber bie sieriiefeen DrbenS*

ftertte aufgefeäugt finb ,
alles bas madjt Stimmung.

Scfet feeifet's, mir ttod) gut fpielen, geigen, fingen, unb

ber ©ieg ift gewonnen.

Ea war mein greunb 29., ein junger, »teloer*

feeifeenber ©ciger, ber fein erftes ffonsert in ber »er*

liiter ©ingatabeniie gab. Eer ®tmmel feaite gerabe

beim SSegitm bes SfonjertS aüe feine ©tfeleufen ge*

öffnet. Eennod) erlaubte fitfe ber junge 3Raitn nitfet

ben BujuS einer Erofefefe, unb bie SPferbebafenett finb

bcfanutlitfe nocfe nitfet jo weit in ber ntufifalifdjeit
p

ffultnr Porgeftferitten, bafe fee au ffoitjertabenben btS

gut ©ingatabeniie fahren, ©r ging alfo ben 2Beg

burtfeB „ffaftanienwälbdjen“, burefe baS@tfeotf23aumt,

welche swiftfeen fjauptwaefee uttb UniPerfetät in bes

ErangialS fürchterliche ©nge eingeteilt fenb, 3U gnfe,

inbem er babei bie weife tBovficfet gebrautfete, ferne

UnauSfprecblidjeit „uufiutrempeln". fflaS ift ein junger

SöirtuoS, ber in ber berliner ©ingalabemte fern erftes

ffonsert gibt? ©in SüidjtS! ein weniger als nichts!

Eenn tiifltS geniert nidjt, meniger als nichts geniert!

En muh bie ftritit Pertreten fein, Eamett POn Käufern,

in betten ber junge Statut ben ©Säften einmal bie 3 e'(

oertrieben hat, miiffen ftefe in bie ©taatstailette wer*

fett, unb baju bei ftrömenbem Süegeit! Een heften

Barometer für baS Slttfcljen eines tonjertierenbeu

ffünftlerä geben bie ©reignifee am „ffüuftlereingauge"

ab , ber mit bem Eugcnbpfabe bie ©nge unb bte

fdjtueve Sluffettbbarleit gemein hat. Kommt ein ftunftler

Pon fünf, fo ifi ber ©ingang fchon eine ©tunbe Bot bem

Beginn beS ffon}ertS Bon jüngeren ©thnmrmern

ntännlitfeen unb älteren Weiblichen ©eidjledjts belagert,

bie als 30B ihrer ffunftfefewärmeret freien ©titlafe

begehren, in ben 3to'WEnbau fen >m1
ffunftlerjunmer

bem ffünftier bie 3eit Bertreiben, mit bewunbertiben

Snterjeftionen um fitfe werfen, bte ©treiefefeolser für

feilte ©igaretteu angünben , tfem ,
wenn ifem feetfe ift,

beit SPaletot reichen. Sa, beit «Paletot! Eenn was

motten bie Beinen Xemperaturunterfcfetebe, wtlthe ben

ruffeMen unb römifthen »äbertt ben fftetg ber 2lb*
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medjfclung betlctbcn, gegen ben ©egenfah ber Srobett*

lufl beS ÄongcrtjaalS unb be? ©isbaud)? beS Äünftlcr*

gimmerS bringen? ©atig befonbcrs glühenbe Skr*

chrerinticit füllen fogar ihre eigen* bagu mitgebradjtcu

ftlaconS mit bem Veft beS SriufmafierS, baS er nn

feine erhabenen Btppen 511 führen geruhte. Hub mm
ber Vnfäuger! Siirriftfi öffnet il)tii her Pförtner ben

tf tinftlcreiiigaug, geigt ibm ärgcrlidj ben Seg, ärger*

lief) bariibev, baß c§ einen Äiinftlcr geben faitn, ber

mit ben Väumeii ber Siugafabcmie fo nnbcfnnnt ift,

um baS Äimftlcrgimmcr nicht gu finben. Snt 3*m*^er
felbft? Steine 2)hime, feilt ©la§ Seht bon freititb*

lieber $aiib gefenbet, fein Sdjmärnter, nur bic üblidje

Safferflafche I ©r, unb Saffer
!
3bnt ift ja ohnehin

fo fiifjt ä« Sutc! @r ftiinmt feine ©eige; bie falten

Ringer! Sie Quinte ift and) nidit gang rein! Gr
ficht nach ber lil)r! ©eitau halb acht! ©r gebt bte

(Stufen hinunter, bleich, befangen! ©r fpielt, er fjat

nie fo gut gefptelt. 2lber, ma? ift baS? Sie gierten

hören mit crgmiuigcnem ©rnft gu, bie Samen ftdjern.

©ine hodigeftcllte Gräfin ober Baronin, bie mit bem
£>ofe Fühlung hoben fod, auf bic ber junge 33. alle

Hoffnungen baut, fie fifct natürlich auf brnt ©cfplafc

in ber elften teilte — nimmt mit feierlirfjem Sluftaube

ba? Opernglas tu ihre, in nidjt eiibetimoflenbc Haitb*

fd)uh e eingegmängte Heine Haitb, läfet eS mit bem*
fclben feierlichen 2lnftanbe mieber finfen unb fagt gtt

bent dürften —off (ftretinb beS Hanfes, aber 1111=

tniififalifd}) : Qael horreur! Scmi ad)! Vid)t allein,

bafj fiel) H err 23. noch burchauS in aitfgefrcmpcltem

3uftanbe befattb — mer hätte ihn im Äüttftkrgiiiimer

barauf aufmerffam machen fömten! — au§ beut obern
Seil feines redjten Sd)uhe8 brattg, miiigig grnar, aber

für baS bemaffnete Sluge einer Baronin ober Gräfin
bod) fidjtbar genug, ein feiner meißer Sßmtft aus ber

Stiefelfdjmärge h^rtior. Siefer feine tueifee Sßuitft

beutete gtoar an, bafj §ttt 23. ein grofjer ftreuttb ber

frifdfjen Säfdje mar, er befmtbete aber in ebettfo utt*

anfechtbarer Seife, bafj Schufmäftte uitfjt für bie

©migfeit gemad)t finb. 23. mürbe allerbiitgS mährenb
eines SlbagioS, in tocldjcm er ben 23Iicf traumucrloreu
gur ©rbe fenfte, feines VerftofjeS gegen bie gute Sitte
titne; aber mit ber (Stimmung ber 3»hörcr toar’S

lauge borbei, unb als er au bem Slbcitbe auSgcfpiclt

hatte, ba hatte er mirflich attSgefpielt!

3m erften Stabium beS Schnupfens gtt fottger*

tiereit füllte fein Slnfäitger mögen! Sarum nicht?

Sie 2kturgeftf)td)te evgählt Pott einem 3uftanbc ber
Äörper, meldjeit man ben tropf6ar*fliiifigen nennt.
Ser Sfiinftler fattit nicht gu gleidjer 3eit baS Safdjeu*
tuch unb bie Saiten ober Saften hanbhaben. freilich

bie grofjen Vittuofen ! Sa fafc Vubinftein am Älabier,

baS mar nid)t ein Schnupfen, baS mar bie 23er*

fd)uupftheit in ihrem 3bealgiiftaitbe. Bei „3uftattb"
fallt mir eben jener 3»ftaitb au? ber Vaturgefcf)id)te

ein. 3<h höbe meiter nidjts pefagt. 2lber man glaube
nicht, bafj fo etmaB, ma? jebem Veuliug ben §als
gebrochen hätte, beu ©nthufiaSmuS für einen Vubiit*
fteiu oerminberte? Safe bod) neben mir eine Same,
meldje nicht mübe mürbe, feine Vafenfpifce gu beob*
achten unb auSgiirufcn: „0 ber göttliche Sann!"

SaS liefen feitenS ber Zünftler, meldjeS in feljr

bereingelteu fällen borfommt, ift burchauS fein fol^er
^emmfchith für bie 23egeifteruug

,
mie man glauben

fönnte. Sau mnfe fid) entFumen, bab erft feit etma
20 Sahren bie fcfjöite Sitte „fßrofit!" ober „gitr ©e=
fuubheit!" gu rufen, im Slbfterben begriffen ift. ©laubt
mau miufli^, fie gang ausrotten gu fönnen?? eine

Sitte, melcfje feit Sahrtaufenbeu im Sdjmunge ift?

San bergeffe nicht, b ab bie alten ©rieten bas liefen
als Qrafelfprud) anfahen

!
^anb aufs §erg, innerlich

benft bodh jeber „Profit", fobnlb ber anbere nieft.

©S gibt feine_@clegenheit, bet ber ba§ ©efiihl all*
gemeiner Senfchenliebe fo mächtig emporfladerte, als
menn jemanb boshaft nieft. Selbft ber 9teib ber*
ftummt, bie Seinbfdmft fd)liebt Söaffeuftinftanb , bte
ftreunbfdjaft fühlt fidj erhoben, beglüeft, erleichtert,
mte berj«iefeube felbft! 3?un benfe man fich ein
grobes ftongeripuMifum, baS fich aus ben berfdjieben*
arttgften ©lementen gufammenfeht, unb ba§ ‘plöhlicf)
burch baS ftarfe 23aub eines menn aud) nur gebauten
„Profit!" berfittet mirb! ©ine Störung ift baS
liefen ja auf ade grätte, aber gur Slnregtmg beS Sohl*
modens, ber gemütlich*freunbfchaftlidhen Stimmung
ift nichts fo geeignet, mie gerabe bieS.

Sanche 23irtuofeit haben bie ©emohnheit, beim
Singen gu fpredjen. Sarum nicht! nur fodten fie

lebiglich über Singe fpredjen, mel^e fi^ auf ba? Spiel
begtehen. Senn beim 23ortrage eine? föeethobenfchen
Slbagios über $erbinanb ben Unbeftätigten ober bei
Srahms Schergo über Snbalibenrente gu fannegieiern,
burfte bie Slufuterffamfeit ernftlich gefährben. Sagegen
erregte ein früher oiclfach genannter Zünftler mit ben

fortlaufcnbcn ^Jrabitaten, mit beneit er fein Spiel im
.Sfougcrtfaal beehrte, als: „gut, uid)t übel, fchlcd)t,

fofo, reigeub," ein 2lufichen, meldjeS feine Stougerte gur

!

SciifatioitSmobe erhob. 3» einem Sougcrt, meld)cS

eilt anberer, fcljr unreifer Sßiamft gab, ertönte bei

jebem $ehlgrcifen auS ber Ötichtung beS SHabierS

betttlid) ber SlttSruf: „Sieber baneben!" SaS ©r=
ftauneu beS 33ublifun!S manbclte fid) in Sohlmoden,

|

als es mahrnahm, ba| ber Zünftler felbft btefc utt*

barnthergige Sfritif nn fid) übte.

Slubcrc ^iiuftlcr bringen burch ©rimaifem'dmeibcn,
ßadjeit, Steudjcn, ©rrnigeu ihr f^ublifum tncift auftcr

fich, felteuer gu fid), uub barum ift e? beffer, menn
bte Slnfäitger biefe Sittel, burd) 3ct'ftremiug bic

Slufmcrffamfcit gu erregen, taffen , bis fie fid)’§ er*

laubeit fojtncn. Quod licet Jovi, non licet bovi!

3efct mürben bie ^iitbentüfc ber Stimmung gu

betradjtcn fein, meldje bom fpubitfum fclber auSgchen.

SaS baaptiädjlicbite, meld)cS im 3»fPütfommen bc*

ftcht, ift jefet burd) eine brafoni|'d)c, aber gerechtfertigte

Seftimmung, nad) melcher bte Saalthiircn beim SÖc*

ginn beS Bongerts gefd)loffen merben, faft befeitigt.

Sa bie Shürcu nur bei ben S[3aufcu aufgemad)t mer*

ben, fo fomnit eS uor, bah einem Seil ber 3»hörcr
bie halbe 43affion, ber Ijalbc f^aulnS (ober gauge
SanluS), ber üiebeStob, bie SJaiferl)t)iune, bic neue

Spmphonie bon SingSba bevloreit gehen. Sic @e*
rcd)tigfcit fodte aber bie ^ongertborftäube unb Bongert*

geber beranlaffcn, bie brau|eu Sartenben burd) au*

jpredjeube SlnSftattung her 23orfäle (etma im ntauri«

fdien Stil) unb burd) foftenfreie Verabfolgung oou
©iS unb Sofel Souffeuj einigennahen fcfjabloS gtt

halten. Surcj) eilten {leinen 3ufd)lag gu ben Villcts

(Shftern ber tubivefteit 23efteuerung) mürbe btes fcljr

beguent gu errcidjeit fein.

SluberfeitS aber ift mit bem 2lbfpcrrcit ber Saum*
feligeit bod) mir eilt mingiger 2lnfaug mit bem 23e*

fettigen ber ^iitbermffe für eine empfäitgltd)c ftongert*

ftimimuig gemadit. 2ßir fdjlagen folgeube 3afal} s

beftimmungen als briitglid) bor

:

§ 2. 3cbeS Sprechen mährenb ber Sufi! mirb
mit fofortiger 2luheitbeförbermig gcal)iibct.

§ 3. 3ctor •'öuftenbe hat fiel) mit einer fid)t&av

gu trngeuben Sc&adjtel VntftboubonS gu Pcrfchcu.

§ 4. SaS gächeln ber Samen ift mir im $or*
tiffimo guläffig.

§ 5. SaS ^ofctticrcn ift nur bei gefiihlboKcn

Stellen gu erlauben.

SBcitcr mürbe fid) eine ßommifiiou adev S¥ougcvt*

inftitute mit ber Störung gu bcfaffcit haben, mclche

burd) 0H5U anffatlenbe Soilctten heroorgerufeu mirb.

©ine Äleibevorbnung mühte etma bie ftarbe
unb ben Schnitt ber Kleiber für jebeS Bongert in

j

©emähheit beS ©haraftcrS ber aufgitfiihrenben Stiicfc

borfdjrei&en, g. ©. Sl)mphonie paftorale, bte Samen:
meiher Suffelut mit blauen Vlümdjen bebrudt, Herren:
9lcin!ingbeinfleiber utib graulavrierteS 3aguet. 9tnbiu=

fteiuS Qgeant'tjmpbome, bie Santen: fpfirfichd)angcant

mit 6 Volants, bte Jperreit: fRegenmantel uub lauge

Stiefel.

Sie $J3arfitmfrage ift nidit unmichtig. 2öie ftörettb,

menn mährenb ber ©roica eine Same uor öir fifjt,

meldje Saiglödd)eti=23ouquet oevmettbet.

SBie reigeub macht fich bagegen baS Umblättern
ber gebrneften ©efangStegte mährenb ber Sufif. Jpolöc

©intracht, mit ber alle Äongertbereiue ftef) gegen baS
Vorgehen einiger Heiner ^'ongertbovftäube auflehnen,

meld)e bie Sejte fo bruefen liehen, bah nur an fd)ic£*

liehen Raufen umgublättem ift! Slbmedjfelung muh
fein! Sitten in bte Sfabeng beS 9?itterS bom hoh^u
C raffelt ber erfte neugierige Untblätterer, ber bie

nädjfte Sette nidjt erm arten tarnt, ©rft folgen fd)üch*

tern gmei ober brei, bann geht’S crescendo, affrettando,

aceumulando, jefet gifd)t’S unb fchmirrt’S burdh ben
gangen Saal, bah matt bon ber Sufif faum nod)

etmaS öerfteht, um bann mieber gu erfter&eu, mie es

aufittg. ©in altes ©rohmütterlcin mit ber 23rtde,

bie nicht fo fefmed mitfommen tonnte, madjt beit 2)e*

fdjluh, unb ber §öüenfpeftafel ruht mährenb gtoeicr

Seiten.

StirgenbS fpielt ber 3ufad ober, meint man mid,
ber mtbovhergefehenc 31oifcf)ettfall eine foldjc ÜHode

mie int ^ongertfaal. 3n biefe Jtubrif gehört guuächft

ber langfaut bon ber ©alerte in beit Saal t)exab~

fefimebenbe Songertgettel. SlUer Slugen heften fic^

auf ihn, mie er in gefälltgelt 3itf3adlinieu ruhig aber

fidjer feinen 2ßeg in bie Siefe nimmt. So er enbeu

mirb, ob er auf ber ©Iahe beS ßebemaitnS, in ben

Sleiberfalten ber Same bon Seit gu 9luhe fommt,
baS ift bie Sl'arbtnnlfrage, um m eiche fidh plöhltch baS
Sntereffe beS gangen Saals breht.

©in anbereS VortomnmiS. Sic Huft ift mit
3eudhttgfeit iiberfättigt, ber Saal ift überfüllt, ber

©aifcrbampf fjeftet fid) an bie Sccfc, bie ihn uid)t

mehr gu halten uermag unb ihn in fleinen Svopfen
entläht. Vlatfd)! fällt bir fo ein Sropfen auf bie

2!afe, platjd)! beitter sJiad)baritt auf bic 9lofafd)lcife.

Sau benft, e§ regnet burd), uitb riieft boit beu ber*

hängitiSbollen Stellen biumcg, umfonft, man entgeht

beu Sropfen nid)t, aber mit ber Stimmung ift’S borbei.

Vcri)äitgniSbodcr finb bie Störettfrtebe aus ber

3oologic, meldje iid) bttrd) bic Sufif attlocfen laffcit

unb ohne ©utrecbillet guhöreit, jum ©ntfehen ber 3u=
bötcr, bereit gute Sitten fie nicht ltadjguahntcn ber*

mögen.
VcrhältitiSmähig feiten finb bic Sperlinge nttb

Svlebermäufe, meldje cutmcbcr burd) ein fjenfter mährenb
beS Bongerts etttgebrmtgcit finb ober fogar in beu hohen
Valfettlageu ber Säle ihre ^eimftättc attfgeid)Ingcn

haben. ©S jdjeint, bah ber Sßrunf ber mobenteti

STongertfäle, fomie ber Samt ber tuobernen 3uftru*
mentation biefe {leinen Sufifciithufiaften gang Per*

iriebcn unb ihren 2£irfimg«frciS gang auf bie ^irdje

eiiigcgicugt hat, mo ihre munteren tffreug* unb Quer*
fli'tge bodh uo^ meniger augebrad)t finb , mie im
süoitgertiaal.

Safiir treibt eine ©lattung bou Vterfiihtern um
fo intgebiiibertcr ihr Seien, meldje nicht, mie bie ge*

nannten gu ben Snftafrobaten, fonbent gu ben parterre*
gpmnaftifcrn gehören, mclche lucbcr Sdjcit bor bciu

Orte nod) uor ber Sufif fetmett, meldje nidjt einmal
bte fd)itlbige ©hrfurd)t uor bent gartcrctt ©efd)lcd)t

beobachten, in beffeu fuuitbod aufgcbautcr©emanbttug
fie ein bequemes Surngcrät erblicfcn. So ein foldicr

ungebetener ©aft erfdjclnt, ba ift ein 3w^övcn uti-

möglid), nttb bie mohlmodcubc Sciliiahme, ntit mclchcr

ber 3»bärer gerabe an nidjt befonbcrS feffclubcu

StcÜcit beu 3’iug ber Vögel ober ber V ri>0ramm3
berfolgte, bermaitbclt fid) Ijier in Vanif. Sie möchten

fliehen, mit ."pilfc fdjreicit, aber bte Schicflid)feit beS
Orts, baS ©efiiljl ber 2äd)cvlid)feit, mcldjcr bic gu
geriuge Sclbftbehcrrfchung auljeimfällt, nagelt fie auf
ben Stul)l feft, bis baS gierlidje Heine Sicr, mcldjeS

fid) nicht burch aUgugrohe Vcftäubigfcit auSgcidmct,

feinen Seg fortfefct. lleberad berfclbc ©inbntcf ! ©ine
SBoge beS ©ritfchenS bejeichitet burd) ben gangen
Saal beit Seg, beu ber Heine Selomattc nimmt, unb
noch lange uadjhcr gittert bie 2lufrcgttng in öalhntg
uitb ©efidjtsfarbc ber erfcfjrecfteii Santen nad). Ser
Befer mirb längft erraten haben, bafj mir bic fog.

Bongertmaus meinen, meldje, oljue es gu ahnen,
oft ben Slolofe bc§ EougertpublifuntS aufs heftigfte gu
erfdjiittcrn bermag. Herren bou großer ^altbliitigfeit

feheu nidjt allein bem Sreiben ber Saus mit 23el)ag*

lidjfcit gu, fie fd)öpfen aus bem Benehmen berfelbctt

gemiffe füuftlcrifdje 2lnrcgmig, meldje ihnen bic ge*

hörten Sufifftiicfe in neuem Jteige geigt. Sa? ift

aber nur eine Heilte Sinbergafjl. Sie metftcii Bongert*

befuchcr mürben froh fein, menn and) bie Bongert*
ntauS_ fid) beit Sperlingen unb gktovmäufcit an*

fcljlöffe. SaS ift aber fo fdjmer, mie überhaupt bie

gäitglidje 2luSrottung biefer garten ©efdjöpfe. Sod
man gu fyaden bie 3ufl»<ht nehmen? Serben fie

nicht im fdjöufteu Somente, in einem Smorzando
beS 2lbagioS einer St)mphonie guflappen uitb fo einen

©ffeft het'Pori>ringen ; beit fich ber nadjfidjtigfte Som*
pouift nicht gefaUen taffen faiut? ©in bebeutenber
Sfoiigertboiftanb gibt fiih in biefem Someiit mit ber

Sreffuv 0011 ^ongertfaheu ab, meldje 1) fich nicht

bitrd) Sufif hiureifecu laffen, 2) abfolut geräufdjloS
fnuftionieren. Sau muh fehen, mie fid) bie ©intidj«

timg bemähreu mirb. Sau fennt ja bie Äaheit.
Sollten fie mirflich fo gefittet merben fönnen, bafe
fic nicht bod) gelegentlich eine gärtliche SKomange bom
Stapel ließen?

San ficht, meid) reiches $elb beS 2litfräumen§,
ber Vorbeugung für bie Sfrmgertbereiue gu beftellen

bleibt, mie mcit mir noch bon einem abfolut guber*
läffigcn Sufifgenuh im ftongertfaal entfernt finb.

Sir h«&cii noch gar nidjt ber ^iitberuiffe gebacht,
melche innerhalb beS 0rd)efterS bie 9luhe ber tunft*
leiftmtgeii gefährben fönnen, menn beifpielsmeife ber
£err tapedmeifter einen Saft gu früh baS 3ci^n
gum ©ittfafc gibt, menu ber ^ornift eine falfdje

Stimmung lieft uitb ftatt in F dur adeS in E dur
bläft, menn in ber 9. Shmphoitie bie ihren
Solofprung bom hohen F in bie tiefere Qftab berpaht!

Sögen eiriftmcüen bie Zünftler bor jebem Äon*
gertbie Sterne bitten, milbe über ber Äongertauffübrrntg
gu leudjten, unb mag jeber 3ühörer feilte Verben
ftärfen, bafe er auth ben ungemöhnlichften Störungen
begegnen faitn.
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$liflnns$frft.

feBf ur „ 'Jiatutfj rfdiicfirc bet Vereine“ Bringt ba»

„3t. 2veöb. Xgbt." eine ciugepeube, origineUc

©diiiberuug aus bev geber 21). 21. fterrmaimS,

tpcldjer wir eilt Snpitei, baS [pcgicB bie ©tif»

tiuigsfeftc bepanbeit, gu „3uj unb frommen" unferev

siefer entnepmeu. 2cm SBerfaffer mag bie Bepaitbiung

biefer fo üiclbcliebten ffeftlicpfeit niept ganä gepeuer

gelucfeti fein — ipaprftpeiniicp in giufidjt auf bie alten

geflügelten Sorte uom „Etmcijcnpaiifen" — beim er

gibt feiner Stimmung bnrcf) folgenbe ciuleitenbe Sorte
JluebrucE

:

Smmblicpcr Sicfcr ober fctiönc ßejerin, wenn ®n
bisher itt ein Wenig boshafter Stimmung mit Iiictjelnb

gefolgt bift, ober ®icp maitdicr iibcreiiiftinimeitbcii ©r»

fabrnngen erinnert baft — nun madje erft einmal

Salt unb famnile ®td) ! 'Jiimm alle Straft guiauimcit,

bie Stuft unb and) ben ©djmerg! llnb bn, liebe boppcl»

[pißige jjeber, bie bn fo oft mir beit 3orn ans bem
.'perjett auf wiberftanbälofe« SJ5 apicr gebannt baft, bn

rieincr ftäplcrner fi'obolb, gegen beit Bvonjc=Stanoncn,

fdiarfc ©cplpcrtcr, fpibe Soldjc bcu Stiirgcrcn gejogen

haben, bn ©dmhgeift alter ©cftpeilcn im Stampfe

gegen Sönnftioteu-Sörutalität ,
©oupowBoSpeit itnb

Wroßc»£oS=®elPinn»Befäpigtmg, fei jebt bereit 311111

ftlnueren ('lange
,

beim es gilt bie ©djilberung bet

Cuintcffcng bcs BcreinSiebetiS.

®aS ©tiftnngsfeft.

Sange beoor bcrXag erfdjienen, an bem üor min

fini'rebii jsapren ber geniale (Meift ber ©riinber —
luabrer ffiopltpätcr unb bletter ber SJtcnfcppcit — bie

cntjcblüpc ßiiefe, ben Hiebt länger ertragbaren Mangel

an einem 199fteu Vereine ber Stabt 2 . ausgeglichen

bat, tagt ober Hielmebr naditet ein 2iitSfepuß, beffni

ernfter unb pfiidjtbcwußter, arbeitsfroper gürjorge bie

Vorbereitung bcs l5.©tiftmigsjcftcs anPcrtrautmurbe!

Ser Wirb bei nnS mnfijicrcn?

Ser foE paefeub bcHmuicreit?

Ser Wirb 2afetliebcr bidjten ?

Ser foE ©prengäfte fiepten?

Ser wirb Xafelwciiie proben?

Sie nie! Beitrag wirb erhoben?

Ser wirb uns ein Siebdien fingen?

Ser beit elften Xoaft ansbringen?

Ser bie ipoloimife führen?

Ser hält Sad)c an ben 21)firne?

Ser foll ben Broiog oerbreepen?

Ser bie Seife wirtfam fprecptn?

Ser Wirb bie BoufcttS beforgen?

Ser uns SföiiigBbüften borgen?

Sctdjen ©aal foli man brauten?

Ser ben Borftanb miterftiipen?

ailfo ftingt ein geer oon gragen,

©eptnirreit 3weifei, Sittern Silagen —
Bis — man weiß nicht, wies gefdjap, —
Spiöplicp jener Sag ift ba

!

gut — baS ift ein ©limmett — Sogen,

©dmeclucifs fommt es angegogen —
Bor bem Xpor ber 2rofd)ten Stollen,

Stuf bem Sflur, bem ilberpollen.

Banges Srängen, paftig ®rüdcn,

Sem äiterft es möge gifteten,

®aß im ©arberobeinSdftipe

fftafte Bluff unb Beig=Stapugc! —
Stint sttm ©aale — 0 Sntfeten!

Sopiit foHett tnir uns fepen?

Botnc finb — mau möipte haften

!

SiiditcrS wicber Icef bie Elften!

Sären früher wir gegangen,

3u bem Blähe 311 gelangen!

©itbltcp ift mit Eftüp’ unb Sorgen
3n ber ©de mau geborgen;

Xocpter fcpmoEt: Ser foE Pier Pinten

Btidi oon Befferu Sängern finbeit? —
fDtutter fpriept: ®a8 äinb pat rcdjt,

®iefet Bloh »ft gar 3» fdlledjt.
—

Unb, faum pat fie es gefagt,

®ept poa neuem los bie 3agb:

©nblidj fanben fiep groct Blühe!

Bater meint, 06 id| mich fehe,

3ft in biefem gaUe fraglief)

:

©tepeit ift ja auch Pepaglicp! —
Stlfo pat mit Pielen Sonnen
ltnfer ©tiftimgSfeft begonnen! —

SJtau erlaffe es mir, mit meinem etwas tebenS»

ntiiben BegafuS noep weiter im ©tiftungSfcftc perum»

inreiten ;
gönnen wir ipm ben woploerbienten gafer

unb miftpen wir uns unter bie Xangbären unb

EHnucrbtmiidicii, and) Blooelmrpra genannt, bie Wie

bie Blätter au ber Sanucublume in boppclter ‘Jlcipc

bie Saalwänbe gieren — poffenb — parrenb, fdjmerg»

liehen ©ebenfenä, was bie Xangbären betritt, baß

fie mit 311m Xangcn, nicht Bttm ©ffen, — was bie

Btaiterbliinußen betrifft, baß fie nur 311m ©ffen, niept

jimt Sangen gepolt werben. — Sic fDtufif fipmeigt

nad) bem 4 . Sange, llnb nun fommt bie Xafet.

Ifiitif Start bas Soiinert opuc Sein unb 3»Puftotper!

2 ie Blähe finb flefunben. ffreilicp giept es gum Stuftet

perein unb gegenüber Epen Staifulator DticptcrS, bie

natiirlup fdiou wiebereinegolbgcfapfclte<flatdje 9tpcin»

wein oor fidi ftepett paben. So bie’S nur pernepmen?

Hub bie Toilette ! — @olt fei 2ant bie ©lippe fommt!

ffltit gilfe eines palben ffiftlöpelS ©alg fepmeeft bie

Suppe — nämlich »erfolgen! 2 od) fie ift leiblich warm,
bas iiPIidic Sartoffelmepl pat fie bief gematpt, unb

baS fcpiclcubc fpettauge, welches cinfam auf ber gelb»

grauen Oberfläche Setbitbetradituugen ouftellt , ift

ipcuigftenS fein BaumöbSiitb , ionbern pat toirflid)

pot turgem bie SafcPCcIflaicpe pcrlaffcu. Sin echter

®u!fdnuccfcr pebt fiep folcpe Stclitatrffen bis guiept

auf. ®bcn foE bas milbe ffettauge in ben 'Etagen

pimmtergleiten — unbetneint — mtberbant — ba

Hopft es an baS ®taS: ber gerr Borftanb erbebt fi(p!

gerr Souimcrgienrat X. flewölmt bie 3n i*ura 3»

iiutevjeidiueu, ben Jlrbeitsgettet für ben2ag gu fdireibeit,

fängt natürlich Pöcbft troefru nach langem Etäufpcril

au 1111b bringt ben 2oa[t auf ben ßaixbeSperrn

etwa fo;

Seine gerren unb ®amen! (ßcyterc fommen
bei ipm ftctS gnlept, weil bie« bie eiugige ©etegenheit

ift, wo er fidj einmal oor feiner ifirnu als „finrfcrcs

®efcpled)t" anfipielen tonn.) Bltine gerrtu unb

Sauten 1 micberpolt er. Sir feiern prüfe baS 15jäprigc

©tiftnngsfeft unb bapcv — fomit — beute ich ,
Sie

werben — (Baufc) (fuept nach bem Btcrtgettel, opuc

ihn 311 fiuben). Stirn, wie gejagt, meine gerren unb

®nmcu (laut unb entfepieben), mir erheben bie ®Iä[er

:

es lebe unter ßanbcSpml godjl god)! goep!

®ie SBinftt jpielt bie gpinne: Silles erbebt fiep
—

(tont an — unb peucpclt Singen. Sädjeltib, ftolg»

gliicflid) nerncigt fiep ber Siebuer nach atteit Seiten,

ftiiftcrt bann feiner ©nttiii, Sobfprucp peiidtenb ins

Opr: Stidjt wahr, baS pat Sffcft gemadjt? Btit bem

pnlbPoEfteir Säcpctn bcS KinPerftänbuiffcB flfiuert fie

guriief: ®iininifopf, blamiert paft btt b ich
—

laut aber fügt jiepiitgu: Stein, liebfter SDtann, woher

bn bas nur immer liimmft? — 9luS ber langen Stcipe

non Soaften, bie lief) naturgemäp an baS mit Beilage

feroierte StiubEcifcp unb an ben ßad)S mit ber 3itrone

im üBtaul anfcpliepcn, ieien nur eingelne pcrBorgepoben.

Sin ben trocfeiien 2oaft beS reichen ©efipäftSmanncS

reiht fich ber fcniimentale beS gevrn Bürgerfdiul»

bircftorS, ber eine Brobe non feiner päbagngifdieu

Begabung gibt; ©runbton: ßiebe unb ^rifttiepe

©nnftmut! 'Statürlirp gilt feilt god; bem gerrit

atiinifter. — ®ann folgt ber ängfttiepe Srtntfpvud)

beS gerrit 3imnngS=DbermeifterS , beffen Sattiu

iugwifepen oor Srregung nnb ©pmpatpie brei ©tuet

Brot gerbröcfclt unb aufipt, wäprenb er, ber

©d)Weipgebabete, in ber Becpten bie frampfpaft ger»

fuittertc ©erPiette, im Äanipfc liegt mit einem fünf»

filbigen fyrembmovte, baS er nicht peraitSbefommt. I

©cpiiefilid) uergiditet er barattf, pilft fiep unb lieft

ben SReft ab mit ber Bemcrfmig beim Stieberfepcu

;

3cp pab’S ja gteidi gejagt, icp bin fein SHebner. Sla,

midp fricgeit fie uid)t luiebev bran! Uff — Uff!

sfellner, noch eine giafcpe! 3m ©egeujap bagn

brijpncit nun bie Sorte eines Dberftiieutenant a. S.,

bet bei ber Umformung beS geereS entbehrlich würbe,

Benfiott nnb Xitel erpielt unb nun als gern gefepetteS,

beforatioeS Btitgiieb in Beretnen nie nerfeplt, einen

Xrinffptudi perauSgupoltern „auf ben Samen". Ser

alte gerr tann (eine ,,©d)Wernöter=3eit" »l* tiib=

piibfcper ßieuienant unb Bortängcr bei gofbäEeit

nicht oergeffen unb erjäpit bieS Behaglich, ben grauen

©djnurrbart ftreicpcnb unb bem braEen Bactpicp

gegenüber gugwinternb. SlErn, bie ©ebulb genug

paben es gepumal gu pörcit. 3hm erhebt fiep ein

gcfiirdjteter Stebner. Bitter „SortfcploaE“ ober

„SnbioS" föimte man ipu nennen, ©r beginnt mit

bet ©djilberung ber 3eit oor 15 3apren, ergäpit bie

bamatigen gicifcp» unb Brotpreife, gept bann über

gu beit Stagen ber „armen" ßanblpirte, tnüpft pieran

einige Bermutungen über btn @anp ber beutfepen

SoEpoiitif, was ipu Weiterpin auf bie ©riebniffe im

§clbsuge bringt, Siatpbem er noep ber beutfipen

Südjtigfeit ein ßoblieb gelungen, lommt er auf ben

beuifepen Sein, bie Sieblaus, bie fjürforge für ben

Seinbau, ben Beften Binmenbiinger, bie ©feuern nnb

bie guten ©eiche beS ßanbeS, baS Berbot ber Bettelei,

auf bie öffentliche Soplipätigfeit unb fdjliefjt mit

gewaltigem Sprunge ientPelbfiSiibigcsScfiamatovium

mit einem god) auf bie Jjamitie beS SBorjtanbcS!

©tt mapreS ßabiai fitr bie fjeftteiinepmer ift nun
ber Xrintfpiud) eines jungen ©tubenten

, ber ben

jungen Samen jein ®IaS toeipt — feurig — be

geiftert in lurgcit padenben Sorten. ®amit ift bas

©iS ber ©timmung gcbroipen unb boSjenige ber

Speijefolge (Wenti auf goepbentiep) an bie Sfteipe

getommeu.
®er Xang beginnt bon neuem. Sinn ber So»

tilton! ©n ©tiftnngsfeft opne SotiEoit ift eilt

©ontmertag opite ©onue, ein Sciubcrg opne Xrauben,

ein ©epeimrat opne Drbeit, ein Stefereiibar opne

©epolti — ffrcilich tönnten oon bem, was ein

SotiEoit gu fofteu pflegt, gepit nrnte gomilien goig

für ben Parten Sinter getauft befomnten; gwat ift

bie Serteiiung ber Orben, Blumen, ©efepenfe, mir nod)

ein Xauftpgcjcpäft unter ben Bartuem ber angetretenen

Bnare, gwav geigen fiel) bei ber Verteilung ber ©egen»

ftänbe aEe Srntapiiungen ber Xnngorbncr als maept»

los — gegenüber brr Sreiftigfeit gemiffer oerwöpnter

junger gerren — inbefjcit rS muB eben fein!

31m Sfnopflöcp beS Xangbäreu bammelt ein

Bapier--Drben — ein füper ßopn feiner lactftiefel»

foplengerfdjleifenbeii, glaeeepanbftpitpburrpftpttlpenbeii

dmigcufdjwiiibfudjt brförbernben Xanguiiermfiblidjtcit

— am Bufeu ber feutpenben Sungfrau, ober am
Siiirtcl ihrer Hingen» unb lebereinjcpmtrenbeii Xaillr

prangt ein buftigcS Blumcnftränfecpcn — ein gartcr

Borbote füuftigcr Berlobung; im gintergrunbe beS

SlcbettfaaleS in ber ©de beS Xiwotts perfunfen,

fd)tiunmert Bapa. ®ie im ©aale »erbotene ©igarre

ift ben fraftlofeu fjingern entglitten — ein BUb beS

ff-eiebeiis! 9lnt großen Spiegel be§ Saales aber

tprout bic iraermübete SJtama, gang ©lücf, gang

©folg; ift bod) ipr SRöScpcn breimal oom grrru

B. gepolt ioorbett unb pon bem immfelt man ftart,

er gepe auf jfreierSfiifien ! S« weiß! D — SRöS»

epen !

®« gäpepunft beS ©tiftungSfefteS ift tnbeffeu

erreicht
,
unb iiberjdjrittcn. Sie Sieipen ber ©äftc

lichten fid) im Saale, wie bie ber llebergiepcr unb

SKäntel an ben ©arberobepaten. ©ingelne uuermüb»

lidje Baore taugen noep ben Sepraus — boep fepon

feroiert mau StbtiipIungB=äaffec — bie ßiipter aui

Stronleucpter erlöfepen — bie SRufit fepieiept fdliaf»

trunten aus bem ©aale — unb mir nod) ein wirres

Stücfen ber ©tiipie — bann pnfcp — pujbp gum
©aale pinauS, baS ©tiftnngsfeft — bie B«ie beS

SapreS ift — aus. — Sorgen — morgen — morgen
— ätaap — ift Sonntag, ba fcplafett wir aus! —
Bösepen aber träumt nom Slffeffor, bis SEJübigtrit

bie poiben Sraumbilber Perfcpeucpt. Sirb er lommen ?

Step — fo Biele ffiäbcpen unb nur ein Slffeffor!

3im nütpften SBiorgen ftept am gepreibtijcp ber

gerr Bub“/ 001 ipm fein Staffenbuip: er murmeit,

inbem feilt Siuge bie B°ftcn buvcpfliegt:

9i 11 S g a b e

:

3 ©ouoertS 15.00 2)!f.

Seilt 12.00 „

Xriutgeib 1.00 „

®rofci)ten 3.00 „

©arbtrobe 0.50 „

Berftpiebenes 4.00 „

madjt in ©a. 35.50 Bit.

gierju fommt:
1 fiieib für 'JtöScpeu . . 20.00 2J!f.

3 Baar gaitbjcpupe . . 9.00 „

2 Bouquets 10.00 „

1 neuer Splinber bertaufept 12.00 „

Xotal 86.5Ö Bit.

gm, pm, pm, teure Siusficpt auf einen Slffeffor!
—

' ®od) ba ftept ja autp

©initapme:

2 XafcIIicber.

1 Bapierorbeit.

2 Bouquetepen.

1 ©tuet Xorte für bie Heine SDiarie.

©nt, baß nur einmal im Sapn ©tiftimgSfeft

Scmt nur erft »djen berforgt ift!

nlii« Reifer (6^efreba!t«itr) «nb 2. £eiIborn. fflfrlog imb *rmf toon Carl Orüningtv, fämtlidje in ötitttgart. (JlomniiHionSucilaa in d- lcr-)
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leflamntfr loflinis uni) ffinrr 25iliüf.

f
nfcmflS 3'ili ift in Stuteuil, ber spariftr Bitten»

Porftabt, bin feicilidjc ©inlueifjuitn beä äum
Bcftcn frmtäöjifcfitr 1111b italiciüicücr Dpcvn»

_ fänßer oeftifteten „SRoffiuUfjaukS" crfolctt,

lucIrfjeS feine ©ntftet)iinf) ber am 32. SRärj 1883 per»

ftorbciten Süßttvue beä „SdjwaneS bon Sßeiaro" per»

bnuft. fRoffini »nr jiueimal Pcrtjeiratct, in elfter

©Ije mit ber beriiümtcn ©äitflerin gfabetln ©olbrnn,
bie 1843 ftorb, nub bann mit Otympin SJieliffier, einer

jicmlicf) linaebiibeten grau, bie es ober bennoef) ganj
gut »erftanb, bie $onneurS im ®mtfe bes gefeierten

Komponiftcn 311 mnetjen. ßcljtcrcr batte in bem
Xeftamente, bas er nngefäfir seijit Satjrc bor feinem

am 13. SRoPember 18ß8 erfolgten Xobc anfgefeijt

fjnttc, fein ntebrere SRitiiouen betragenbeb Beniiögcu —
bon einigen Senaten unb fonftigen Heineren ginnen»
bnngen abgefeljen — feiner Batcrftabt ifiefnro jur

©riinbung eines SDfnfiHSonferoatoriuntS beS „Liceo-
Küssini' 1

,
bermaeijt, jebod) unter ber Sebingnng, bcifj

feine @attin ben leben»Iänglid)en Jüefjbraudj bcBfelben

betjalte.

Eant ihrer au&erotbnitlidjcn Kargheit batte aber
grein Dltjmpia bis jii iljrent Slbicben fclbft ruieber

ein fetjr anfebniidjeS Sicrmögen gefainmctt. Eie ftrenge

©parfamfeit batte übrigens ber SDtaeftro felbft mit

itjr gemein geijabt, unb cs tnar befannt, baü man
nuF ben Soireen beS ©IjepnarS in feiner SBilla ju
ipaffl) tuofjl geiftige Slnvegung, aber feine üppige

Bewirtung erwarten bnrfte. Bon ©etrSntcn bitbete

beifpieisweifc bas flaffifdie SntfeiWaffer bie einzige

©rfrifdntng, beren man habhaft werben fonttte. ©ine«
SlbenbS warnt bie Singelabenen wie gcwöbnlid) febr

sahireich unb bie Unterhaltung eine fo animierte,

bafs man bie febienben fttliitarifdjen ©ettiiffe bariiber

bergaü. SUs plüblictj bie Spüren mit großem @e»
ränfdi geöffnet mürben nnb eine ©efjar bon Sintern
in Poller ®ala, toei&er Straloatte unb tfeijjen tpanb«

fdiupen eintrat unb unter ben SJerfammcItcn Sßuitfcfi,

(gefrorenes, Bäcfcreieu u. f. tu. in reicher ülnstuabl

fjerumreiefjte. SHoffiiti betrachtete mit Berbliifftuig

feine @attin, Weldte ihn mit gleidjcrftaunten Bticfeu

anfab, unb beibe fragten fich, wer beim einen ihrem
Gfiarafler fo gäiijlid) frcinbett äfufwattb in ©eene
gefegt habe, ©ic waren inbeS beibe uitfdtulbig baran.

S
ötte Stau SRoffiut baS untcvbrüdte Snctjen einer

nippe junger Seilte geljört, tucldje fid) in eine ©efe

jurüdgejogeu batten, fo würbe fie loobi bie Söfung
beS Sätfels gefuitben haben. SRofftni felbft begriff

fdtliejjlid) bie Scftion nub beluftigte fid) bariiber

ebeufo febr, als grau Dltjmpia bariiber empört War.
SDtait batte alle erbenftidje SDiüIje, fie ja beruhigen.
Situ liebften hätte fie alle SBclt Por bie Etjiir gefcöt

unb ihren ©nlon für nttmer berfdjloffen.

©ie erreichte ein älter bon 80 gntjreu nub hinter»

ließ ein äScrmögen bon ungefähr 3 SDiiBioneu graue*,
©ie hatte juerlt bie äbfidjt, biefett JBefitj ebenfalls
ber ©tabt Sßefaro jugutvenbnt

, würbe aber fbäter
anberen Sinne*. 3n ihrem Xeftamente bermachte
fie ihr gauseS perföniicbeS Vermögen ber Sßarifer

Assistance pnbli^uo mit ber fflafjgabe, baft es nad)

fünf 3nbren fapttalifiert unb bann jur ©riutbung
eines gufludjtafjaufeS für frausöfifdjc unb Itatienifdje

©efaiigSfüuftler, bie ntinbefteu* 60 Saijve alt feien,

berweubet werben fotte. ©ine befoubere Befttlnmung
befagte, baff itt betttfelbeit fein ©djlaffaal errichtet

Werbe, fonbern jeber Rünftier, ber bort ein Unter»
fommett fiubet, fein eigene« gimmet erhalte. 3b>'ett

SBerWanbten unb Eicucjut fegte (re nur uubebeuteube
Segate aus. 3bre noch lebeube ältere ©djmefter er»

Heit 60000 granc«, ihr SReffe 26 000 graues, ihre
Kammerfrau gulta 800 granc* fRcntc, ber befannte
Kammerbicner StoffiniS, Sobnnn, mtb ihre alte Södjin
)e 600 granc* SRente. Eas reis eube Sanbfjnu* in

Baffb (äDcnne Sngres, bicht am Bois be Boulogue)
fiel an bie ©tabt Baris, bie feiner Seit bem Komponiftcu
ben Baugnmb für ein Billiges iiberiaffen, nadjbent
er eS abgelebt, beufetben als ©efebeuf ansunebmen.

Sie nunmehr nach ben tehtwiliigen JBeftimmungen
feiner SBittpe eröffnete „gonbatioit SRoffini" ift eine
prächtige BtUa, mitten itt einem englifcpen Sßarf ge»
legen nub im gnnertt fdlön auSgeftattet: and) Werben
eine Sffienge bon SRoffini» Süeliqntcit (be* SKeifter*
Brille, SRing, geber, EintenfaB u. f. W.) barin auf»
bewahrt. 3pre gufaffen fittb gegenwärtig bereits
30 Subafiben aus ber Brettenuelt (im ganzen fiub
60 greifteften borhanben), bie fidj barin hojfenttiih
beffer Pertragen werben, als fie es itt ihrer affinen
3ett für gewöhnlich hinter ben Souliffen ju tpim
pftegen.

Jiiiiiß uni) ^ünfiffr.

— $er ©firtiiflSinciftcr 3 ul* ©totffttttiUn
in rauffitrf n. s

JJi. Ijat feinen ©ckiilcvn mmmeljv
Sommerfcviai gcflcbcit. 9im 20. September fängt
bei llntenidjt mieber an. 3» beit llntevriefjt mit

v5focff)aufen teilt fid) ^räulein Mitta 23ccf, lueldjcv

22 S^iilcv (büit 42) nntcrftcllt n*arcn. ®ic <2d)lu|>

fonserte haben bie Xndjtißfeit unb ©riiublidjfcit ber

@d)uluug tuieberum in baö nläujeiibfte 5iid)t gefteüt.

— a n« © a d) ö", ßorbiitg» 3ugcnbopcr, mirb
iit Stürnbcrg, ber alten Sadjeftabt, norbercitet.~ 5S a p r c u 1 1) , 23. 3»li- ^ie (ilencrnlberfaimHs

lung beS 9H1 gemeinen 9tid)«rb S aguer»
'it er eins fonftatierte, bafj bie sJ)iitglieberfd)aft bon
0000 feit üorigem 3al)rc auf über 8000 geftiegen fei.

$ie Einnahmen uitb SluSgabcn bilansiereu mit
48 577 SDtarf. 3)ie Söorftanbfdjaft unb ber 3>orort

mürben miebergemählt. ft-cftfpiele finbett im näd)ften

3al;re PorauSfid)tlid) uid)t ftatt.

— ®ic Ausführung beS in ßeipäig ju erridj*

tenbeu fflt c ii b e 1 8 f o l) ii * S) c tt f nt a 1 8 ift bem bärtigen

Söilbhaucr SB ern er ©teiii übertragen morben.
— S?ar! $ Ml» er, ber ftapellmcifter beS

2. SeibgarbercgimcntS, ift in Sou bon an ben 3’blgcu

eines Unfalles, ber iljm toätjveiib beS jiingft in ber

Slgricultural ^all abgehaltcuen milttärifdjcn Furniers
3»geftofjen mar, gcftorbcu. 3öÜner mar 1840 in

Berlin geboren nub im 3at)re 1873 uad) Cfmglaub

gefontmen, mo er fed)S fpätcr jtini SiapcHmciftcr

beS 7. JpufarenregimeutS ernannt murbe. (Sr i)at

bret äReffeit, eine Sfantate, mehrere Sammerftiictc

fompouiert.
— 3)cr fiunifche 9)tämtevdhor „fDhui t c r e u f i *

tauten" hat tiir$lich in 5ßaris, topeiihageu, Jöams
bürg, Berlin uub aitberti ©täbtcu Äonjcrtc berate

ftaltct unb galt-* aujjcrgemöhiiliche ©rfolgc crjiett.

ÜllleS, ma§ baätt gehört, ben 3)tätinergefaug auf bie

benfbar höd)fte ©tufc ju heben, fiubet fich tu biefeut

öl;or bereinigt.

— Nachfolger beS unlnngft berftorbeneit o. & i 5 tj d i

als artiftifcher ßeitcr ber Nigacr Ntufiffchule ift Dr.

3 0 h a n n e S 2W e r ! ei geworben, welcher au bcrfclbcn

bereits als ßehver wirfte.

— 2)ie uiclumworbeue S?aiitorftefle in ftreiberg

i. ©., Welche burd) bett Stob Xi}, ©cfharbts bafant
geworben war, ift burd) §errn (Shovmciftcr 2luacfcv
in Hilfen, einen (Sufel bcSStompouiftcn $}. 91. Nitacfcr,

ber ebenfalls in $reiberg lebte unb Wirfte, neu be=

fcht worben.
— ^rnu m aU e 3 0 a d) i m , Weldje jnr 3e«t,

Wie attjähvlich, ipve ©ommerfrifche in 2ligen bei ©alj=
bürg hält, berläfetim löerbft {Berlin, um fid) tu (5lbcr=
felb niebcrsulaffcu; bie ifiiuftlerm wirb in ber fom=
menben ©aifon üorwicgenb ben sahlrcid) eingclaufeneu

(Siitlabungeit ber rheiuifchcit SDtufifftäbte ?Jolge (elften.

— lieber Nu bin ft ei ns $( iinftlerjubiläum
geben wir nadjftcheitbc nähere Sluffiäruug: Slm 23. 3uli
Waren es 60 3al)ve, bafe bet einem SohithätigfeitSs
Siouäert, WeldjeS ber 2lbclSmarfd)all boit 2JioSfau tnt
s4ietrowsfi=^arfe berauftaltct hatte, üßrofeffor 21tüotng

bent fßublitum einen feiner ©djiiler, ein mufifaliidjes

23unberfiub, borführte- 3>er fleine, erft neunjährige
Sluton ©rtgoriemitfeh Nubittftein fpielte bamalS sunt

erftenmale öffeutlid) unb rife fofort baS eutaücfte ^11=

blifum ju Wahren JöcifallSftüvmcu hjn. 2)aS ^oitjert

hatte einen fo großen ©rfolg, baß fein ßehrcr 23illoing

ihn fofort nach s4$<mS ju bringen befchlofe. 3nt 3ah«
1840 reifte er mit Moing guerft nad) $ariS ab, wo
er feine ©iubieu fortfepte, uttb befndjte bann bie mu*
ftfalifd)eu 3c»tren Europas. Sltt biefem Xage alfo

feiert eigentlich ber Wähvenbbem weltbcfaunt itnb hod)=

berühmt geworbene Stomponift Slnton Stubinfteiu fein

fiiitfsigjähvtgeS Sitnft:cvjubilämii. 2Bie befannt, Würbe
biefeS 3«öiiäutit auf bett 30. Nobcmbcr b. 3., beit

(Geburtstag NubiufteittS, ücvlcgt, ba jept jur ©ommer=
Seit bie Nefibeua Öbe uub leer tft, unb ber bei weitem
gröpte 2;cil ber (Gefeßfdjaft außerhalb berfelbeit weilt,

©ans ohne (Sebenffeier ift aber auch ber Sag nicht

bombergegangen. 3ttt Slgnarium faitb etu ^onjert

ftatt, bas auSfchliefelich ^ompofitioneu beS Jubilars
braute, uub bk ^iiutahmen biefes Bongerts fittb g im
gonbS für bie Nobeutbcrfcicr beftimmt. 3)ie leptere

berfpricht in jeber Seife großartig §u Werben uub
biirfte mehvere Xage anbauern. 3ft hoch eine gange
Netpe bou großartigen t5eftlid)feitcu habet in 9luSfi^t

genommen. Sßerfcbtebctte frühere ©cpülev beS Jubilars
febviebett Kantaten auf einen bom dichter Seinberg
berfaßten Xei't ; and) biefe Kantate« werben in einem
Bongert ber 2lbelSuerfammluug, refp. bei ber befon*
bern freier beS Petersburger SouferbatoriumS, 3um

Vortrag fouimen. 21m CotbiläumSabcitb felbft geht

311m erftenmale bie HcuefteCpcrNubinfteinS„lGontfd)a"
im fniferliehen Sfiarieutheater in ©eene, söou Dielen

ausläiibifdieu Nhififgefellfdmftcii n\ fiub Deputationen
jur 3'Cj'tfeier hier angemclbct.

— Das Sfouütce für bie Crrrichtung eittcS Deuf*
11tals für (Jarl Niarta u. Scbcr tu ©nt in hat
baS bon bem ilMlbhaucv c t c r i d) nunmehr bollcubctc

Dettfmal abgenomitien, fo baßbaSfclbe jur i>crfte(luitg

beS (GnffeS, ber iit 23 r0113t’ ausgcfiihrt werben ioli,

abgegeben werben fami. Das Dcnfmal Wirb im ßanfe
bes ,\>crbfteS bollftäubig fertig werben, jebodi iit mit
Wiicffirfit auf bie 311 ^efilid)feiteu ungünftige 3ahveS=
Seit babou ntigefeljen, bie iHiifftcllung uub bie bamit
311 bcrbiiibcubc ©uihülluugsfcicrlid)fcit nod) in bem
lanfcnbeii 3ah re bovjunehmen.

— Der xt 0111pon ift (G 11 ft a b ß a 11 g e ftavb am
19 . 3uli 311 S er uig erob e, wo er bott langen ßeibni

«ftciliuifl ju finbeii hoffte. 23 011 ihm fiub eine große
2lti 3al)l gefälliger ©aloiifompofitionen banf ihrer

fötclobif uub Ieid)ten Spielbarfcit über gang Dentfdjs

laub uub im 2luslmtbc nerbreitet.

— Die bon ©. .fr ö f i it g hoff in 23 armen er-

fmibeiie s
43atcut=Doppelflabiatur ift auf ber 3ntcr=

nationalen Slusftelluug in Xtöln mit ber golbeiicn

Ntebaille prämiiert worben.
— 3hi froftheater 311 ßarlSruI) c wirb im ßaufc

ber nädjftcii ©pieljcit baS lepte große SBcrf uon
freftor SÖerlio 3: „Die Drojancr," große JDpci

in 5 2lftcn, 3m 2lufführting fomiucu. Die Partitur
ift bie jept itod) nicht gebrueft.

— 3« fictpstg ift ©bin. Slbcffcr, ber jffom«

ponift 3al)lrcid)er uub beliebter ©alouftiiefe, gcftorbcu.
—

- 3 0 f. 3 0 a d) i m würbe and) bou bet U11U
berfität (Glasgow 311m (Sl>rcnbortoi* crttaiutt.

— Sie auS s4>rag gemclbct wirb, hat ©rif
NJchersfrclmu 11 b, ber fdjncll beliebt geworbene
ßicbcrfowponift, ber Dircfliou bes bortigeu beutfeheu

DhcatcrS feine Cper „Nlargit" cingcreid)t.

— Der Deuorift frerr /fcrcncjt) wirb am 1 .

©eptember bie ßcituug bcö Xfarl ©cljiilpcsDhca*
ters in framburg übernehmen. Der bi&ljci tge

Dircftor, frerr ©tauber, berbleibt als tedjuifdjer ßeiter

uub Darftcller au biefer 23ül)iic.

— SluS ßouboit Wirb gcfchrieben, baß in bem
23cfiubeii © l) r i ft i it e N 1 1 S f 0 11 S feine 2.3effermig ein«

getreten fei. ©ic ift bollftäubig taub, unb bie Urfadjc
ber Daubbcit Wirb auf NheuiuatiSmuS gurücfgcfül;rt,

Wcld)cS ßcibcu mit einer außerorbcntUcheit Ncroen*
crfdjüttcritng aufanuuenhängt, ber bie ftfmftlevin fd)ou
bor fcd)S 3al)ren bcrfiel.

©rijictn-äUEl.

fffolgcnbc Sörter richtig liutcrciiiattber gcftdlt,

ergeben iit 2 fenfrccljtcit Ncipeit je einen Namen sweier

berühmter 23ioliufiiuftler.

Die Sörter fiub:

Mendelssohn, Paganini, Verdi, Mozart, Rossini*

Joachim, Materna, Dassok.

Buflofitug bes tmTlilmlifcljBn JfüHrälfels in Icptct'

Bummrr

:

Marschner Hans Heiling.

Beethoven Egmont,

Meyerbeer Robert der Teufel

Verdi Othello.

Wagner Lobengrin.

Mozart Don Juan.

Mozart Zauberflöte.

Meyerbeer Afrikanerin.

Flotow Martha.

Weber Preciosa.

Gluck Alceste.

Herold, Zampa.

9l6önneuieHt8«®eftenungen ntif bie „Neue aJhiftJ'fteiüiug" (80 5|>f0« pvo Cunrtnl) werben jeberjeit bon allen ißoftnuftalten (N e irpspoft *3^ itnn o

8

! ata 1 0 g Nr. 4104)
unb 5üuib* ober Nhiflfnliett-franblnugen entgegfugeuomuiett unb bie bereits erjdjientnen Nummmt bc? tnufenben OunrtnlS uad’geHcfevt.
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m
Irifffioflrn örr JMfion.

Ilnfrnßtn Ifl bi» flb o nn em e nt 6 . O ui t=

ln n g betjiifugin. «nanljme 3u[d)riften »er;

btu nidjl b rautm ortet.

BiclfadjEii Üfliinrdien jufolßt iß

öaß Olrrcijfincn Dev dStiilis-BEilajc:

K!u|iul, Xfiulilicf- lexiltün ui

aittijlni einer iueiferen Bäujift-

®ei[a0e feit lümicvrr Seit einar-

lielit roortien.

®en UnicrrllcntEn roertiett mir

iiibes iiiE SrlilufjlHHiEn tiiefc« J®er-

htB Hnf.ing iiÄrf[(tcu Uiitjees

ariu'n eine flEtiitfiE Bai) limg(3£Ui|l-

kci|tengveis) auf einmal nmijliefcrn,

Sfuttgavt, im 3üußu|i l«8fl.

(Earl ffiriiniiiger»

B rrla[ialimf)liaii61uii|).

Mi!lSl^S®ä.,

!.

le Berliner KonservatoriumBerlin S.W., Jernsalemerstr. 9.

Yorbereitungsanstalt zumMilitärkapell
meister, genehmigt vom Königl. Kru-gs-
ministerimii am ‘16 . Juni 1882. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister-Aspiranten einZeug-
nis der Reife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.

H. Bucbholz. Direktor der Anstalt.

9li(^tifl'.‘ «öfunflfii be« Zalilrnrütscl»
in 9lr. U fanMcii ein: ßubloig ftalf, flibnii.

Stntou
ft. ftri$, ©artennu. Dötar ftüntg.

fle^rer, Seiner. ft. $. 2lkrmv, Slrambadi i. ©.

9Ub. iömidjfv, Stettin. Otto Ciferniflnu, 9R--

gimmgejijH'ilsSlutoiirter, SÖfiliit. Slitfluft

®rcin^öf<r, Gettbu«. 3. jjbralef, fie^rev,

Xurfau O ’S. ©uftato tpoftb, Sleneuborf. Otto

SJöling, ipaile a. S. Setter iRonouaitj, TOcrfc*

bürg. tpanl ‘Jhiplb, Sleitbettbiidj. ©cvtl/a

®iatn«nt, fflvilnn. ftrau Ucberlee, ftlatmrs

teurer in, Spanbau. ig. 2Bct&, Sichrer, Sllt*

SRiinfterol. 5Hcg.»Sclv. 3ne!<{, Slrolfcti. (S.

S^toniÖ, Stirer, £attftatt. 2>obt>eraljn,

flcljrcr, 3tvgptm. ftarl Springer, SBriinn. Grnft

©ucjitotwäfi, ftöuigberg i. Ipr. SBiftor ©toi},

iRoble. 9t. 39 eilion, ©eptfontaine«. Glifn Surct..-

barbt, ßaubegaft. 99. jgatigtoalb, 3e$ifta, Mug.
Xill.Orgaiüft, ®r. SBilmSborf. ©ertrubSt&fyüdj,

9tanfdja. 3ultu8 SÜBetbig, ©Ottenburg. Dttilie

igubert, flcljmin, 2H.=@labbasb- ßiua ffiollcn-

toeber, $aimot>er. §• Oppenheimer, Jameln.
‘JDlanfrcb ftorft§ncr*3;c(i, ©klingen. ftrau
$erm. jgeimanit, ftölit. Sfofeph Siobevma^cr,

S|ir. 3JJore#net. Sinna ©aupe, SUten&uvg.

ft. ©chliephcle* ft'öln a. 9t$. ftrau ßieutenaut

©türntcr, $anau. ftraitj ftnaupp, ße^r«-,

ßangcmntlmgen. JUara ftraufe, 2Utoitö.

21. fiebin, ftönigöberg i. 4
J}r. 3®?ef $«8et«flnn,

fcilbesS^ciin. SJevnh. ©tbefer, 50oim. ftobamt
Sbh», Gifenbahnbetrieb3=©efrctär, ©I6evfelb.

ftart ftohlu«, Ceh«v, ftaltentoeftheim. äßiU
heim S)inger!u3, 'Jteunlivchen. SJlavie Sangen^
mapr, Sraunftein. ‘lllejattber Sauer, ©ulj*

bach- Sri. ffllathilbe ^elfter, ftlabicrlehrertn,

aiiainj. URarirt uub Suife @f)riborn, ftafer^

thal. SW. SRumte, Jameln «.28. ®. ©ogel,

ftonreftor, SeeSIoio. gveutj ftftmmercr, ©arbp
«. (SIbe. 21. Saftler, 3<>rhig. SW«s SüeUer,

3)reäbcii. Sluguft ©bning, Sltufifer, Wetnf^etb.

G. igornp, ßehrer, i. Glfap. Dr. med.
SWiiUer, ©cbWfiua. ÜBalbemar Xfchirel, 28a!-

benburg. (Eugen 2Beber, DjchaÖ- ßehffr Gutjn,

Greiöfelb. ^elctte Satbui, 08berghait(en-

Gugen ffieUer, ©erlitt. 3- 4?cn^en, ©hmmdj.
©. SWapcr, Sitar, Untermettingen. 3?r- Jjjcrr*

manu, ßehrer, Joerrenfohr. Sing. Steinhoff,

ftolit, Jtubolf ©roebte, ^oboift, Golntar.

3ofeph SEhaute, Sehrcv, Jgabenborf. ßchrer

G. 91afe, Db.*28ei ft rij. fe. SWö^ner, ©iiftrot».

2uife Grharbt, SWe^. Subtoig ©artorinä,

spprbaum. ^ri| ^effter, SDlcö. Däfnr Springer,

©aljburg. iheo ßohmer, ©onit. Spaul ®ogt,

Warfin. ^rau 2tmt$geri(htärat giift, ©pvottau.

ßehrer ©aeharotoih, Sprbbcl. ftavl Freitag,

Ölufiter, SDittenberge. 3“*ob 9tagerl, üe^rer,

SChürnthenning. SWilDer, Drganift, unb ©veben--

rnather, in ?. 21. 2>e?I, SRufiKctyrer,

{Reich enberg. ®«lma SDreloä, ßienftj. D. ©.

W. ftlein, ©üben.

{Rachträglichf ßbfung ber Rätsel in 91r. 13

fanbte ein: Qofef gilhrtdh, ©tabtf^rciber,

©ab lonj a. Weiße.

Wien, G. H. ©ie öerlaufen 3h« Wo s

man« ioohl toem ©etoicht? 748 ©eiten

»oU gewichtiger SBovte filr 30 SWartl SBir

Paulen troh ber enormen BiHigteit.

I.Uneburg1

, K. 91 ach SluffUhtung bo§

fflerle« 'Offnen Wir 3hr<tn SBerle gerne unfeve

©palten.

liarlnriitac J. M. ®a8 2Berl hefigen

Wir nicht. 3ubcm tjript c« ja : Ih‘l« rt<ht unb
leihe niemattb.

Bforeonet, J. R. ftontten 3h«*u nicht

bienen. SfuRunft tann 3h*u’n jeboch SKrntce«

mufilinfpipcnt Boigt, SRaaffenftraße 12 iji

Berlin, erteilen.

Wtkrzbnrff« W. T. 2Bir fill/hm 3hnf«
gerne nach; *»«e fegt hoch ein in Syrern jallc

jebenfah« erfahrener Bieter ?

9Rerl wohl hir biefe Welfe fleht' —
(Sie fann bir fidjer nil$ett) —
„Wicht gliidlich macht bat Selb aBein, 1

Sßan muß f« auch htfilen."

Znnim A. B. C. 3ebe Harmonielehre

unb aRufilgefchichte gehe« barilber Sluff^luß. I

Klavierlehrer-Seminar zu

C'olilenz am Rhein,
Löhrchaussee G. 57.

Beginn lies Wintersemester«
15. Neptcmber.

Das Konservatorium für Bin*
stk ist. in eine Faclisclmle für litt-

lieres Klavierspiel unigewandell
und bietet, als in Ihrer Art. einzig da-

stehend, Vorteile, die eine, als Konser-
vatorium organisierte Anstalt in gleicher

Weise nicht zu bieten vermag. Es wird

daher den grössten Anforderungen so-

wohl in pianistisoher
,

pädagogischer,

wie überhaupt, in musikwissenschaftlicher
Beziehung entsprochen und jede Garan-

tie übernommen. Bedeutende Lehrkräfte

.

Prüfungskommission. Billige Pensionen

in der Stadt. Näh. durch den Direktor
.1. Wall»rlll<

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35 .

Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Vio Ion cell, Ge-
sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Aniängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht eB eich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit
mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung nach
aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Der Unterricht wird in deutscher, franz. u. engl. Sprache erteilt.

Prospekte frei. Prof. !Exnil Breslaur. Sprechstunde ö—6.

Anfragen, Koiizerlentfngcinents

Hermine Spies
betreffend , von jetzt ab gefälligst nur
Hermgartenstrasse 4, Wiesbaden,
zu richten.

Mai 1889,

Klavierschule YonA. Hoffmann,
236 S. In 3 Büchern zu Mk. 2.50.

€. A. C’hnlller, Berlin. Alles erklärt.

Lehrer wollen sich wegen Freiexempl. an
den Verfasser, Be rlln, Handelst,r.it wenden.

der neuesten beliebtesten

Militär- Märsche

12^^_für Pianof. zu 2 Händen
" Heft X,

Zusammen nur Mk. 1.50.

Gegen Einsendg. des Betrages franko von

Louis Oertel, MiisiMag, Hannover.

Sammlung
auieileaener

Original-Männer-

ChÖre unter Mitwirkung
r
der bedeutendsten Männer*

quartott-Komponlsten. Horaua-

gegeben von Jacob Gruber.
Pzeia pro .Heft, oa. 20 Nummern, % Mk.

Metall-Blas-lnstr.,

Zithern, Streich -Instr.,

Saiten und Bestandt.
jeder Art. Eigenes, vorzüglichstes
Fabrikat in nur Prima-Qual. empf. die

Messing* u. Saiten-I ns tr.- Fabrik
von R O B. BARTH, Stuttgart.
Preisliste gratis. Raten zahl, gestattet.

Garantie. Billige Preise.

Beste Ileziigsq nelle für echt
römische Saiten aller Instru-

mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
Präp.: quintenreine Saiten .

Pteiscourant franko. ~VQ
Emasto Tollert, Koma.

Ein gut gehaltener

BMoerscher Salonflügel
(Originalfabrikpreis M. 2000.—) ist billig

abzugeben. Näheres durch die G5-. M.
Albertische Hofbucbhandlg. in Hanau.

Edmund Paulus
Müslk-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

Fürstliches Konservatorium für Musik
zu Sondershausen.

Aufnahme-Prüfung zum Wintersemester: Montag, den 23. September,
vormittags 10 Uhr.

Der Unterricht erstreckt Bich auf alle Zweige der Tonkunst. Ala Lehrer
sind thfttig die Herren: Hofkapellmeister Adolf Söhultze, Kammersänger Otinz-
burger, Konzertmeister Kühn», kbnigl. Musikdirektor v. Waslelewsky, Kammervirtuos
Scbomburg, Kammermusiker Cämmerer, Martin, Nolt«, P. Hilf, Bioler, Pröschold,
Straus«, Rudolf, Müller, Beck, Bauer, Kirchner, Wiek, Beyer.

Am 1. April 1890 wird Herr Dr. Hugo Riemann seine Lehrthätigkeit an der
Anstalt beginnen.

Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-
fächer 150 Mk. jährlich

;
ist das Hauptfach Sologeaang, 200 Mk. jährlich. Jahres-

bericht und ausführlicher Prospekt gratlB durch das Sekretariat.
Der Direktor: HofkapellmeiBter Adolf Schnitze.

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Gross-

herzogin von Baden.

des neuen Schuljahres am 16. September 1889.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst nud
auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und fran-

zösischer Sprache erteilt durch
die Herren Professor Heinrich Ordenstein, Albert

Fuhr, Hofkapellmeister Vinceuz Ladiner, Harald T.Mick-
witz, Stephan Krelil , Musikdirektor Julia» Scheidt,
Joseph Siebenrock , Musikdirektor Eduard Stelnwarz,
Alexander Wolf, Friedrich Worret, Geh. Hofrat Professor

Dr. Wilhelm Schell, Grossh, Konzertmeister Heinrich
Deecke, Grossh. Kammersänger Josef Hauser, die Grossh.

Hofmusiker Franz Amelang, Ludwig Hoitz, Heinrich
Sdiübel, Karl Wassmann, Otto Hubl, Karl Oble,
und die Fräulein Käthe Adam, Paula Krämer, Julie
Mayer, Marie JAckel, Elisabetha Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen

Mk. 250, in den Mittelklassen Mk. 200, in den Vorbereitungsklassen

Mk. 100 und ist in 2 monatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern- und
Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen im
Unterrichten.

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und
franko zu beziehen durch die Direktion

,
die Musikalienhandlungen der

Herren Doert, O. Eafferts Nachfolger, Fr. Schusters
Nachfolger, sowie dnreh Herrn Hof-rianofortefabrikanten E.
Schweisgut in Karlsruhe.

Anmeldungen sind schriftlich and vom 5. September ab auch münd-
lich zn richten an den

Direktor

Professor Heinrich Ordenstein.

Hoflieferant Seiner
Majestät des Kaisers

und Königs.
Instrumenten'- Hand-

« J( TONGER
Köln a. Rh., am Hof Ar. 84—36

versendet auf Wunscü

Musikalien-Kataloge u. illustr. Instrumenten-YerzeicMs
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager gebundener Werke der billigen Ausgaben

Utoltf, Peters, Steingräber etc.
Ansichtssendungen von Musikalien aller Art stehen gerne zu Diensten.

Kurorr Saizbrunn.Sciilesien.
ätabnfiation, 407 9Rtr. miffced ®ebirg«Miuia. Äaifou

bom 1. 9Rai bis 6nbe Sebtcoibcr. CutHen erftm 9tattflc4,

berühmte TiiolfeimitfltriL aRUrfjfimtt, Äeflr. Sabeanflntten. 9Ktaffade.
öroFtnitiiu"iliria (un. gSoftmtttftM ju aüen Sßreiiett. veilüflodhrt bei «tr»

(vanftmam bet «HttHumtgiotnane unb beS 9Raaen£, bei Scropbulofe.
Spieren* unb ®lahttleibm f ©tiftt, vdiuorrboibalbefdnufröen unb
Diabetes t befouberS aueb anaejeiflt für blutarme unb 81ea>ttuaU0eenten.

Setjen&uttfl bet fett 1601 befamrim Hauptgaelle

Oberb pu n nen
burtb bie $erun Fnrbaeh & Strleboll. StleS 9tübire, 9tad)h»i3 bon
ffiübmmaen k- burdj bie Fürstliche Brunnen-Iuspection.

Von «ler Wiege
bis zum Grabe.

Cyklus von 16 Phantasiestücken f. Klavier
zu 211 . 4 Händen v. Prnf. Carl Reinecke,
4te Auflage

;
hinreissend schön und überall

brillant recensiert. — Non: Arrangements
für Harmonium n. für Violine mit Klavier.
Durch j. Buch- uMnsiklnilg. wie v.Verleget
Jul. Heinr. Zimmermann. Leipzig.

Verbindender Text u. Katalog gratis.

Preis kplt. Mk. 4.5ü

Th. 1, II,

ä Mk. 2.60

übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit.
Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

llcinrirlisliofens

Verlag,

Magdeburg.

Gr. & A. Klemm,
Rieh. Schuater

Mnsikinstrnmenteii-n.Saiten-Falirik.
-*H Uegrllndet 1817. —4-

Maikneukiichon (Sachsen).
Bette und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Salten etc. Preiscour. grat. u. franko.

Violinen,
Zithern

n. aKf mibereii 2trten Den
©trH<$inftnmtent., fomic
eifltf alte beutf^e it. ital.

Meistergelgen,

Cellos etc.
fiivSUettanten 11. ftilnfi«

Irr litf. mit. b. coulant.

9?efcingungni. ©avauttr.

ohne Preisaufschlag.

Hamma & Cü
Saitfiu3'*ftr.=?fabiil,

Violinen,« "it,
sowie alle It las*Instr. etc. am best,

u. billigst, dir. v. d. Instrumenten-Fab.

C. G. Schuster jun.

Markneukirchen, Saclas.
255/56, Erlbacher-Strasse.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

ianinosl
atontsclreiEnstlii-
Vorriclitmig.
Das Neueste und voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-

wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr.

Beschreibung uns. Erfidg. I

Leipzig. Serbser & Co.

A. Beuthner,IViolinen etc.
WtrkneukirDhen, = unt. vollst. Qarantle.

Olaeeel & Serw^:
in Harknenkirobeni.Sachs.
fWpMlm: Viollnon and
Zithern in allen Vr«t«lagen.

Arlstont
,

Symphonlons unb

»

alle anberen 3nftrumente untw
Garantie. Umtausoli bereit-

willigst.

?ßr«i«Ilfte wnjenft u. portofrei.

\
//' H , -A f.

•/ /«]
, ,

v

Pelbke RiBenedictusl
H^nii lim
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Sondershaasen , J. 91. „SBo man

fingt, ba lag bid? ruhig niebrr," fagt bei-

2>id)t(r (Seume). Seiber befolgen biefr» in

jeber l)fac§tcn«iö«teti Nat reibt btele

Beute febr fair ntan in ber Oper tmb

im itonjert an berfpäteten Skjudjcm ju

bfoba^ten teicbliib ©ckgcnlieit &at, ®te

„SBefpcu" paben ltcHeftenäfotgenbc Variationen

auf biefe« alte Xpema gemacht, f'4 bMC<$

liefe ber ©rbanleti, tote Jtill)u§<il ber 5BJen-

bungen gleieb audjeitbncit:

3Bo man trinft, ba loeile uuerfebrorfen,

3?’6(c ÜHeiifiben fifcn immer tvoden.

2Bo man rarnfct, matb' getn bir loa« ju fcbtaffcii,

5ÖP(c Üleitfcben pflegen niept ju pajfen.

9Bo man ©tat fpielt, magft bu tuptfl barten,

S0bfe aitcufdjeu fteepen niept mit Aarten.

2Bo man fegeft, Ijeiß
1 c« : Xagebliebtn!

Söfe SDDnfdjen pflegen itidpt ju fdjifbrn.

2Bo man taitjt, »ertoriP gern eine Staube,

V6fe fWenlcpen tanjen leine Nuube.

3Qo man rabfaprt laß 1

fiep nieber jeber,

Söfe aWettffpen paben nie Xirciräber.

2Bo man luftbaDont, ein §au«freuub toerbe,

Sööfc äüetifcpen bleiben auf ber <Srbe.

9So mau habet bleibe uuauföörltdj,

iööfe ailenfipen haben einmal jäprlicp.

Ul3o mau cinijeijt magft bu biep erpolen,

Sißfe aiicufcpeu paben leine Aoplen.

SBo man lacpt, ba launft bu rupig fipeu,

®Üjc OTenfipcn maepen niept in SBipen,

SDocp ioo man Alapter fpielt, ba entfltepe,

SB&fe SDienfipen llintpern fpät nnb fvilpel

Norden, II. K. SBenben Sie fiep au
fjabrilant SSetßbavtp (in girma N. Sipp &
Sopn) in Stuttgart.

Gnbtonz, J. F. gnferieren ln murb
laliftpen Leitungen, ad 2. Sörnn ba« 3»i-

flrumcut gut im ftanbe ift, ift e« einem neuen
borjujiepen. ad 3. Büßt Bcp ntept auuäpevnb
beftimmeu. Wenn man ba« Objett ui<pt lennt.

»üren, w. B. Solche Notenpulte (ä
7 BK. unb 17 ®ll.) liefert 3 f)K™ bie 2epr=
mitteLNnfialt pon 91. 3. Xonger in fföltt, bie

liirjlitp auf ber bortigen internationalen 2lu«*

jtcHung für §an«bebatf mit ber golbenen
BtebaiHe prämiiert toorben ift.

Kiel, Ci. Ml. golgeube gaplen betoeifen

am beften bie traurigen materiellen Verpält*

wiffe bc« größten Bicbevtomponiften. granj
Schubert« §ahe tonrbe uaip feinem 5Eobe ge=
ri^ftlitp auf 136 fl. gefepäpt, bnvunter „B tutpene
grait«, 8 ©epröde, 10 SDeintlcibcr, 9 ©ilet«",

im 2Berte bon 37 fl. I

Marlenwerder, A. It. 211« (Srgäiu
jung ju nuferer neuliepen Sludtunft tönnen toir

3pneu jept mittcilen, baß Dr. Otto Neipel«
baterlänbifcpe Oper „«er alte »effauer"
(Älapterau«jug erfepeiut bei 91. 9lpn in Äöln),
bi« bereit« toieberpolt in fflic«habcn mit fepv
gutem erfolge gegeben mürbe, nun niup 001t

bem Aölner, Seipjiger unb 9lacpener Xpeater
jur Nuffilprung feft angenommen ift, benen
Porau«B(ptii(p Blannpeim, grelburg i. Vr.,
UJlep u. a. halb folgen biirften.

Ulm, S. W. Freiburs 1* 8., J. F.
Unbebingt Sprof. 9)re«lnui« Alaoierfepule

(Bit. 4,50) , bie bon «tufilalijcbe» Äorpppäeu,
pon flünftiern unb Aritilern al« ganj bor*
jüglitp für ben 9lufang8untemtpt empfoplen
toirb. Gugcn b’9llbert nennt VreSlaur« Ala^
bietf^ule „im pöepfien ©rabe brauepbar",

Xaber Scparloenla „ein poipbebeutenbe« SBerl",

Nicparb Vogel bejeitpuet fie in ber „Neuen
Seitfipr. f. BiuBl" al« „bie borjiiglitpfte, bie
un« in ben lepten jepn gapren ju ©efiepte

gelommen"; äpuliepe außerorbentliep gilnftige

unb juberlftfBgfte Urteile liegen un« japU
teiep bor.

Sc halfbansen, K. V. 93ei gpnen
f^elnt fiep toieber mal ba« Sptiltpiein ju be=
wapren

:

©« bleibt bie SPJuBl a be« Fimmel« liebfte« fttnb,

SSJenn ipre S'öpne gleicp niept aüc felig Bnb.
Rendsburg, T. M. ffiie lange geit

Sie jur ©rlernung be« Xritter« brauepen
toerben, ba« fönnen mir SPbfn 0flnj genau
lagen: ba« toiffen toir fetbft niept. ätaneper
begreift'« nie unb auep — bann no^ niept
orbentliep

; poffcntliep gelingt1

« 3P»en fepneßer

!

Elberfeld, H. J. SBir.Iönnen 3Pneu
leinen anbern Nat erteilen, al« B«P an einen
Spejialarjt für ^alälranlpeiien ju tocnbeiu
Thürnthennlns, J. N. 9lbreffe ift:

E. Beo, §eibelberg.

Kopenhagen, Al. p. greunbliipen
©ruß ertoibern toir beften«; Naepriepten immer
toilßommen.

Alt-Münsterol, W, gal
Hrensnacb, Bl. i) Siogvappie unb

Porträt ber Spianifttn SfBpoff lommen auep
nftepft an bie Metpe, 2) *ie Sinfonie (Kol.,
Spmpponte grteeäp.) beftept (ebenfo tpie bie
Sonate) au« biet ©äpen, bie bet toerWieben*
artigem Spatalter boep in tnpaltlteper »e»

II

arionium-MüsiMien
oileTlJlEder.für jedesHarmosiTim pissend.

Auswahltendungen bereitwilligst.

arinoDinffl”
Vertretung für Sclii^dmnyor.

Prsislist« s. E. Simon, HSohst. Bafc.

Ettaleg grit. Btatüa, Bcssmarktstr.13. frei 3ecdg.

Ang. Kessler jr.

früher J. €. ScImMter,
MusikiiiHtvumenten- u. Saiten-Fabrik,

Marknenkirciien, Hachsen.
Preislisten gratis u. franko.

'ranz Tenbner, Magdeburg.

Wertsten für Streicl-InstromeDte.
Konzert-Violinen, Belster-Instrumente

nach echter Originalen, wie Straduarlua,

Amati etc. etc. Preis von M. 60—inO.

Alte Violinen stets vorrätig.
Schüler-Violinen tn.Ebhlz.Gavnit.v.ld. 10 an.
Violinbögen f.Solisten,Mod. Bausch od.Tourt.
Grösste« Lager v. sämtl. Musikinstrmn. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich 1 Preise streng reell!

Preislisten gratis und franko.

Sämtliche

Spezial-Werkzeuge and

Hobelbänke
flirGelgeii-, Guitarren-, Zithern-
11 . BaHmiinciier liefert in In. Ware

(Versand nur gegen Nachnahme)

C. G. Friedrich,
Werkzeuflgesoliflrt, Markneukirchrn I. S.

Eine Amati- 11 .

eine Ituggcri-
Geige, sowie ei-

nige echt ital.

Eclli hat preis-
wert zu verkaufen Richard Weichold, Dres-
den, Saiten- und Instrumentenfabrik, ge-
gründet 18«. Garantiert quinter rein ter-
gestellte Violin E ä 9 und 12 Mark per
Stock netto per Kassa,

Blas-Instruineuteubuu und
Reparaturwerkstatt. **
Handlung »dmtl. Bedar
Artlkd, Ittr 'VS^bw.gjlUir.

Zivil- Ka-
u. tlieor.

!

pollo
“^^-<^O^J^-^,

l!rroliiiingen in dieaerl

. Frllliar Mitarb. d.f

rganmian-luktiluta T. J. C.|
** v^PchmI. Soll. AuaHUming. HUI, grolae.

an

PRIVATE
direkt vom Fabrikationsort.

Nfupritfn In Buckskins, Cheviots
unb Kammgarnen bon ben biltigflen

bi« »u ben teuerften ©eure«, Paletot-
stoffen, Jagd- unb L.ivx6gBtoffe»,

schwarzen Tuchen jc.

3«btö ‘Jülaft Wirb ju 3nbrifprtifen geliefert.

Nufträg« »on Nif. 20.— an franlo. üluf

saiuufep Nlufter-AoUeltionen jur 9luficpt.

Müncheberg & Pranke, Cottbus.

: Kaffee :

in Originalballen u. ProbepobUtenfein von
9’/* Pfd. Guatemala hochfein, kräftig

M. l.ie, 9V* Pfd. M. 11.— Portorlco, Ceylon,

Java in grosser Auswahl M. 1 . 10— 1 . 40
,

gute u. reinschmeekende Leute- Kaffees

M. 0.90—1.— J. «oers, Bremen.
Hauptniederlage: Klosterklrchenstr. 9.

Nlack’5^35^Starke
Qualität unübertroffen!

Nur ächt „
mit 71..4 ig er *5VA«£r-j|

marin . _ AUemiftr
FabrikanttErfinitr

HCJ Mack.Ulm^/o.

entölter, leicht löslicher

Cac a o.
]

Unter diesem Handelanamen empfeh-
len wir einen inWohlgoaohmaok, hoher
NShrkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochenden Waasera
ergiebtsogleiohdas fertigeGetrünk)uiv
ttbertreffl. Cacao.
Frei* per % V, Vt Vt =Pfd.-Doee

850 800 160 7 5 Pfennige,
j

Hartwig & Vogel
Dresden

Einen wahren Hausse!) atz

-EE stark melodischer guter Salon-Musik =-
(nicht die gewöhnliche seichte Dutzendware der sogenannten Viel-
schreiber) enthält jedes der nachstehenden

Mark -Albums
für das Pianoforte,

welche soeben in neuen Auflagen erschienen:

12 neue Salonstikckc
beliebter Komponisten, zusam-

men in 1 Bande für I M.
Gebirgsfelänge.

Dlvsrs Al/ium (von mittlerer Se/iwieriijkeit) ist schon in vielen tausend Exemplaren
verbreitet und noch täglich mehrt sich sein Absat*, weil es wirkliche Salonperlen enthält,
die das Gebirge- und Alpenlehm darstdlen.

8 Phantasien (leicht) von
Franz Hehr.

über beliebte Gcbirgsmelodien, zu-
sammen in 1 Bande für 1 M.

Diese /rischen, schönen Ue.birgsweisen hat Ft an* Jiehr in ganz leichtem, aber bril-
lantem Klai’iersats so schmackhaft bearbeitet, dass selbst solche ihre Freude daran haben
werden, die sich im allgemeinen nicht mit Salonmusik befassen. Der Hand wird deshalb

1 vielen Instituten als Abwechselung für das strenge Studium *ur Ermunterung der
Schüler als Lehm t,l 1; 'icndct.

Rhein-Album.
14 auserlesene Saionstücke be-

liebter Komponisten, zusammen
in 1 Bande für 1 M.

Vater Ithein wird in diesen 14 Stücken mittlerer Schwierigkeit verherrlicht und
besungen. Es sind wirkliche Charakterstücke, die die Sehnsucht nach dem Rhein, das
Leben nttf und am Rhein darstellen.

Die neue Auflage trägt als Titelbild das prächtige Niederwalddenkmal, 1)

Carl Rühles Musikverlag, vorm. P. J. Tonger, Leipzig-Reudnitz.

20 Pf.“ Musik
lalische Universal-

I Clui.D.mod.Busik, 2-u.4hündig,

I
tT . .

~
liifder,Arl«n etc.Vorsügl.Stich u.Druck, .Urk. Pupicr. Ven.lohn. grr.t. u. fr. v. Felix Siekel. Lelcilr. DCrrim.tr i

.

Tn das Pensionat eines Klosters, in
schöner Gegend, wird eine

llavierlehrerli gut
Antritt 15. Kept., spähslcns 1 . Okt. il. .f.

Gefällige Offiirtcn nebst Angabe der Gi--
haltsanspriiclu-, <b‘r Vnrbilduiig und der
bisherigen Wirksamkeit sind baldigst zu
richten an Rudolf Mosse, Annoncen- Kx-
pedilion B es lau uni er dm- riijff. E. 1106.

Eine tüchtig« k 01merva torisch, senii-
uavislisfk aitsgebildete

Musiklehrerin
mit besten Zeugnissen wiinseiit sich in
einer kleineren Stadt, oder grösser«!» In-
stitut eine dauernde Kxistenz zu gründen.
Fr. Off. sub Z. 1070 au Rud Mosso, Cöln.

Suche für meine Xus ikal it-u IiiiikI-
1 11 *« jf zum baldigste» Eiutritt einen

Lehrling oder Volontär.
Pension auf Wunsch im Hause.

Max Liohers, Freihurg i. Baden.

Musiker, Klavier- n. ürgelvirtnos, mit
langj. Praxis, sucht i, ein. Stadt'Deutsch-
lands Stell« als Org anist. |£ lavier- u.

tietmnglehrcr . Vereinstliiigent
n. s. w. Herr Prof. Fa isst, Dir. d. K,
Konserv. in Stuttgart, zur Ausk. bereit,
auch »imint Offerte n mit. Chiffre H. 2681 Z.
die Annoncen - Expedition Haasenstein &.

Vogler in Zürich entgegen.

Kapellmeister-Gesuch,
Für eine Amtsstadt des bad. Schwarz*

waldes wird für die ca. 15 bis 20 Mann
starke Stadtmusik ein Kapellmeister gesucht.
Nähere Auskunft erteilt unter U. 0 142
Rudolf Mosse in Frankfurt a. M.

der deutschen Schweiz ein
tüchtiger Mimlklelirer , welcher im
Klavier, Violine und Gesang unterrichten
kamt. Antritt 1 . Oktober.

Bewerber, welche sich über Fach-
bildung auaweiseti können , wollen ihre
Anmeldung in Begleit von Dienstzeug-
nissen und Mitteilungen über bisherige
Thätigkeit sub (’liiffres 0. 2106 F. an die
Aktiengesellschaft. Schweiz. Annoncen-
Büreau Orell Filsali &. Co. in Zürich ge-
langen lassen.

^ello v. Ant. Bachmann Ao. 1789 ausgez. Ton
* u. Bau z. verk.Fink, Be rlin, WÖrtherstr.59.

Eine Musikalien- und
Instrumenten -Handlung
in einer sehr industriellen Stadt, mit be-
deutender Musikschule, sucht man wegen
vorgerücktem Alter des Besitzers zu ver-
kaufen. Bisheriger Jahresverkehr unge-
fähr 28 000 Mark. Offerten unter Chiff.
H. 2375 G. an die Annoncen -Expedition
Haasenstein & Vogier in Sinttgnrt.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 3« versende

mit Fass ab hier 60 Liter MlbitgekolUrten
guten und \A/picciAJpin für 'lassen
abgelagerten wtcioowciiIj absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederkos, Ober-Ingelheim a. Bh.

Durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

Eleg. Einbanddecken
ä Mt. 1

sowie

Prachtdecken
& Hb. 1.50

(rot, grün oder braun),

letztere mit Schwarz- und
Golddruck-Pressung-,

zum Jahrgang 1888 der

Neuen

Verlag von

Carl Grüninger, Stuttgart.
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Siebung jii cinanber fielen. S>if Sfl$e finb

:

1) SMUcgro, tun eine Sinltitimg old t’lbaglo

ober '.’l n tonte borauftgrtycn lanit
; 2) Stnbante

ober Slbagio; 3) SJJcnuett ober Sibcrjo mit

Zrio; 4) finale. — Zit Programm - ©Inn

pbome {fiiinvlwutföc £id?tiing) ift ein 'Pvt>=

butt ne««- ^nt. Steil io j ift tbr Schöpfer,

X'ivjt uub Äomt-SiU’iiS finb iljve $aupt*
tieriretiT.

Höllenstein, IV. SßoUrn Sie gcfl. Jffive

fleumir SlMviif mitifilrn, Somit Wir Sa« Dloiui-

ffrift gurüdkiibrit toimut.

51. in F. SHir feilten Sie jutn Xidjtcn

ermuntert hoben ? Sic werben bodj feU'ft

nidjt ben und eine Mibe fcbkcble SReinung

haben, bof: Wir Sie ui fe Siljlurtmem auftiften

ini'cfjt eil
! ^tjrem äUunicbe, beut (iSebicht ein

'4Ma$dyit in nuferem Platte 311 gewähren,

tommen wir mir 311m teil uoeb. Süiffen Sie,

inan bnvf bie timte nicht |o jefor berwähnen,

mdjt jusiel bed Scf'bueu glcidj auf einmal,

bedbalb ljier nur biefe 'JJIufteryrobf

:

»Stimm nn. ooin Räuber angeWrljef,

Guterbcd Sieb, bu meine Seele!

Stimm an, baß bidj bie 'Welt bcrfleljet."

(oO, „ba& birf? bie Welt berftdjrt!" ba haben

Sie re<bt, f‘d) biefeti guten Slot 311 geben. Wenn
Ste i bu mir and) befolgen wollten!}

„ih'Hinge X'ieb uou AlcbP 311 Mehle.*

(Fin non Mehl’ 311 flehte evfltngcnbed xficb mu&
lood aUuuSerliilbftljCB fein.

Iterlin»4-.&cli. 'Jlecb ein Zlic^icr
!
^aben

Sie'd beim wijllitb olle fo nötig ober gebt'«

jn gut V Wir geben eit.'»«» beu Äat,

olle 3bre (9ctoi$t< evft 311 fommcln — beim

bei ei nein nflegt’d jo cbeufoWenig ju bleiben.

Wie bei einem jlufj — uub bann ald ttu<b

mit Wolsfcbuitt lietoudsugeben. Die gotiic

ttJefeliftboft ber (uugeratmcu) Jtiiiber, bie tmm
mal non fttb rebtu inneren, fo ein ciujciucd

niaebt 311 Wenig ©pafj.
Mel*. 51 - 56. $le Driginolbcorbeituug

fccr ungarifeben 201130 bon atrabnid ift bie

birrfjilnbtgc Sludgolte.

TömIhu, P. 'F. Ziefelbcu Worte „Selb

uub tiieb" (ebenfo wie ,,'Jlot unb Ion") finb

in Slätfelfornt fiten 311 oft bcljanbelt, bnber
miiffen Wir boutmb oblcbnen; übrigens ift

3br Siiiiftl in biefer goffung foum 31t löfen.

— ftitr 3 (.’l
'

e liebmdWürbigeii ^ctlvn unfern

{(böuftcii lauf!
Dresden, I*. S. Wie und 3br „Sieb

ebne Worte" gefüllt '( Zod „Sieb" gar nicht;

„Ohne yiSovte" b effer !

München, A. II. Seiber nicht »er*

wenbbor; bie Jform ift mongelljoft uub ber

Onijolt nicht originell.

Sifpmni Ingen, W. C. Zad gtouben

Wir entfebieben. Erft biefer Zage prüften wir
ein türjlicbt'rfdjieiienef, forgfoltig unb mit ®er=

ftiinbmd bearbeiteted Wcrlcbcn
,
bod gati3 bc»

f0 11bm’SkrilcffidJtigütig ben mufitolifcb fcbWacb

beanlogteii Scbillcni Wibmet, eine „‘Anleitung

)imt ©efoiigunterriebt" für 3!oü^ uub üüitrgcr-

fcbulen. ‘Uriibaruntenan fl alten ic. (Svcälau,

3'i'aii) (Sörlicb) bon Üiicbarb flilgclc, f. SrmU
uar» uub iölufiflebrer. Zer ilerfoffer fiibrt

in bem Vorwort febr richtig aud, ed föntie eutf

@runb neuerer Wiffeiifibaftlicbcr Jorfcbungcn

auf plwfiologi febern (gebiete, indbefoubeve bed

@cbörorgand, 1111b auf ©ntub ber Erfahrungen,

bie bebeuteube ©rfattgSiel;rer in ihrer 'fhajid

gefommelt tjabvii
, mit Sicherheit behauptet

Werben , baji alle b 0 1 1 f i tt n
i g c n Weiifcben

eutwicfelungdfähige, aber auch entmideluiigd=

bebitrftige 21 n lagen für bic SMttflf, bu-glu. ben

©efang hefigen.

Halle a. 8. Vereitd bunl) biivlte Seit»

bimg tfdu h>e* Wohl crU’bigt.

Ptibinnice, Sch. 1) Von ißnlmcr ift

unferd Wiffend nur eine Sammlung ton
Gh'bee« ^e« Saupp in Zilbitigen erfchienen.

2) Von 3. 3. Schnabel bei 50'öbnt & Sohn in

Slugdburg uub Seucfart in Seipsig finb SDlcffeu

erfchienen. 3) 1111b 4) 3™ ®rucf nicht er*

fchienett.

Bnlilen, A. B. Velominen Sic in allen

Sludgaben bon ißeterd, Sitolff, ©reitlopf &
$eirtel, Steingriiber u. a.

„hüll ra.“ Wie Sie bie Wittel 311 einer

©ommcrrcife burch mufilalifche Zbütigteit fich

berfchaffen fönntm? Za guter Wat, fehr

Verehriefte, bclanutlicb teuer ift, fo miiffen

©ic f<hou werseihen, wenn wir einen folgen in

anbetracht unferd iiberaud billigen Slüonne-

mentdpreifed nicht ju geben im fiaitbe finb.

galld Sie jebod? mit einem etWad Wohlfeileren,

aber au<h gar nicht 311 berachteuben IHat bor*

lieb nehmen Wollen, fo Würben Wir 3 hncu

borfchlagcit, etwa ben ©olbgchalt, ber in ben

Dielen, 3b"tu gcWift auch befaiintcn Welobien,

foWie bad EbelnietaU, bad in 3^rtr £ehl e

ftedt, 311 berftlbcvu, ferner fammeln Sie recht

tiiChtig 9toten (möglichft folcfic einer Sant);

unb Wenn Sie immer noch 9f«ufl bamit

haben, fo beteiligeu Sie fid? bei bem ißreid*

bewerben, bad !iir3lich ein ^ßarifer Üomponift

für eilten paffenben Zitel 311 feinem neueften

Waller audgefchrieben hat. Zer Vreid betrügt

260 ^ranten, Zad wirb ihnen bo$ etn leichted

fein. Unb bann, glüdliche {Reife unb »itl Ser*

gnügen!

Vor kurzem erschien:

«I—(•—i

—

lavierschule
Coca-Cigaretten u. Tabake
— lÖiIJig unb wofjlbeföimulirb. -

1 bm * |
aud ber gabrt! üon flsrar jfriehnrlf in Stuttgart

, leicht

fOfl II I nhobo ',on f«in<w airoma. empfohlen in b. Zcutfch- Webit. 3tg.
Lwll Ui I aUUltU 9lro. 29/87, erhöhen bie fieiftungdfeihigteit, ft&rfen bie 9cerDen

unb Wirten brlebenb bei gelftiger unb torperlidicr «hfpannung.
Stobefcnbnngen in 2 Qualitäten »on je 100 St., |uf. 200 St. für p. 6. — franfo gegen 3lachn. ob. Einfbg.

Prof. Emil Breslaur.

Anfangs- and erste Mittelstufe. Preis

M. 4.50, kart. M. 5.25, in Leinwand

M. 6.—

,

Auch in vier Heften a M. 1.50.

Verlag von C.'arl tiriiuiuger
in Stuttgart.

Uhren Fabrik
. E. Naumann,

Leipzig, liouignpl. 6,
iVcth. frko. Ii. vorh. Eins, der
iKnssell' Nussb. Regulateurm.
Scihlaßwerk. Nr. 1 M. 25.—

Nr. 2. M. 21.—— Preis-Courant gratis. *»-

Fr. Kistner.
.._iempfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikaüen und
musikalischen Schriften etc.

P^~~ Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten,

mww
Eine echte Violine

Katectiisios der Harmonielehre

(Staim-r) im besten Zusfanil ist mit ele-
gant. Kflsteu 11. 2 Höpen sofnrl für *l<-n

billigen Pr. von 2"<> M. zu vevkaiilen. unler
Cliirt'r« 14. S. 1J»U posllagerml I4uu*
stau* am Hoilense«.

von Prof. Louis Köhler. Brosch. Mk. 1.—
geh. Mk. 1.60.

Verlag von Carl G-rüninger, Stuttgart.

Meine geschätzte, zahlreiche Kundschaft im Leserkreise der „Neuen I
Musik-Zeitung“ ersuche ich, die jetzt fertiggestellten 1

neuen Muster pr. 1889/90
von Strickwolle jeglicher Art (diverse neue, zweckmässige, nur von
mir geiulirlo Spezialitäten!), Rock, und Occkcit- Wollen, 14ornllen.
garn, llochtgarii, Chenille etc. etc. zu verlangen.

Paul Hoflmanu, Ruhrort a. Rh.

Unterzeichnete haben ciue

fannovicis berühmter
Heilanstalt für Hautkrankheiten

Donauwellen-Walzer

in Leipzig f.lndeiiaii, Brrnh&rdtstrasse 15, eröffnet.
Die Anstalt liegt vollkommen abgeschlossen in einem alten Parke und ist

von Leipzig aus durch zwei Pferdebahnen in 15 Minuten bequem zu erreichen.
Prospekte besagen das Nähere und stehen auf Verlangen zur Verfügung.

Leipzig, im Juli 1889.
l>r. mcd. M. Ihle. I>r. nie«!. F. Tnenzer.

der bisher nur in teuren Ausgaben zu haben war , be-

findet sich in Band V der

Fragen
und Ifarmouiuius.

» Lager aller berühmten Fabriken mit über 100 Stück Pianos zu 400

-== Ballabende. ^=- Gespielte Pianos, gr. Auswahl, 50 bis «oo Mark,
Pianos zn vermieten; monatlich 2 bis 12 Mark, m—mm

DK- Beste und billigste Bezugsquelle, -ko
Ausführl. Preislisten gratis und franko.

Wilh. Rudolph, Pianofabr. In Giessen (gegr. 1851).

CLeipzig-R . Car! Bühles Musikvcrlag, vorm. P. J. Tätiger.)

Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische

Kompositionen enthaltende neue Band dieses überall ein-

geführten Tanzalbums kostet trotz starken Umfanges nur

1 Mark.

Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Mark
.

Die seit Jahrhunderten rühmllohst bekannten fiskalischen Mineralwasser von

Selters (Niederselters),

Estey-Cottage-Orgeln

sowie von Fachingeai, Ems. (Kraenchen-, Kessel-, und Kaiser-Brunnen),
Weilbach (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle),Schwalbach (Stahl-,
Wein- und Faulinen-Brunnen) und Geilnau werden direkt aus den Quellen

(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I
für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen I
Bedingungen

|

ohne jede Veränderung als reines Naturprodukt
gefüllt.

Rudolf Ibach
Barmen, Nenerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., PotsdamerBtr. 20.

Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Weltruf der
ungemein günstigen Zusammensetzung ihrer mineralischen Bestand-
teile. Sie sind wie auch die echten Emeet Kraenchen- und Kesselbrunnen-
Fastillen und Quellensalze stets vorrätig in allen bekannten Mineralwasser-
hamllungen und Apotheken. Genaue Abbildungen der Schutzmarken und der
Erkennungszeichen der Echtheit der genannten Wasser- nnd Quellenprodukte sind
ebendaselbst kostenfrei zu erhalten.

STieclerselterN, im Juli 1889.

König], Preuss. Brunnen-Kontor.

Mai bis Oktbr. Hamburg
Garantie-Seidenstoffe

uAndnstrleÄUSStellUng
direkt ansderFabrik von von Elten & Keussen, Crefeld,1

Handels-Ansstellnng
|

Knnst-Angatellung

Gartenbau Ausstellung |
Gewerbliche Betriebe

Panorama. Taucher. Fessel-Hallon. Bergbaliu.
Meierei. Mnsikfeste. Halle fttr 4000 Personen.
Herrliche Parkanlagen. Tägliche Konzerte von drei Kapellen.
Beleuchtungen. Bootfahrten. Freihafen-Besichtigungen.

Wohnungs-, Reise
,
Post-, Telegraphen Büreau am Haupteingang.

also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. |
fe stets das Neueste In schwarzen, farbigen, schwarzweissen nndl
Kag» weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- und Rohseide-

1

K- Stoffe, schwarze Sammete n. Peine he etc. zu billigsten Fabrik preisen.1H0 Map verlange Muster mit A-ngaba dea GewÜnnciiterv. |

Die besten Flügel und Ptaninos
liefert Hu cL. Ibach Sohn

Hoflieferant 8r. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Pufiliolifrijc lugniiipofl.

freis pro $uorfat 1 gjtarO.

Jntialt Br. 15.

fflfeä ©oft. feääöluiiB Bon 3. ipior=

fomsfa.

(Vtteiiljnins in Bic Cper, in Si^ätj.

Iungcn nnb CefeEjrtnbcu Untermal,

timgen. Son <5rii ft ptnggud. XXI.
®tc (ogenannte franäö|i|d)c „gvofec"

Cper. Önnibii, non fiuttl) 1686, ©Ini
1777 unb SRoffini 1817. (@d)Iufc.)

3ÄnfitoB|4eS $taubereii^en.

'Ulorgengebet (®ebid)l mit 3ttu=

ftration.)

Sinjttübnnsen. ©r3ä^Iungfürbie3u=
genb Don äuguft Rriiger. (©^luB-)

(Hn ^offonptt. $uniore8te non §.
§eijn.

3)ie ©tiffntntter. ©rgälilung non
K. ©erljatb.

Som SBlntt. (®ebid|t mit 3ffiiftrotioii.)

iöiicjtaflcn. — 9tc6u8. — ütätftt —
Unjtigtn.

llitlUtbcilagE:

5-bitnrb SHofjbc jr., Bott toitit übern!,

Stieb fiireine SingftimmcmitSlauier.
beglcituug.

£>. 8t. ©(tiefer, 8tnf bem Siümetter»

Ungäfnng, HInuierftiitf.

^oiblönbif^eä SBiegenlieb, für S81o=

Iine unb Sinnier non 3t 21t.

©eifer, Slbenbfrieben, Stieb für

eine ©ingftimme mit Slaoierbeglei«

tung.

Ölrbattion: Slug. 3t e
t f e r (C^rfrcbattciiv) uub ü. $cilborit. ®ruc! uttb öerlag bon (Sari ©rüntngtr, fämtlicbe in Stuttgart. (Äonitniffionäbcrlag in ficipjig: S. itiHjleiq.

BF UuberedjHflter ätmtbrud aub bem Snfiolt ber „2teuen Slurit.geitung" unterfogt. “OB



»IttfxllMitHft r*ff;8, mit XflitMer-pprlrfilB clt. tUuRricvtf Unfrrotf bk filnfflffoflltfltf llMU)ßrftllf-3ellt 75 Dftimifl VC# ßttartftl bei aHen pofl.tm!crn in »enirdilan»,

Bummcin unb \t fine CxtrabfUnpt. beRelmil in »nTdjie- «fUIUUU
w i"'

1*
'

n ^ i! *' “* JMlcmtdi-Muflar« an# SnxwUwp, fo.uie in fHmllidien

bnicn, für SaiumnRft anrtgiwtni Ocfana«- unb Jnftrn- _ .

iut 1* 1UW" *«"• *

, ,
Bnrii- «ub BlnlUialicn-^anMunturn m« Pin- ; -direkt v«u

ineulal-SonipolUion*n ,
abnterfjrelub mit I)r. Ä. ^unliubas ÄDriniflc Hniiatjmf oun Bnimitcu mth Benagen bei stuttunrt unb bei ben l*o#liimtev»i de» welci»o»t-

inuRilerier BlnlihueFcIiirijtf u. f. n>. RudoifMosse, Siiiilflnt», 2riv,ii0. »erlin 11 . bffien {JüiftUn. verein» l Alk. öo i»fs:. CSinjelne Dummer» 25 l?fg.

Mflrib jjrttofilfoit

«
igvib Slrnolbfon, „bie fdjmc.

bifdje dtachtigciU," weldie in ben

lebten gwei Satiren in fnft alten

europätfdjcn Ipauptftäbten Stuf*

feljen erregte unb uon ben

heroorrcigenbfteu Sriiifcrn ber

Sehtgeit als bie Stachfolgerin ber tjjntti

bejeidinel loirb, ift beS fcltencn ©tiictcS

teilhaftig Worben, in einer OcrfjiilluiS»

wähig fefir fliegen Seit hen Stuf eine«

„Sternes" gu erlangen. SEßotil feiten

mag e8 aber andi eine Süufttcriu ge=

ge6en haben, welche in fo hohem IBlnfic

alle jene Qualitäten in fid) bereinigt,

Welche abfolnt notwenbig finb, um be=

reditigteriueife bie Sfufmerffamfeit ber

mufifalifdjeu ffunftwclt auf fid) gu lenfeii.

Sowie ihren heiben berühmten £anbs=
mämtinnen Sentit) ßinb unb Ghriftiue

Stilsfon ift ihrem gangen SBefen jener

tbcale, fdjwärmerifdje 3ug eigen, welcher

nicht gttm geringften bagu beitrug, baft

biejenigen, Welche bie beiben J!!or=

gängeriitnen ber Slrnolbfon aus bem
diorbrn in ihrer Sällitegeit hörten, mit

SBegeifterung ber Sunftleiftungcn biefer

@efangSpI)änomeue aus früherer 3'ü
fid) erinnern, üflutter Statur ftattetc

bie Slrnolbfon mit einer jenen fnmt>

artigen Stimmen aus. Welche, Wenn
man fie einmal gehört hat, nie bergijjt.

— Süir wühlen mit StuSnahme ber

Stbelina SUatti hentc feine Sängerin,

welche eine in allen Sagen fo boUfommen
ausgeglichene hohe Sopranftimme be=

jähe, wie bie junge „3)ioa" aus bem
Sterben. SBaS ihre ©efangsfnnft anbe>

langt, fo genügt es gu erwähnen, bah

fie eine Schülerin beS leiber gu früh

berftorbenen SDtaurice Strafofch ift,

welcher befanntlich and) ber eiugige

Sehrer Stbelina Sgattis war.

Sigrib Slrnolbfon bebiitierte in 5DtoS=

tau im Sahre 1886 unb fang bann als

SPrimabonua in ©t. spetersburg unb am
$rurh Sane in ßonbon, Wo fie ein

mmmm

f old)eö 9Cuffcfieii marfjtc, baß Slbcliua

patti aus Sterna' bariiber, baß fic

frf) lechtcrc Käufer „madite" als bie Sir*

uölbfott, Sotibou plöplid) ucrließ unb
in ber «Saifon 1887—88 flar nicht fang.

3»tpvefavio SJinpleioii madjte ihr öes*

halb einen progcß, bcu er auch gematnt.

3m fäcrbftc 1887 fang bie Slrnolbfon

in Slmftcrbam unb im §aag; im 3n-
nuav 1888 in ber Opera (Somiqite in

Paris, mo feit bau Sluftrctcu ber Slbc*

litta Patti fein foldjcr (Srfolg gu Per*

scitfjnen luar; im Februar in 3Kontc=

Carlo unb fßigga unb im Sftärg unb
Slpril mar fic primaboima beS SEeatro

Slrgentiua in 9lom. lleberall erregte

fic gleiche Pcgciftcrung. 3m ftriihiafjr

1888 tourbc Sigrib Slrnolbfon au ©teile

Slbeliitn pattis am (Sooentgarbeu in

ßoitbott engagiert, too fie als 91oftita,

©iiioral), ©onnambula, (51)crubino,

^erlitt« unb Srauiata ^riumpljc fei*

tciifter Slrt feierte.

2)ic bertoorvagenbften Sunftfenncv

in allen ben obengenannten ©täbten
maren baritber einig, baß mau eine

l)od)bcbeutenbe Slünfticrin Por fid) habe
unb anläßlich ihres Petersburger Oaft*

fpielS, meid)eS im ©cvbftc 1888 ftatt*

fanb, fdjrieb ber „Petersburger Jperolb"

über ©igvib Slrnolbfon unter nnberem :

„©igrib Slrnolbfon, bie meltbcriihmte

„fdjloebifdie Stadjtigall", bebiitierte hier

tu ber italieuifchcn Oper im panajem*
XI) cater als Stofina im „SÖarbicr pon
©cöilla" unb errang einen gerabegu

feitfationcllctt (Srfolg. 2)ie «Stimme, ein

hoher ©opratt, ber iu allen Utcgifteru

poUfommcn auSgcbilbet ift, eritmertleb*

baft au bie ber Slbelitia patti, ebettfo bie

gange ©rfdjeinnug beS neueften ©efattg*

Phänomens, ©eit 3nhre« hatte feine

©ängerin itt Petersburg einen ähnlichen

Crrfolg gu Pergeidmen gehabt. 3)ie £>a=

bitu^S ber italieuifchcn Oper proguofti*

gieren ber Slrnolbfon eine Karriere mie

bte ber patti."

(Sin tu ben Sümalcn ber Opernge*
fd)id)te Piclleicht nod) nie bagemefeuer

3'all ereignete fid) bet ©elegeuheit beS

gmeiteit ©aftfpiclcs ber Slrnolbfon in

Hilf frütjmn 3aftr0öußf finb neu onfßtl*Bl iu rleg. bro[c^. S&nbcu ju 80 $fß. bo8 Ouactal, tSinbnnbbfrftn ä äX[. 1.—, ^rodjtbe tfrn a «Blf. 1.50 bur^ ofle u. SHiiPfoIini^anbl. iu &eji(|en.

UltMinutmentä'fflcftctlmiflcu auf bie „diene JNujit'geituug" (80 ’Pfg. pio Quartal) werben jebergeit pan ollen ipoftanftalten (dleichspaft-SeituugSf atalos dir. 1104)

unb IBuih- aber dnnftfahitn-^anbluageu entgegengenoimiien unb bie bereits etjehienenen dlummern beS laufenben Quartals naihgetiefert.
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WloSfau (SRtivj unb 9(pril 18SU), wo und) einer Bor*
ftelluug bei Wegiffeur beS ©h^aterS (©heatcr Wo*
bon) Jpen

1

©orbieff nad) ungefähr f iiti f itnb^iuan sifl £cr*

uorrufen und) ber Bo rficllmtg bas Bublifum im Warnen

her ftiinftlcrin erfiidjen mußte, „ nicht uicljr §u applau*

biercu", ba fic berart ermiibet fei, bafe fic fid) außer

Staube fiifjle, mcitcrcu ^cruomifeu ftolge 311 leiftcu.

©cm „berliner Börfeucouricr" mürbe aus 9lu*

lafi beS Woäfaucr ©aftfpiclcö ber Slrnolbfon folgen*

ber tpatföcfjlicljer Vorfall gcmclbct: „3a ber Woöfauer
italieiüfdjen Oper faub biefer läge 311m Bcncfig ber

bort fel)i* gefeierten ißriniobomta Sigrib Slrnolbfoii eine

yiuffiiljrimg ber „©inora!)" ftatt. Wad) ber großen

Scene ber „©inoral)" brnd) bie Begeiferung in IjcÜeu

flammen aus. Slls bie Slruolbfou, uatfjbcni fie gegen

amansigmal bor bctu Borhang crfd)icnen mar, bie in

Beifallen 11$Imidjcu micrmüblirfjc 3ugenb bnbnrd) er*

freuen mollte, bnjj fie einige Blume» unter fic marf,

mar ber SInbraug an ber Orc()cftcrbarricrc fo ftarf,

bah biefc nicht mibrrfteben fonutc unb laut fradjenb

aerbrad), eine Scene, bie bem falten Worben famn
3iigctraut merbeit füllte. ©ic Abonnenten ber Oper
batten eine ©nbffription uerauftaltct, für beten (Sv*

trag fie ber Benctiaiautiu einen Brillanteiiftcrn im

Seite uott lOOüü ftranfeu als 3 eid)cu bei* Belehrung

iiberreidjen foiintcü. Bei ihrer Wbreije bon Wofcfau

brachten if)r bie bovtigcu Stnbeiitcn eine Obatiou

auf bem Bahnhöfe — aud) eine .'pulbifluugäabrcffc

mit einer großen Anzahl bon llnterfdjriften mnrbe

ibr überreicht."

Sigrib Slrnolbfoii ift 18(58 als bie ©oebter bc§

berühmten ©citor* Oefar Wrnolbfon, bcS „Warioss

Sdimcbcus", geboren. Sic ftcljt in ber Blüte ihrer

3ugenb, ihrer Schönheit unb ihrer Hilft, unb ihre

außcrgcmöhnlichc ©rfcbeimtitg mirb nicht uerfehlen,

and) in ©cntfdfanb gered)te« Au jfeben 311 erregen.

Pie briöeir pinfien.

Bon Btwlf Beßter.

(®dbl«fc.>

^ |(2| 11t elf Ithr erfchieu Weifter Wuritto, um feiner

Xlfel Schülerin eine ßcftioit in $armonieIcI)ir 31t

erteilen, ©cäiert, gelehrt unb mit Sclbft*

gefäüigfeit fprad) er bon ben bcrfdjiebetien

Slccorben n. f. io., bah cö Warictta, bie mehr ben

Welobien bc§ fvemben unb il)v nun bod) fo nahe*

ftehciibcn ©tigert n«d)bad)te, nur fo im Stopfe fummte

unb mirbeltc. 31m Sdjluffe feiner ©rflänmgcu an*

gefommeu, bie beinahe eine halbe Stuube in 9lu*

fpruch genommen hatten, gab er ihr eine Heine 9luf*

gäbe, inbeö er braußen bei fjktroitella ein mcitig

frühftiitfeu mollte.

(Sr mar ctma§ unmillig. §atfe fid) bod) feine

Sdjülcriu erbreiftet, ihm feef iu§ ©cfidjt §11 behaupten,

bic Sfcuntuiö ber Siegeln unb ©efeße ber Stöufif ntadje

feinen ftftnftlcr. Irinnen int fersen, uom Sd)i3pfer

,

hiueingelegt, miiffc bie flamme lohen, bie ©roheg
nnb Uubergäuglid)C& ftfjaffe, bort miiffe baS ftcitcr

glühen, ba§ bon einem ©ottc aitgcfacht, jene ©ou*,
gebilbe 311m SluSbrucf bringe, bie fort unb fort 31t

aflett 3ci*cn fo rein uttb fo bcutlid) 311m fersen
ber Wcnjdjcn fprechen unb mit ihrem iituemoljncubcn

©eiftc, bem unbcrmifdjhavcn Stempel beS ©eniug,

beftchen merbeit , folattgc eine Wcufdtheit liebt uttb

'

leibet, magt uttb ringt, fämpft unb bulbet
, geniefjt

uttb cutfagt. Sie fam baS Wäbdjen 3U foldjcn

3becit! —
„Semt ßarbagno, tuas ich übrigens 11t cf)t 3U

behaupten magc, bie Siegeln nuferer Wufifa nidjt

feuttt, nicht in ftriftcr, miffeufd)aftlicl)cr Befolgung

bcrfclbcn arbeitet, fo ift er fein St'imftlcr, mag er and)

noch fa reisenb fpicleu. 2ßir burdjfdjnueii ihn nnb
reidien ihm ben ßorbeer nicht. Stur Stonftiicfe boit

llicifteru, bic ftreng nad) bett 23o rfdjriftcu einer S^ule
fomponicrcu, bringen realen ©ernitm."

®amit loar er hinauSgcfdjritteu.

SKarietta nahm bie Aufgabe, bie 3crglicberung

eines bon ihrem ßebver fompottierten troefeneu,

Icberucn ^DiabrigalS, ba§ gmar genau nad) aßen Siegeln

|

bei ^armomelchvc äufammcugcftcllt, aber ohne i©eift
!

unb ohne ßeben , ba§ niidjterufte BerftanbcSprobuft

mar, üov. Unmillig ftiefj fie baö Sliachmerf jeboch als^

balb bon fid) unb ftiißte baS StÖpfd)cn tu bie f(eilte,

mcidje ipaub.

„Ser laugmciligc SDiacftro mit feiner noch laitg=

mciligcreu Sfompofition, mic menig gleidjt er ßarbagno
mit feiner angebomcit Sfimft!"

®ic tieblidKii iiielobieu bon geftern Stbeiib gegen

ueuerbingö au ihrem ©cifte ooriiber.

©utfdjloficu griff fic guv 3’c^cl‘» nahm ein Blatt,

fing au 311 fdjreibeit, läcfjclte fdjctiuifd), hielt mieber

inuc, fehrteb unb fdjricb unb ging bann ladjenb hinaus

ins .Stüd)CH3immcr, mo 9/ieiftcr SWurino eben ein faftigcS

Stiicf Sd)infen bom Sinod)eit loöfchälte unb einem bor

ihm aufgepflaiiaten liasco cliiant.i alle ©()« ermieS.

ßädjelub fdjaule fie ihm 311 unb freute fid) au

feinem guten Slppetit. ©S mar, fic mußte felbft nicht

marum, eine uecfifchc ßaime über fic gefommen.
„Siamit Sic mir megeu meiner borciligen Slciihc*

rmtgen über SJUtfif unb Sn'inftlcrtmn nid)t äürucit,

fdjlage id) 3hneu bor, S8evel)rtcftcr , ben Sieft biefcS

SchinfenS nebft einem meitern fiasoo, beffen Inhalt
3h rem fontvapunftifdKn SJtagcn 311 behagen fdteint,

mit ttad) Jpanfe 311 nehmen unb mieber in ßiebe Shrcr

reumütigen Sdu'ilcrin 31t gebenfen."

„ 9Ba3 beitfcn Sie, Signorina! 9l>ie füllte id)

biefe Sachen am hellen SJtittag nad) Jjjaufc bringen.

3)ic ©affeujungeu." —
„O, bitte, bitte Signor SUuriiio, feien Sic ohne

Sorge, fein Boriibergehctibcr foll ben Si'apeüuteifter
1

bon Santa Maria del popolo mit einem Biftualicit*

hänblcr bern>cd)fclu. llebcrlaffcn Sie bic Berpacfitug

mir. SIKcS foll barau fdjeu, baß Sie ein SJhtfifcr,

ein großer Siomponift finb."

SJteiftcr Utiiviuo lädjcltc. Sic hätte er nad) einer

foldjcu Slbbitte nod) güvncit föiincu!

SJiarietta eilte hinaus unb fam halb mit einem

grofccit Bogen Bapicr guriief, beu fic forgfältig hinter

ihrem Siücfcit 311 oerbergen mit fite, (ys mar bie Partitur

be» ällabrigal«, baS fic hatte ft 11biercu füllen.

9)tciftcr SJlurino leerte beljaglid) ben Sfeft feines

©IäSdicitS.

„Sic haben 31)re yjotigen über meine Sfompofition

gemadjt, Signorina^"

„3a."

„3cb iuerbc biefelbeit bitrd)fchett."

„Unterbeffcn merbc id) Shneu Sd)iufcn uub SBcin

bcrpacfett."

,,©ut."

®r fdjvitt in SKaricttaS Slrbeit§3immcr.

SDiefc paefte fdpiell bcu Slcft bcS SdjiufenS uub
einen ameiteii tiasco in bie Sßartitnr.

„SaS ift ber reale ©eminu!" ladjte fic unb eilte

babou.

Scannt 3loei Minuten bergingen, fo erfdjieit ber

Sfapeffmcifter mit 3orngliil)eubein ©cfid)tc mieber unter

ber Xf)iire, fo bafj üpctronclla uor Schrccf beinahe in

Ohnmacht fiel.

„SOiir bas! ÜDtiv ba»! SBcIdje llttbaufbarfctt!

3d), 5Dincftro SKmhto, ÄapeHmcifter 311 Santa Maria

del popolo, foll nie lernen föitneit, ma§ mal)rc fiunft

ift, möge id) mid) auch nod) fo fehl' mühen uub plagen

!

Uitberfd)ämt!

2)abei fdjmeuftc er ben 3cttcl, ben SJtarietta

borl)in befdiricbcit hatte, miiteub in bei* ßuft.

„Sind) baS nod) !" fdjric er, feine Stimme in bie

Kriftel erhebenb, „meine Partitur, mein neues ÜOtabrigal

!

©ott, mag tnufi mau erleben!"

2)abon eilte er, 311m 9frbeitSfaaIe Sftiacdjiuts,

ber l)öd)ft unmillig auffal), als bei* ällufifer, ohne fid)

anäumclbcn, nur fo hercinftürmte.

„J^icr! ^>ier!" fcud)tc bcrfclbc unb marf 2)tiacd)iui

ben 3ettcl l)iu.

„ÜJteinc Partitur, mein 3}?abrigal l"

„2BaS molleu Sie?"
„®a lefcn Sie! Stein, id) mitt 3hnen lefeii.

$5reit Sie, mag 3h« Achter fihrcibt, mic fcf)i* fic

mein kommen, meine Talente mißachtet!"

Sftiacchini 30g feine Brauen sufammen. muhten
gctbaltige S)inge feilt, bie beu guten SJleifter Unuvino

fo in 9itifrnl)r bringen foimtcn.

2)tit furchtbarem Pathos las biefer:

Schau’ horten ben braunen ©cfellcu,

©r ftvcicfjct bic g-icbel berguiigt,

3)eS Sanges bn*aufd)eitbe§ SBetteu

3» golbeitcu 3flU&cv niid)

2Ba» meih er bon Sd)liiffeln unb Stoten,

Bon troefener

®ie emig untrüglichen Boten
Sinb ßiebe uub ^ocfic.

©in attbrer mag lebenslang mühen,
! @v lernet cS cmiglidj nie,

^aö Sehnen, ba» Sprühen, baS ©(iif)en,

^a» ienem ber Sdjöpfer b erlich

•

$2itiül)(cn, ntitlieteu, mitleiben

S*a§ fanti idi, 0 Selig feit, and),

3d) fanu meine Seele auch mcibcit

9(u bir, bu göttlicher vaud)!

3Wiacd)ini lächelte, mutiger über bie Bcrfc, als

über bie fomifdjc ©ntriiftmtg bc» BleifterS.

„Sie ladjen? Sie lachen? Unb bie Sßartituv

meines ueueften OpnS hat fie als ©ntballagc für

einen Sdjiufcn, hören Sic, für einen työdift fommuncu
Sd)infcit bermeubet!" frähtc ber öJcrtigrc.

9?tiacd)iui lachte.

©itt foldjer Strcid) cutfprad) bctu lebhaften

Sefen feines SUitbeS.

„So, alfo ber Batcr hilft mit! Unerhört!
Sd)rccflid)!"

3*ort eilte Sfldftcr Btnriuo unb mürbe uicfjt mehr
gefcheu bis 311m Slbcttb, mo er mit feiner gemahnten
fauften 3)tieuc erfdjicu, um mit fDtaeftro !tabbeo

ßarbagno bic beiben Snftnimcntc 311 berglcidtcii.

3?iiacd)iui empfing ben ^rauben fiil)l. ©S mar
ba§ fo feine 9(vt, mit fahrenben Münftlern umsugeheu.
8HS er ben Warnen ßarbagno hörte, fühlte er, bah
er bor einem ©eheimniffe ftanb, ba» mar ja, mic ihm
bic alte Sdjvift entbedt hatte, and) fein Familien*

uame. 3*eft faßte er ben Wann ins 9lngc, ber in

jugcnb(id)cvSd)Önhcit bor ihm ftanb uub ben pvitfenbeu

Blicf ruhig au&ljiclt. Sie 9(el)nlid)fcit beiber mm*
uuberfeunbar.

3)od) 100311 bcu Schleier lüften! Begraben ift

begraben, uub brimteu im @el)cimfai^e ruljeti bic

bcrhäuguiSbolteu Rapiere fidjer uub mohlgeborgen.

Sein SnfUnment aeigte er uidjt. Gr fah aber auf

beu crftcu Blicf, bah bic ©etge ßarbnguoS ben itätn*

liehen Bau mies. Sie muhten glcid) alt fein. 3lud)

als bei* bon feinen Sdjicffalen, bon feiner

§ erfuu ft u*3äljlte, ba fdimicg er. Sen fümmerte cS

31t miffeit, in meid)’ nahen Bestehungen er 31t bem
jungen Wanne ftanb ! ©benfo fiiljl, mie er ihn cm*
pfaitgen, bcrabfdjiebcte er ben Stiiuftlcr, ja er begleitete

i()ti uidit einmal bis 3m* £l)itre.

Slefev mollte, tief gefräuft, baS §auS bcrlaffen.

So falt uub bornehm mar man ihm noch uirgeubs

begegnet. §ier, mo er fo gerne einen freunblidjen

SiUfomm, ein liebepoUeS Sort gehört, hier, im
.^immcl feine» ©IticfcS, im §anfc feiner ©eliebten,

ein fo abftohenber ©mpfaug!
©rauhen im ©äuge trafen fie SJktroneßa, bic

Signor Wuriuo megen beS 91uftrittc» üott heute

morgen für ihr ©äubchen, ihre ^Jlarictta um ©nt=
fdmlbigung bat mtb in ein ©efpräch bcrmirfelte, iubeS

©abbeo ßarbagno 3eit fattb, mit letzterer gu fprechen

unb baS fdjeue ©eftäubnis ihrer Gegenliebe 3U ber*

nehmen. ©er Bunb für» ßeben mar ßcfdfjloffen.

Woch brei ©agc bergingen. Betroneüa mar
angftboß uub geißle häufig bcrmcinte Singen. Warictta

berfd)loh fid) itt ihr 3immer nnb blieb für alle

©egenborftclluugcu ftumnt. ©ine heftige Scene hatte

ätbifdieu ihr unb bem Bater ftattgefnubcu. —
Signor Wiacdjiui, ber reiche Antiquar 311 ftlorens,

mar troftloS. Sein foftbarer Schaß, fein einiges

Stiiib berltch heimlid) baS BatcrhnuS, entfagte aKem
©laus uub aller Brad)t uub 30g mit ©abbeo ßar=

bagtto, bem ©eiger, hinaus in bie meite Seit.

Warictta unb ©abbeo mareit gliidlich.

Wach ad)t ©ageti laugte in bem ftiffen §aufe
beS WnliquavS ein Brief au, lboriit Wtarietta ihre

Berehelidjung nngeißte uub megen beS gethaueu
SdjrittcS um Beleihung bat.

©er Brief blieb nnbeautmortet.

3mmcr mehr berfchloß fid) ber Sfutiquar in feinen

Saal unb mic» auch bie fjöchften Befucher ab.

BetroucKa gcvflofe in ©brauen uub bcrmüufdjte
bie Stnnbc ihrer ©eburt. Sa» ? Sie fountc

nur noch beten, bah ©att ihr ©äubcheu fd)iißeu uub
fcgueit möge.

Hub Waeftro Wturiuo, ber SfapeKmcifter 311 St.

Maria del popolo? 91uch er jammerte um feine

talcntboüe Schülerin unb faßte neuerbiugS eilten £ah
gegen alle Wiufifcr, bic nur aus bem fersen fdjöpfeu

unb nicht cittjig unb allein aus ben gefchriebeneit

©efeßeu ber ©oufuuft.

3ahve finb bcvfloffctt. 9?od) immer itt alter,

guter ßauttc bemirtet Batcr gebier 31111t „Sahrcnbcit

Sßfeifcr" feilte ©äfte.

©riibcu auf bem Stivd)hof blüljt buftcub ber
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$oIuiibcr auf bent ©rabe ßuigi ßarbaguo«. Sic
JRcije einer milbcit Sommcrnadff umwehen bie gaiije

Sßalfdjaft. 5öater gebier gebaute ber feiten, ba er

mit feinem Snlbfjont im herein mit luftigen ©e*
fetten in Sturm unb SB etter frciij unb quer bnrdj

bie ßaitbe gesogen. SBo tonreu fie mm alte bie

guten gremtbe? ©efforben, »erbovben! ©r allein

no cf) übrig!

9!ad) {Mitternacht fiel ber Klopfer hart auf bie

Sßüre.

„ 9Rad)t auf, Sinter gebier!" rief eine fchmndje
Stimme.

Sicfcr eilte 311 öffnen unb leuchtete bem 2ln*
fonimenben in» ©efitfjt. ©« tonr ein bl cid) er SOtanii

mit einem iTinbc im Sinn, ba« er forgfältig in feinen

{Mantel ciiigcwicfclt hotte.

„Sabbeo?" fngte JBatcr gebier fragenb.

,,gd) bin’«, Sabbeo ßarbaguo. Ser .{jolnnbcr

auf bem ©rabe meine« Sinter« bfütjt. ßegt mid)

flcrnbe neben ihn, lauge wirb’« mit mir bod) uid)t

mefjr bauern. O, meine ©ruft!" —
Sabbeo !cnd)te unb atmete feßmer, ein geidjen,

baß bvimien Stiigc um Siüfcc jufaiimienbrad) , bie

beu ©eift bc« reidjbegnbteu Stiiuffler« noch au bie

©rbc feffelte.

«ffoumit (ereilt, Sabbeo. Ski ©oft, id) habe
©u<h gfeid) evfannt. pflegt ©ud) unb rußt bei mir
cm«, folangc c« ©udj gefällt, gft ba« ©ucr Stiitb ?"

„ga, Sinter gebier, ba« ift ba» eitrige, ton« mir
außer ber ©rimienmg au ©liief unb ßiebe geblieben.

{Mein SBeib habe id) begraben, ©ö liegt auf bem
füllen gricbßofe eine« SÖrfdjcn« bei Anger« in

grau freid). Um meinetwillen, um meiner ftuiift mitten,

»erließ fMavictta ißr Siatcrljau«, um mir ad) fo halb

entriffeu 311 merben. gd) bin nur nod) eine {Ruine.

Sa« ift meine Shtuft of)itc fie, bic ben göttlidjen

gunfen in mir §ur toärmcnbeii glnmmc eutfadjte!

Ser bclebcubc $ait$ fehlt, ba« geuer fiel in fid)

fetbft jnfammen." —
Sinter gebier faß fdjiucigcnb auf ba« ftiitb.

„Sic flehte {Marictta ba, mein ftinb — mie

rußig e« fd)läft! — mirb halb al« arme« Sai«lctn
in ber SBctt ftefjeu."

©in plößlicßer $uftcnanfaK ßiiiberte ben Siiinftler

weiter 311 fprecßcu.

„Slrmer, armer Sabbeo, halb werbe id) bid) neben
beineu Siatcr betten iniiffcit! So liegen fic beim im
Sobe wieber einträchtig beieiuanber, mie fie’S im
ßcbeti waren, bie lebten SprÖßlinge ber fßfeifergilbe,"

fo badjte Siatcr gebier unb führte ben Sfvmcii über
bie gaftlidjc Schwelle. gärtlid) bettete er bie Sleine

in« Mebcnjimmer auf fein eigene« ßager. So füg
1111b ruhig mar ber Sdjlummer be« Stiiibc«, baß e«

nicht einmal erwarte unb erft etwa uad) einer Stunbc
511 meinen aufing. Sdjon hatte Slater gebier mie
ein liebeoott befolgte« {Mütterchen über bem geuer
äRildj erwärmt 1111b rcidite fie bem etwa breijährigcn

3Räbd)en mit foldjev gärtlid)Feit, baß Sabbeo Shräneu
in bie Singen traten.

©r hotte feinem ©aftfreunbe affe« enthüllt. —
„ 9tid)t wahr, alter Kumpan meine« 58 atcr§, wenn

id) nicht mehr bin, fo bringt ghr bie Heine SRarietta

311 ihrem ©roß»ater, bem Antiquar SRiacchini nach
glorenj. Sort mirb fie gut aufgehoben fein, unb id)

faitn ruhig fterbcn. SBittet ihn, baß er mir im Sobc
beleihe. llebcrgcbct ihm and) alle«, ma§ gljr in

meinem 9lad)laffe finbet, c« ift gwor nid)t »iel, meine
liebe ©cigc, ba« alte ©rbftiicf nuferer gamilie unb
in einem Üßafete in ber ßebcrtafdje ©djriftftiitfe über
meine Vorfahren, fowie ba« Speichen ber Pfeifer*

Fönige, bie Keine, filberne ginfe. — Sa« ift alle«,

ma§ ich bem harten, ftolgen RRanue für feine Sodjtcr
geben fann. SBollt gljr mir ba« uerfpredjeu, SJater

gebier?"

Siefer gelobte e« mit einem Srncfe feiner $anb.
Sabbeo ßarbaguo, ber Zünftler, ohne ©liict mib

Stern, »erließ ba« freuitblidje Urferutljal nidjt mehr.
S3on Söodje 3U SBoche mürbe er fchtoäd)er unb faß
bie nteifte geil be« Sage« finnenb unb grübelub in
einer ©de. Srat bann «ater gebier 311 ißm, fo hob
er ba« mübe ipaupt, unb biefer blidte in ein Singe
üoU Shräneu. Seine einzige Sröfterin mar jeßt noch
mie ehemals feine ©eige. Sa hauchte er e« au« in

flagciibcit, fdjmermiitigen SBeifen fein Sehnen imb
Shräneit, fein ßiebcSgliid unb Siebe«leib. Sil« im
Oftober ba« fonnige ©riin ber Statten mieber binju*
fdjroinbeit begann unb bie §erben 0011 ben Alpen
unter mclobifchcm Sang unb frohem ©elänte gu
Sljnle fuhren, ba fdffoß er für immer bie Augen.

gebier, ber £>erbcrg«»ater 311111 „gahrenbeu
Pfeifer" begrub ihn neben ßuigi Sarbagno unb
Pflaii3te neben ba« fd)lid)tc §ol3frcU3d)eii and) auf
ben frifdjeit @rabe«hiigel einen ^olunberftrau^.

Samt madjte er fid) baratr, ben lebten SBiffen be«

Sflhingegangenen 31t erfüllen.

2Bir finb mieber in gtorens. ©in heiterer 9 t 0=

oembenmdjmittag liegt über ber Stabt, gmar finb

bie Sonimiftraljlcti matter gcmorbcit; aber fie lemiitcn

bod) nod) l)ie unb ba In ein ©cmad), um mau ihrciii

Sdjeiue mit Sehufud)t cntflcgcnficht-

Signor SJiiacdjtni ftßt in feinem SlrbeitSfaalc bei

feinen Antiquitäten. Seine .^laarc finb weißer gc=

Worben, feine ©eftalt hinfälliger. Sion ber früheren

Skmeglidjfcit ift wenig mehr 3» fpürcu. Stic mehr
belebt ein ßächclit biefe falten, ftarrgcmorbencii giige.

©r geht nie mehr an»; immer unb immer Weilt er

hinter feinen Büchern unb SJtiiujcn, tg*aiibfd)riftcH uitb

gufirumeuteu. grembe erhalten feinen gutritt mehr
bei ihm; nur nod) menige uertraute IfuuftFcmier ber

Stabt treten jumeileu bei il)m ein; aber and) biefen

autmortet er nur einfilbig mib hört iljrc begeifterten

SluSciuanbcrfelmngeu mit foldjer Seilnahmlofigfeit

an, baß fid) feilte grennbe oft bitter qcfränft jnrüds

3icl)en. SBic fotttc er fröljlid) fein föimcn ! Sie

Sonne feine« ßebcii» mar ja nid)t mehr bei ihm, fic,

bie mit ihrer Slnimit, ihrer gröhlidjfcit ba» gausr

tomi« ermärrnt unb belebt, mar bau SRauite ihrer

ßiebe gefolgt unb hatte ihn, ben alten Später, aUeitt

gelaffeu. ©r hatte c» uidit oerhinberu föiincu. ©in

Soitneuftrahl fiel bnrd) eine 'Jtiße ber roten öor*

hänge, mit benen er ba» ßid)t absufperreii pflegte.

ÜWelaudjolifdje ©emiiter lieben ja ba« Siifterc, bie

Sämmerung in ihrer Umgebung. Sollte mol)! auch

mieber ein Somicuftrabl in fein fterj fallen?

©r fdiaute auf. Joattc fid) uidit eben bic Shiive

geöffnet? ©r blidte genauer, erhob fid» unb blieb

mie berfteinrvt ftchcn.

Unter ber Sbüröffnmig ftanb ein fleinc«, fdjmarj-

gelodtc« SJtäbdien mit großen, bunfelu Singen, 001t

bem Soiuicnftrahle, ber fid) heimlich in beit Saal
gefloßlen, hdl beleuchtet. ©S mar ein rciscubc« SMlb,

befielt $rägiian3 bnrd) bie biifterc golie, bic ba»

§albbunfel bc» Jfforribor« bitbete, nod) erl)öl)t mürbe.

Sa« mnv SRarietta. So hatte fic nit«gefchen.

So mar fic auf bem Porträt, ba« über feinem Sd)rcib=

tifche prangte. —
„fÖtavictta! SRciit föiitb!" rief er unb tl)at eilten

Schritt gegen bie Shiirc.
~

©§ mar SBirflidjfeit. Sie ©eftalt ocrfdjmaub nicht,

„©roßüatcr!" faßte ba« 9Räbd)cu unb ftredte

ihm fein runbe« .^äubd)eti entgegen.

„SJtcin ftiub! SReinc SRarietta
!"

Scr ©rei« eilte auf ba« tiinb 311, hob c§ auf

feine Sinne unb ^erjtc ltnb fiißte c«. Shräneu ber

iHühntiig ftfirsten au» beu Singen bc« fünft io barten

SRaniie«. Sann eilte er sunt genftcr 1111b ftreiftc mit

c i it e m SRud bie ©nrbineu suriid, fo baß ba« Sonnen^

goib in feuriger glnt hrrciuftröiutc.

„SRarietta! SRarietta!"

©in Soitneuftrahl mar and) in fein $er3 gefallen,

gubelnb trat auch SJetroncIla, bie fid) oor greube

faunt 311 faßen mußte, in beu Saal, gßr folgte ein

frember 9Ronn. ©« mar Später gebier »011t „gaßren*

ben Pfeifer" 311 Slnbermatt. ©liidlid) mar er iit

glorens augelangt unb hatte oor einem Skertelftiiubdjcu

braußeu mit fßetroncUa, ber er fi^ borftettte, biefe«

3Bieberfel)eu üorbcrcitct.

SU« ber erfte Sturm ber greube borüber mar,

erjählte SSatcr gebier, unb — SRincdjtnt, ber ©roß*

bater, oersieh um be« itinbe« mitten.

Sann la« er bie ihm übergebenen Schriften.

Seine Slhnung hatte il)it iiidjt getäufcht. Sabbeo
ßarbaguo unb er waren eine« Stamme«. Sa mar
ja auch bic filberne ginfe, ba« alte 2lbacid)eii ber

Sßfeiferfönige. ©iuträdjtig lagen nun ©mblciue unb
IBioltuen ber bcibcu feinblidjeu trüber !ßhUippo unb

©iufeppe ßarbaguo uidit mehr im ©eheimfadjc, nein,

am ©hvcnplaße bc» fchönften Schranfc«.

9 tad) langem, langem §aß cublid) Siebe
! gaff
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;

Sind) SRiacdjtui mollte mieber lieben, mieber gut

machen, ma« er gefehlt, lieben mit feiner gaugeit

flraft 9Rarietta, ba« SRnfifantenfinb, beu lebten

Sprößling ber fjjfeifertönige ßarbaguo.

?cr fifßeiismiiröigfie Der |eitoriften.

3u (^nffanc Rogrvs jcl)niäT)riontt (Eobrsfage.

l?on inm K>iufnfelti.

aev obige Sifcl würbe tiidff unbcbeuflid) fein,

gälte er einem ßebcitben; aber bem Soten
mirb man ihn gönnen.

3a, er mar nidjt nur groß 1111b erhaben,

er mar and) jngleid) licbeii»mürbig, numiberffehltdi

licben«miirbig, auf ber SMiljne mie int ßcbcu. gebet
-

,

ber ba» ©liitf gehabt, il)ii al« „©corge 23römn",
„gohamt 001t ^ari«", „gra Siauolo" 311 bcmmibcrii,

jeber, ber ba» faff nod) größere ©lütt gehabt, ihm
mctifcblid) näher getreten 31t fein, mirb iii©uffaoc
9 t 0 g c v ba« Anbeuten au beu licbenßmcrtcften üten-

fd)cn bcUnihreii
,

in beffeu Seele bic (Genialität bc»

großen Miinfflcv« mit ber vcinftcn ft'inblirfjfcit bc« (Ge=

iniitc« gepaart mar. gtjm hatten bic ©öttcr alle

CGabcit »erlichen, bnrd) mcldjc bic fter3en ber 9}tcn=
fcßeit im ginge erobert merben.

SBäßrenb mir uii« mit SBchmut feine» sehn*
jährigen SobcStagc« crimiern, crmadjcit in »oller

grifdje jene nii»ergeßtid)eii unb uiiauelöfd)lid)eit ©in*

briidc, bie cinft al« neue ffuuftoffcuharuugen bie

rciuffe ©ihcbung gemährten unb feitbem in biefer 1111=

getrübten hnnnoniidjcn ä.5ollfommeul)cit fid) nid)t mie*

ber erneuert haben.
2Bir Scutidjcu haben nod) ganj bcfonbcrc Ur*

lache, uu« be» großen unb liebenömürbiflcu trau*

3Öfffd)eu Stiiufflerö mit Saufbavfeit 31t criimern, ba
er Seiitfdjlanb nicht nur aufrichtig geliebt Ijat , foti*

bem and) ber cinsigc frausöfifclie Sänger gemefeu

ift, ber c« ber Stiiljc wert gehalten, bie bcutidje

Sprache 311 erlernen, uut feine Sollen beutfeh fingen

unb fprcdicii 311 Jöuueu unb bem feine ©rfolge in

Scutfchlaub oor allen wert unb teuer gemefeu finb.

'Roger hat SagcbiichanfäcidjuiMgen hintcrlaffcii,

bic swar uidit für bic Ocffeutlidifeit beffimmt, bod)

»011 feiner ÜBitme unter bcmSitel: „Le carnet d’un

tenor“ l)crau«gcflcbcii worben finb, unb meldjc bie

ganje grifdje unb Originalität feine« SBcfeu«, bie

ßauterfeit feine« ©haraffer« 1111b bie geinheit 1111b

Sicfe eine« hochgebilbcteu ©eiffc« offenbaren. Slußer*

bem geben fic mertuolle Sluffchlüffc über bie gugenb
bc« Zünftler«, welche bi« baljiu iit ein gemiffe« Sunfcl
gehüllt gemefeu mar. gtt biefem Sagcbud) finb neben
beu eigenen ©rlebniffcii and) bic gciftrcichftcit unb
tveffcnbfteii Urteile über Stunffmerfe unb Stilnftler

jener ©pod)c enthalten. 3Bie er nid)t bloß feine

©rfolge, foiibcvn and) gelegentlidjc Heine {Mißerfolge

gewiffeuhaft aufscidiitet, fo ift ihm jeber {Reib fretttb

mib er bcmuubcrt anfriditig feine Siualen 3)tavio,

Supres unb Subiui. 9( 1« ihm einmal ein hohe 1« B
mißlungen, feufjte er in wehmütiger Slncrfcuunug

:

„ 9Bie hat Dhibini ba« l)crau«gefdjmcttert!"

©nffauc Soger mürbe am 17 . Scaembev 1818 al«

Sol)it eine« angefchenen Sotar« in Sßari« geboren.

Maße Sfrwanbtfdjaft mit bem ©rafen be la ©ränge
unb mit bem Saroit Soger führten ißu früh in arifto*

fratifdje ©efcllfdjaft, in meldier er fid) jene imnad)*
nhmlid)*leichtc , unßejmuugeii'-borHchinc Haltung an*

eignete, bie mau fpäter auf ber ÜBühite fo bemuu*
bem Tollte.

Obgleich Uhinftenthufiaft, mirb er bod) 311m gu=
riffelt beffimmt 1111b itad) üolleubctcu Stubien einem
9lb»ofa!cu iit {pari« jur pvaltifdicn 91ii«bilbitng über*

geben. 9lber er läuft baüou unb feine befolgten öcr»
maubten fiuben ißu cublid) al« ßiebhaber an einer

Flciuen fparifer ÜBorffabtbühne mieber. 9hnt feffidt

mau ihn 311 einem Slbuotaten, in bent Keinen Scft
Krgeutou, wo e» gar fein Sheater gibt. Sa errichtet

ber junge 9tedjt«praftifant eine Söüljue in bem Saale
eine« SBiitshaufe«, wo bie gufdiaucr „nach Sklicbcn
unb erft beim gortgeljen" bejaljlcit, wie e§ auf bem
»01t „©uffaüe {Roger, Sivecteur" untergeichneten

Sheaterjettel heißt. Sein {prinsipal, ber Slbuofat,

wohnt einer Sorffeffung bei, fpenbet Seifaff, fd)icft

aber feinen tolentootteu {graftifanten fort, ba er

feinen „Sheaterbireftor" in feinem ©üreatt gebrandjen
fönitc. gn SRoiitargi«, wohin {Roger nun oerbannt
mirb, miebcrljolt fieß genau baSfelbc.

geht erft gibt e« feine gamilie 31t, baß er ftimfis

ler »011 SScruf mirb unb fidj im fßarifer Confer*
uatoviunt 311m bramatifchett Säuger auSbilbet. Seine
gortfdjritte waren fo außevorbeiitlicb, baß er uad)
Faunt swei gaßren, bnrd) mehrfache Sßreife au«*
geseichnet, ba« Sonferüatorium oerlaffen unb, erft

SWan^ig gaßre alt, an ber {ßarifer „Stomifdjen Oper"
bebiitieren buvfte.

i. •- i'



©er glöuftenbe Erfolg beS ©ebiitauteu errang Wiirbigfteit Humor. Ein ergößlidjes Vcifpiel Po» ba i

if)i» fogleidj ein feljr üorteilbaftc» Engagement ait erjagt 2fta£ tarnt.*
ber „tanifdjcu Oper" , her er faft jetjn 3aljrc hin* 91ad) einer Vorftcllung ber „Hugenotten" in

burri) angehörte. Hier fdjitf er jene feitbem tßpifd) VreSlmt faßen Hoger, feine fyraii nnb tarnt beim
geworbenen, bon ©eift, ©ragic nnb fieghnftefter SHacfj teffeii, als Jyratt Hoger pl&^iid; mit bcmSdjvccfcttS*
Siebenltuiirbigfeit fnnfeltibcn ©cftaltcn beS „(George ruf auffuhr: „(irand Dien, ©uftabe, bu fjaft bid) t»er=

Vromn", „jjoiiami non fßarto", „ ftra ©iaoolo", bic giftet!" Sic batte itämlid) etwas ©riinfpan an beut

Jorf Jlmabeus $iangoRi.

(Ein Ö3ebtnftblalf uou (Ernft J^aeque.

fo oft nadjgcahmf, aber fnum je amnifjcriib crrcid)t

worben fiitb. I

©icje Erfolge auf einem (Gebiet, in tucldjent bic

Löffel entbeeft, beffeu er fiel) bebieute. Es tutirbe ein

'Ärjt gerufen, ber bic gausc Hadjt int .S>otel bleiben

mußte, obqlcid) er crtlärte, baß nou feiner ©cfnhr
franjöfifdje mufifalifdje Kult ft gliin-teubcr nertretcu ift, bic Hebe fei. ©ic aufgeregte ftrau wollte ifjrcu

als, einzelne 9lii3iuil)mcu abgerechnet, bic irgenb Staun mit feinen fjircis 311 Vette gehen laffen, bamit
einer attbent Station

,
biefe faft bcijpicilof'it Erfolge man fogleid) bic elften Symptome ber ucrmcintlidicii

in ber „tauifeben Oper" l)ätten and) beit Ehr» Vergiftung bemerfte, utib fudjte il)ti bnrd) tateufpicl
flfijigften beliebigen biirfcn. Slffeitt Stöger ift nidjt munter 311 erhalten. Stitternadjt war noriiber, ba
befriebigt. Er nerjel)ft fid) in Sehufncbt nad.) ber erßob fid) ber tobntßbe Stöger nnb fagte mit gr«oi=

„©roßen Oper", bereu Stollen er hcimlid) cinftnbiert. tätifdjer Sticne: „Eh bien, mon amie, jetjt gehe id)

35nrd) einen 3»fall folltc fein brenttenber Simfdj ins Vctt, nnb folltc id) glcid) fterben" — große $aufc
erfüllt Werben.

Stöger befanb fid) auf Urlaub in fionbon. ©ie
— „bann bitte, wede mich!"

©as fdjattcubc ©dachtet* befreite bie $rau bou
„Hugenotten" Waren 3111» Veitefis ber Vinvbot an» ihrer Slitgft nnb alles ging rußig 311 Vette.

gefeßi. Stario, ber Säuger beS Staoul, wirb plöß» ftrait Stöger mar and), obglcid) oljuc fljntfätf)»

lid) ßeifer itub muß am ©agc ber Vorftdlmtg ab» lidjcu ©rmib, gar Eiferfucbt geneigt, m«S man iljr

fagen. ©ic ©ireftion ift in ber größten Verlegen- als ©attiit bcö licbcusmiirbigfteit ftünftlcr» nnb Hielt»

ßcit. ©a fdjlägt bic Viarbot Stöger als Erfaß bor fdjen, bem aUer Hcrscit pflogen, nidjt nllsujcbr ber»

nnb biefer, einen Sinf beS SdjicfjalS bariit crblicfcnö, Übeln barf. Stuu gingen tfjm wäßrenb feines erften

unternimmt baS ungeheure SUagcftiicf
, in eine Stolle ©aftfpidS in Verlin eine große Slusal)! bou Vricfcn

miüovbercitct einsiitreteu, bie er nie Öffcntlid) gefitugen utib ViltctS feiteuS feiner bovtigen Verehrerinnen 311 .

nnb bic an ben Sänger lute an bett ©arftefler bic Sille biefe Villctö boni; fudjte fjraii Stöger oor ihrem
größten Slnforbcrnngcn ftcllt. ©odj bem Kühnen Hlamt 31 t üerfteefen, obwohl fie, bcs ©cutfcßen nidjt

ladjclt baS EU lief. StogerS Erfolg war berartig, baß mädjtig , ißvett 3nl)alt mir aljncit fonute. ©a bat
ber bcnißintc SJtario ilrfacßc Ijaltc, feine miäcitige fic nun einen jungen imififeutljufiaftifdjcn fütebicincv,

HeiferFeit 31 t berliniiifcljeu- SJtcperbccr, ber fo üor» ber mit Stöger befveunbet War utib frauäöfifd) fprad),

fidfjtig nnb fiißl urtcileubc fOtetjerbeer, glajibte nad) iljr beit Tsubalt ber Vriefc 311 überfeßen. ©ie§ Sin»

biefer V''pbc nidits klügere» tßun 311 föuucn, als finiten feßte ifju in nidjt geringe Verlegenheit, beim
Stogcr mit ber Sticfeiivollc bc? „Vropbcteit" 311 be= um feinen ^rcis hätte er bnrd) Sttitteilimg ber oft

trauen, nnb ihm 1111b ber Viarbot hatte ba§ Sßerf genug rcdjt ^irtlidjcn HerseuSergilffc Oel in bas
feine erften großen Erfolge — and) in ©eutfdjlanb — Reiter ber Eifcrfudjt gießen mögcii. ©od) wußte er

311 berbanfeu. fid) 311 helfen. Er madjtc Jyra« Stöger weiß, bic

Von mm an gehörte Stöger eine Steihc bon Vriefc feien teils (Mcfndje bou aug cf)enbeu Säuger»
fahren ber Vanfcv

t

„(yroßcn Oper" als erftcr ©enor innen , bie ihre Stimme bon bem großen Äönftlcr
au. Sind) hier entwicfcltc er eine geniale fd)öpfcrifd)e geprüft 31t fefjcu ibiinfdjten, teils Vettelbricfc bou
ftrnft, bic feine Eeftalteu im mufifalifdjctt ©rama in armen S'i'aueu. £yrau Stogcr würbe, sumal fie fid)

ihrer Wahrhaft tragiftheu Erhabenheit faft 311 9teu= baburd) feljr beruhigt fühlte, ganj gerührt, wenn ber
bießtu ugcu machte. 9Bcr feinen „Staoul", feinen junge ©oFtor iljr namentlich bic leßtcrc Slrt bon
„Ebgnvbü", feinen „^ernaitb" in ber „fyaborita" ge» Vriefc» bcrboliiietfdite, ja fie übergab ifjm fogar Sil*

feljeu, wirb bic^ Ijöchftcn Eiitjücfuugcit empfimbcn mofett fiiv „ces pauvres femmes“. ©orf) bat fie

haben, welche bic Stimft 311 erregen bermag. „SÜtau ihn, ihrem SJiamt bon biefen Vriefcu nidjtS 311 fagen,

geht aus einer Oper itub mau glaubt ein Shafefpcare» Weil er afl3ufrcigebig fei. ©etn ©oftor blieb aber
|d)cS ©rama gefcljen 31 t haben," jagte Stiehl, ber bod) iiidjts übrig, als bie auf biefe Vkife erhaltenen

einen gaujeit Slufjaß bariiber jdjrieb , baß Stogcr, Summen Stogcr miSsutjäiibigcii, ber ladjeub baS gute

iroß ber uidit eben fcfjr großen Stimme, bnrd) boll» Hcrj feiner fj-rau nub bie biplonmtifdhe EJefd)icFlicl)feit

enbefe EJefangSFunft in bic alte 3f*t berfeßte, wo bc§ /vrcuubeS pries.

tjarineflis ©011 baS Jvortiffimo einer ©rompetc ber» 3m 3al)rc 1854 trat Stogcr aus bem Vcrbaube

&

fcßlaug nnb Valtl)a|ar tjerri ipaßagen bou fiiiifsig ber „Ölroßeii Oper", um nur ttod) 311 gafticrcn. Seine
Sefuitbeii in einem 9ltem fingen foiuttc. Stogcr bc= Eaftfpiclrcijcn bnrd) ©eutfdjlanb glidicu XriuiuPhs

faß bic mtgeWöhn liehe ftimft, bei* Stimme, je nad) äiigen. Vnblifum nnb Sfritif waren einig in tucf»

bem Sinne beS ©ejteS, eine ga»3 bcrfdjiebenc bra» hnltloicr Vewmibcrmtg. Stöger liebte, Wie Wir bc=

matifdjc Färbung 311 geben, halb beit weidheu metnl» veitS jagten, ©cutfdjlaub 1111b bie ©ciitfdjen aufridjtig

Iifd)cu©on ber D*Saitc ber Violine, balbben fdjarfeit, — mcuigftenS bis 1870 — mir war ihm ihre SRanie
fdjneibenben ber vox humana bei* Orgel, bann ben für SllbumS, bnrd) bic er uid)t Wenig gequält witrbe,

fd)mctteniben ©rompcteiiElaug be§ bollcn VrufttonS feßr wiberwärtig.
ober ben flötciibcn be§ ^alfcttS. 2Öie HaitSlirf ein» Ebenfo wie Stinuami ein feibcttfdjaftlidjer Säfjcr,
mal trgcnbwo fagt: „©er Säuger, ber suglcid) gut hatte Stogcr 1859 ba§ Uiigliicf, fid) auf ber 3'agb
fpiclt, fingt immer noch gati 3 aubers, als ber, weither eine Schiotlabung iit ben rcdjtcn 9lvm 31t jagen, ©ie
bloß gut fingt," fo war es mtdh bei Stöger. ©a§ notwendige Slmputatiou beöfclbcn ertrug er mit be»

EeßeinmiS feines Erfolges lag in ber üollenbeten, WimbermigSWürbigcr StanbhaftigFeit. ©odj bcrließ

imtrcimbarcn Hannonie bon Eefang nub ©arftellmig. ihn and) nad) biefem Uiigliicf fein Humor nidjt itub

Säuger nnb ®d)fliifpicler waren eins itub mau hätte er fcht'icb, fobalb er uotbilrftig mit ber liitfcit Hanb
ttid)t fagen Fömteii, wer größer bou beiben war, fo fdjrcibcit gelernt, an feinen ?5vemib SDtaf ^uruif in

Wenig waren fic bonciitanber 311 trcmtcit. StogerS VreSlmi: „Mon eher Max, je t’embrasse avec tout

Spiel War fo Wnnberbnr ergreifenb, baß oft bic 9)iit» ce qui me reste.“ 9US er fpäter in VrcSlait auf
fpicleiibeu auf ber Scene fid) ber ©Dräuen nidjt ent» einem Ewige burcß ben soologifdjen ©arten mit bem
halten foimtcn. ©a gab cs niemals jene mehr ober Slvm bem ftäfig be§ ©tgevS 311 naljc Farn mib
Weniger anftäitbige SlitSfiillmtg ber Sdjabloitc in ber tarnt iljn erfchvocfcit ^uriiefriß

,
jagte er lädjclnb

:

©arftclliuig, mit Weldjev wir uns bei ben mcifteu „Vcruhigcn Sie fid), au bem wirb bie Veftie wenig
Säugern begnügen muffen. ©efehmaef finbett, es ift ber redjte."*

Stur einer, nub 3War eilt bcittfdjer Sänger, ©er berlorene Slrnt war itämlid) bnreß einen

Sllbert Stiemann, hat, obwohl bei fpröberer Stimme Fünftlidjen cvfcßt worben, ber fretlid) einen nur feljv

mtb erheblid) minberer ©efaugstunft, bnrd) fdjöpfcrifdj» unbollFommneu Erfaß 31 t bieten bermoeßte nnb liament»

geniale ©arftettung ähnlidjc SBirfungeit im eiitselncu lid) bas Spiel beeinträchtigen mußte. 3b&em «aßin
erreidjt, haitptfädjlid) in SÖagiierfdjen Opern. feit biefem UngliicF StogerS Stimme ebenfo fcfjr ab,

Stöger war glüdflid) berßeiratet nnb befaß ein als feine tapulcus ämtahm. ©roßbent wußte er,

reiseubes i» VaviS, „la plus jolie maison de mit einem 9lrm itub halber Stimme, noch inx Saßve
Paris,“ Wte bic ^anfer es 31t nennen pflegten, ein 1866 in ©eutfdjlanb 311 cutäiicFeu, 1869 eutfagte er

edjteS S'iinftlcrheim, ein wahres SJtufcum. 9lllgemctii ber Viifjne gäitälicß unb lutbmete fid) bon ba an
beliebt, bcrfammcltcn ,ich bei ihm alle ©eifteS» unb bem ©cfanguuterncht am Vavtfer ^ottferbatorium mit
Shutftgrößen bon Varis. beftem Erfolge. Stad) Furscm Mnfeltt ftarb er am;

Seine $ratt berließ ihn nie mtb begleitete ihn 12. September 1879. Eilten gleich graßtn utib glcid)

auf aßen feinen ©aftfpielrcifcu , fogar bis auf bic ItebettSWürbigeu föteifter beS bramatifdjen ©efangeS
Viihne, wo fie fid) unter bic Ehoriftiniten ntif^te. hat bie Seit feitbem nidjt wieber bewtiiiberu bitrfett.

8“ i
™ 1 ß^irtenen ©orae um heu ge=

Itebteu Sttann begegnete berfelbe mit bem licbenS» ,

sWiteiaS vomautijd)c Oberftborf im 9llgän, ber

ImI jüugfte, bod) nidjt bev am weuigfteit fdjöufte unb
bcfudjtefte ^uft=St'urort Siib»Vat)ernS

,
hatte

ber obengenannte mtb Weithin Wohlbefminte
©armftäbtifdje fDtufifbireftor mtb Stompoitift ftdj als

bieSjäßrtge erfeßnte Sommerfrifdje evwäßlt. Siacßbcnt

er itodj wenige fDloitate borßer fein öüjäßrigeB Sn»
biläitm als ©irigeut beS 9)htfif»VereiuS gefeiert, war
ber faft Scd)§unbfteben3tgjä()nge, riiftig unb geifteS»

frifd) wie ein 9)Jamt im beftett 8lltcr, uoll froßer

Hoffutmg mtb mit neuen fßlänett fid) tragettb, in ber

3Weiteii Hälfte beS 3uli mit feiner ©odjter bort ein»

gesogen, ©a erhielt in beit elften ©agen beS 2luguftS

bie f?antilie eine ©epefd)c, bie bott einem plößiidjen

Uttwohlfeiit beS Vaters bcridjtete, baS biefen auf
einem Spa3tergattg befallen hatte unb suglcid) nad)

bem gewohnten Slrjt bcrlaitgtc. SFod) war biefer nicht

3ttr Stelle, ba melbete ein sweiteS ©clcgramm auch

fdjoit ben jäßen ©ob beS ErFraiifteit : ein H^fcßlag
hatte ihm ein ra;cßeS mtb fauftcS Enbe bereitet. —
SBeitige ©age finiter, am 8. Sluguft, wnrben bie

ftcrblid)cn llebcrrcfte beS marteren fDFciftcrS unter auf»

richtiger ©cilnaßme ber gauseit Vebölferttug ©arm»
ftabls auf bem boütgett ^'i^ßof 8»r leßteu Stuße

beigefeßt. 3al)Uo§ Waren bic ftränse, weldie bou
naß unb fern bem ©ofett als leßtc ©ritße gefpenbet

wnrben ; ©rauermufif bc» HbfH)fater»Ord)efterS, ©e»
tätige beS 9)!ufif* utib beS S)Fo3avtS»Vereins, Steben,

wcldje bic großen Vcrbicnfte beS ©cichicbenen mit bic

taift utib bte Ümiftfrcmibc mehrerer ©eneratioueu

©armftabts priefen, gewährten tßm bie leßteu woßl»
berbientm Ehren.

S?. 91. Vtangolb ftammtc aus einer bnrd)Weg

mufiFalifd)en Familie, bereu leßter attiber Slepräfentaitt

er war. ©er ©roßbater, 3oß- SJFangolb, war
©urmmaiut mtb StabtmnftFuS in Umftabt. 1764
fiebclte er nad) ©armftabt über itub übernahm ßier

btefelbeit ^uiiFtioncu. Hb^l oben auf bem Stabtfurm
Würben feine Sbljite geboren, bie fnmtUdj, wie and;

bereu StadjFommeu beiberiet ©efdjledjt», ber eblen $r«u
©htftfa bienten, ©ie H°ffftb e^c unter ©roßh^bfl
ÖitbcWigl, 3äl)ltc 13 SJiangolbS in ißren Steißen (bar-*

unter 3 „^räulctnS" fOFaitgolb), Sari SlmabeuS 9ß.

folltc ber 14. — unb Icßte werben. 9lnt S.tOFtober

1813 geboren, bolleitbcte er feine muftFalifdjeu Stn»
bieit bon 1836—1839 tut fßarifer Eonfcrüatoire,

übernahm in leßtercm 3al)i'e bte 3Jiufitbtre!torS=Stetle

beS 9}iufif»VerctnS feittbr Vaterftabt ©armftabt mtb
trat 1841 unter SttbWig II. iit größtmögliche ©ienfte

als Korrepetitor beS HoftßeaterS. 1848 würbe er

Hofmufttbireftor unb 20 Saljre fpäter als foldher

pcnfioiuevt.

SDtaugolbS ©hätigfeit als Komponift War fjrntpt»

fädjlid) bem Kousertfaal unb ber Viihne gewibmet.

3al)lreidj unb weithin befannt geworben ftttb bie

SerFe erftercr ©attmtg, weldje er fd)itf. ES fiitb :
„©ie

HermannSftbladjt
,

Konsertmelobram"; „Elßfium,

ShmphouieFantate"; „SeS SJFäbihenS Klage"; „3o :

tjanua b’Slvc, Koitsertarie" (üont dürften bon ^»cdiingcu

prciSgeFrönt); „Konsertonbertitre in C dur" (tu fDtann»

ßeim mit bem VretS gefrönt). Sobamt bie Oratorien

itnb Kousertbrameu: „SBittefiub"; „Slbraham"

;

„3Srael in ber Siifte"; „fjvithiof"; „H^mannS ©ob";
„VarbaroffaS Erwachen"; „Ein fÖtorgcn am Stljein"

;

„©ie 2Bci@hcit SÖtirsa Sdjaffp" (1876 bom habt»

jeßeu Säugerhitnb mit bem erften fßrciS gefrönt).

Sein leßteS berartigcS großes SBerf, „SaWitri", ge»

laugte bet ©elegcuhcit feines öüjäljngeu SubtlämnS
als ©irigeut beS ©avmftäbter fÖJuftfbereinS burd)

biefen mtb mit großem, gered)fcm Vetfall 3ur Sluf»

filhnmg. ©ie 3«h* feiner tanpofitioiteu muß eilte

erftamtlid) große fein, ba fdjoit bor mehr als 30 Saßreu
(1857, E. VcritSborf, llniberjallejifon ber ©onfmtft),
bereu 150 als in ©eutfdjlanb mib VcmS im Stieß (?)

crfchicncn, angegeben werben. — 3n all biefen Koni»

pofitionen. Welche au bielen Orten mit großem Vei»

fall aufgeführt würben, betätigte fDFangoIb fidj als

eilt nicht gewöhttlid) begabter ©oumeifter bon reichem

Siffeu unb mit großer SlrbcitSFraft auSgeftattet, ba»

bei buvdjgliiljt bou einem heilige» Eruft für feine

taift, beffen Söirtuug auf ben cmpfäiiglidjeu 3»s

fjörer nicht auSblicb.

9HS Vühueufomponift ift SJFaugolb uidßt mhiber
tfjättg, Wenn attdj mtuber glücFli^ gewefeu. ©euuod)
berbient er, baß attdj feine Vierte biefer ©attung ber

2ftitWelt ins ©ebächtnis suriiefgentfeu Werben. ©ieS

31 t berfueßen, glaube ich wohl unternehmen 311 bürfett,
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luarb icfj bod) feiner 3eit berufen in brn dhitauf* tuar eben fogciimmtc „g «tc 9?hi fif", nur feine berbälteS fid) mit 9R<iugoIb4 Oper „£annb eilt fer",

fiibrmtflen breier feiner ©miptböbnemuevfe olS ©aiifler „bramatifdic". $cr Xfouiponift fjatte fid) mit bic ihrer 3eit bei beut ruhigen ftoftlieatci-^ublifum

mitjiitirirfcn, toic idj mid) fonft bem ©efd)icbenen feit biefent feinem lebten )Bu&iteii«@tf)m€r3eit8fiubc feine S'annftnbts einen bort tiidjt gciuöljnlidjeit ©vfolg er*

45 3af)rcn nafjev geflmibcii höbe. fOfiilje öerbriefjen laffcn; er outoflrnpl)iertc cißciu sielte. 9lur 311 gut erinnere idj nttef) u. a. ber SBiv-

'üDlaugolbs elfter 'ikrfudi für bic ©iiljiie 311 fuinbig Partitur uub stlahicriiii^ug — vergebend! fmtg bei ftlndicS, ben Urban, ber ^atviard) oon

fdireibeu, tuirb bieSbmpofitioit be8 ©octf)cfd)cn (ging* , bem id) (5'iibc ber 50 er 3 aljrc in Seinmv Scnifalcm, über ben reuigen Jniiubnnfer in ber bor*

jpieis „®ie giidjeriu"

gemefen fein; Pa8 uoll*

ftänbia auSflefcftrie&euc -jE

ffiertajeu befiubet fid) wtgmKx
auf grofeperjogt. §of= räBQaffi
PiPfiotpet — Jur ällf* Psäjglpg
fiipruug gelangte ei

meines ffliffens nidjt. psJMz*.!

*

(S-bcnfotULiiig tuurbe eine W/Slytry
jtueitc gröfeere Dper, 511 tW£f*
ber©d)i[icr8„fyte§co‘' Wzt£>>*^.
ben Xcjt liefern mufetc,

bemS|Jui)IifumbeSgrofi* [/§•?«'
persogt. $oftpeaterg be= 81 ~ § ## c-

fannt. 3!ur bie Sntro* 1°,?#?"°,
bnftion mit eiltet grofeeu

| E f « E e ;

Sitte finb im fflianuftript

au gleidiem Orte »or>

Panben. ©ne britte KESaSSiStlii

Dfcr, „®a8 Sf ö J) I e r = E Sch ad
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«weit, unb fangen mir fcS BjT ,,™ I t SW^ <L K ?BS* Sterftäubniä für
(4 ©otiften aI8 Salfner) ßi JEL ' A prrtigttn, fo ^ Sebantenpunfte . .
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Soll sunt Sitcpt!“ unb 0 /: *0,
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s?nd*ieXTen jer
ben geeigneten Macfj*
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Sorten bei Aipacca & Co., ©tnvmftra^e 22. W anjimcBLn lajlOß Od
braebt. Siebt Sage fpo* fnm “ — >4l^Saiiaumorfdi\^«^illS td) fo gang im
ter erlebte fic eine erfte HK^K^ ttntttlfltrft^mte ßcl)cimen — sotto voce
nnb lebte SBieberboluug. u ßW i C bei pflegt man in ber fOlufif“ 1851, am 23. SWärfc

*
nm •*-

4 * 1 ©11-OUVertUTe uon »«^«tenbe^g ji jagen : - „fie h>cr=

erf(bienaWangolbSfe£b6= VonRossim. emiretjenbem CrfolflX^ I» ben bod) llifflt!" Hub
telunbteptesDJPnen. HffigS.^ 1 »odf Patte icP biefe,,

wert: „®ubntn“,®ejt instoabit
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ff.

"

H «gebauten nidit 511 «Silbe
und) bem glei^ttamigeit gll^S^v MRtv. ,. .

vor*«*ncüe Blitzableiter n gebaept, aH toiebet ber
©po« in Bearbeitung

" ' s “ ” ” "wi WolfcralMb«, Steteqiralt & iß SfJoftbote erftpien unb
bet »atmftabter ®,cp* ^ . .... ___

.

; ba8 ©cibanfmiegcn aus
tenu Stufe uon Sptöu* b([ grauen xtjeorie iu
nies, Pom Somponiften. ——

bie golbette fffrajiS übet*
äuep btefcä Sfflevf patte fepte. Spttett fepeiut

ft<p nur eiuev SBieberpotuug 511 erfreuen. „Subrun" febpaft jur Sluffitpnntg empfapt — bie meine fritifepe Songertreife banatp fepr gefallen 51t

ffloper biefer geringe ©folg be8 mit feinen tpartitur lag iptu uor — luobci id) befonberS Sieb paben. äBir finb alfo Peibe miteinanber jufrieben!
Sonäertlucrfeu fo gtiicflicpeu Somponiften? ©8 ntitp uub SRontnitäe be? Säugers Jiaraub (ben id; in Sapteit wir fo fort!
gefagt tu erben: feilten Opern fcplte ber fitptte euer* ®armftabt gefiiugeti patte) entpufiaftifd) peroorpob, Scp beeile mid) minniepr, Spiteit unb ber nad)
giftpe bramatifepe 3ug, ber ben 3upörer empor* unb meinte farfaftifcp, bod) leibet' mopl nud) treffeub: ber ajerootttommmmg ringeitben üjienfeppcit meine
mit fiep fortreifet. 6p5re, Sieber uub and) gröfeere „Sieber uub (Spore red)t piiPfep, befouberS für bie SßerpefferungSuorfcpläge über bie Sßvogramm*äInnoitce
ütneu gefielen fepr — atieä übrige liefe iatt. ®S Sicbertafet — atieä anbere Sircpenmufid" — SfitberS ober baS 3iuuoneen=Sßrogvamm 511 unterbreiten. 3ep
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miß nicfjt lange bei bei Sßorrebc bleiben, foiibem mortet 21. Vongitt auf biefe $rage in feiner foeben fißeit. SBoßen Sie nidjt beit Settier fragen, ob er

3buen gleid) ein St'on3ert*fProgramm in meinem <Simte erfcbiciiencn trefflichen fUtouograpljic über ben lebten es ocrfaufen tuill
?"

(tuie oorftcljcnb) cutmcrfcii. großen 3tepvnfc« tauten beB flaffifdjcii Violiufpiels „©cljr gern," oerjeßte ßattgle mtb iubem er ftcb

Stur bei ber lebten Stummer (4) miß ich einen unter ben Stalieucrn. „ÜNatt fenut ben Verbleib ber bem feltfameu Strnfeemnufifanten näherte, faßte er:

Slugeublicf erläuternb Dcrmeileit. ©reift man nidjt ©eige fltobcS (biefer mar Viottis befter ©djtilcr), „SJtÖdjtcn Sic und nidjt Sljre ©eige ocrfaufen, guter
und) ber fdjmütcu Sntrobuftioii ber ©uoertiire ntimiß» bic ©hartes ßaiiioureHi’ Oor ctma smansig Saljrcii $mmb?"
fiirlidj suitt Stcgcufdjirm? Hub meint man feinen bat, getauft Ijat; ebenfo meiß mau, baß baS Onftriinieiit „SBarunt baS?" mar bie Slntmort. „Xaun müßte
ermcift i’idj nidjt Sllpaceas Slmtoncc als mal)rer Reifer Vnboiplj Krcußers (ber Viottis ©pielmcife mciter idj mir ja eine neue anfdjaffeii unb idj bin nun einmal
in ber 9?ot? SBantt märe moljl ein £>nu§befißer für nuSbilbetc) fdjon feit tanger ©ißCHtum bcS Vro» an biefe hier gemöijnt."
bic SlHfdjnffnug eines VlißableitcrS geneigter, als fcfforS Sftaffart oom Vavifer KoiiferPatoriuin ift. Slber „Sie föimcn aber fiir ben SJkeiS, ben mir Sfjucu
menu er bic Ordjeftcrblibe in ber Dnuertüre ein* man meiß nidjt, tuas auB Viottis ©eige gemorbeit 3afjlcn, eine nid beffere fanfen. Vor allem aber
fdjlagen hört? Verbreitet nidjt ber Kuhreigen einen ift, — mcmgfteuB ljabc idj eS nidjt in ©rfaljruttg faßen ©ie einmal, mie Sie 311 fo einem merfmiirbigcu
maljrcn Xuft pou Vtildj unb Käfc? §at matt nidjt bringen föimcn. Scmt eS maljv ift, ba| — mic man Snftrumcut gcfomiiiett finb?"
beim ©tfjluß bei Duocrtiire ein Verlangen, fidj ober behauptet Ijat — nadj Viottis Xobe jeiite Suftrit» ,,©ic finben bie ©eige merfmiirbtg, meil fie ans
einen aubcrn an bie ßuft 311 feßett? mente itt ßonboit oerfauft morbeu feien, fo ift c£ Vledj gemadjt ift? Sinn, baS ift eine ganj einfache

Xflß fidj bitrdj meine SJtctljobc bic SBirffamfeit tttcljr als maljrfdjciitiidj, baß jene ©eige, anfdjcinenb ©efdtidjte. ©eben ©ie, meine lieben Herren, idj bin

ber SJtnfif, gleidjmic bie ber Slmtoucc crljöljt, baß eine ber fdjöiiften, meldje jemals aus ber .fraub be£ nidjt Pott jcljcv blittb gciucfcn, fonbern mar cinft in

beibe im greife fteigen, Ijat laiigft jeher ©infidjtsuoßc ©tvabioari b^Porgegangen, itt ©uglaub geblieben unb meinem Xorfc ein luftiger nub flinfer Vuvfdje, ber

Ijerausgcfüblt. äBcrben nidjt burdj bic Slunoncc eine Pott einem jener ßicbljaber, jener reidjen ©amtnlcr bic Viäbcl beim X0113C fdjmeuftc mic fein attberev.

Wteuge gcljeimitispoller 3ügc, bie in bem SJinfifftiicfe itnlienifdjer Snftrumcmc, bic pou jeljcr bort fo galjl* Xanu bradj aber ba§ liugliicf über ittidj herein mtb
fdjluiumcrit , offenbar, augenfdjeinlidj, Ijanbgrciflicf) V reich gemefen fittb, getauft movbett ift." idi mein ttidif. mie irf> mich hätte bnrdibrinnett feilenidt meifj nidjt, mie idj mich hätte burdjbringen follcti

Manu eine Slunouce beffer ocrfiiubet merbeu, als mit XaS fdjcittt nun alfo in ber Xljat ber $aß ge* oljuc ben braoett ©uftadj, ben ©obn meines oerftov»

©eigen, ftlöteu, Vaitfett nub Xrompctcit? Vtan gebe mefen 31t fein, unb bic oben ermähnte Stadjvitfjt ge« bcucit VrubcrS. ©r ift fclbft nur ein armer Slrbeitcr,

fidj feiner — Ijcrcin! bitte 31t martcit. — minitt babuvdj boppeltcS Sntercffc. bem e§ frijmer genug mirb, bas täglidje Vrot 311fidj feiner — Ijcrcin! bitte 31t martcit. — minitt babuvdj boppeltcS ^ntereffe. bem e§ frijmer genug mirb, bas täglidje Vrot 311

Vtan gebe fieft feiner — ein Xckgratnm? fo» ©in smcitcS Siiftnitiient, meines Viotti gcljabt, ermerbett, aber bcitiiodj hat er midj 31t fidj genonimcii

glcirij, idj mufj erft biefett ©aß 31t ©itbe fdjrcibeti. aber nur feiten bemtßt hat, befinbet fidj in ber 3m unb mit burdjgcfiittevt, fo gut cS ging. ?l!s es iljitt

Vinn gebe fidj feiner — baS Xclegvamm ift ftrumentcitfnmmiuitg bes Varifcr SfoitferoniorimuS. aber einmal au Slvbeit mangelte, moiite feilt favger

brittgenb? 9jkiu ©aß ift bvingeuber! 9)lan gebe fidj ©S ift bieS eine ©eige, meldje ber Varifev Stiften- Verbieuft burdjaus nidjt meljr für 3mci auSrcidjett.

feiner — ©ic (jaben feine fleit? Situ: fo mag SÜuctt ittcntenmacfjer ^au^ois ©Ijauot im S^re 18 18 nadj Xa fagte idj 311 iljut: „Sldj ©ott, menn ict) bodj nur
bodj ber Permi nbevte ©cptimcitaccorb adjt Slädjte einem üon iljtit erfunbenen ©tjftem augefertigt Ijattc. eine ©eige Ijntte! Sd) Pcvttatib in jungen Saljvcn

laug imaiifgelöft itt beit Oljrcit fliitgett! geben ©ic Xiefe Violine Ijat faft bic ?yorm einer ©uitarrc; fie redjt gut bavauf 31t fpicleu nub fönutc moljt alle Xagc
bie Xcpefdje Ijer. SluS ©tuttgavt? „Steifen ©ic foforl trägt eine SBibmmig an Viotti unb barmttcr ein baburdj einige ©ous oerbieuen, bic uns fcljv 311 ftattcu

ab, bcfuefjeti ©ie fo piel fDtufiffcfte als 31)»cu utög= Cuatrain 31t ©Ijrcit bes Virtuofen unb Jfomponiften, fontmen mürben." ©uftadj fagte uidjtS, aber er fam
lidj ift. StäljereS crfaljreu ©ie im Jstoiiäertbürcait ben ber Verfertiger ber ©eige für ben ©rften pou atu aitbcrn Xage gait3 ttiebcrgefdjlagcu nadj £>aufe,

'Jtadjtigali. Stebaftion." llub idj Ijatte bodfj uoefj fo allen (Primiero intru Tutti) erflävt. ScucS Cuatrain unb itt ber Stadjt, als er midj fdjlafenb glaubte, Ijörte

fiel auf bau .^terjeii. ‘RalflmlW fitx aber lautet: idj ilju liumtteln: „biefer alte ©erfragen, ber mir nidjtpiel auf bau .fteigen. BnUltafar Jux.
„A mes essais dai^ne sourire!

Pais resonner ce nouveaa violon:

Et l’oa dira que d’ApoIlon

J’at retrouve rharinonieuse iyre.“

idj ilju murmeln: „biefer alte ©erfragen, ber mir nidjt

fiir fedjS ftfraufS Strcbit bcmilltgeii miß! Slber eS ift

egal, ber Onfcl fofl bodj feine ©eige Ijabett, ober idj

toill nidjt ©tiftadj fjeifjcn." SÖirflidj fommt audj ber

brape Vurfdj nadj adjt Xagcu g«ii3 trinmpljiereitb

Ijeratt nub fngt: „©0, ba Ijaft bu eine ©eige, unb

tr („©rmeife Sidj meinen Verfudjen geneigt unb lafj biefe jmar eine gattä fauiofe, bie idj felbcr gemadjt ljabc.

i'lf Wflflfll ^101115. neue Violine ertönen. ®ann mirb man fagen, bafj Xu bvaudjft and) nidjt bange 31t fein, bajj fie eutsmei
c tr ,t c c r r er •

ic^ bic Ijarmonifdje ßpra SlpolloS mieber attfgefuuben geijt, menn fie bir einmal aus bat £änbat fallen

Jü*un (üvujl IDcnfamtö. Ijatte.") füllte." ©uftadj ift .flcmpuer, nub fein ÜDtcifter balle

©S foßte fidj jebodt fdjon feljr halb seigeit, baß iljtit erlaubt, 31t bem Snftrument bie SerfftattSnbfäße

cS mit bat fiiljneu ^offuungeu, meldje ©fjaitot auf 311 bcmißcn; bann Ijatte er fidj ba§ ©clb für bie

11S ßoubon fommt bie 9Mbung, bafj bic eng* feine neue ©rfiiibuug feßte, bie er fidj andj Ijatte ©aitat nub ba§ Siofeljaar für ben Vogen am fSlunbe

lifdjen Vercljrex 9Jteifter SoadjimS bemfelbcn patentieren taffen, uidjtS mar. abgefpart. ©ie fönnen fidj benfat , tuie Oergniigt

4. anläfjlidj feines Ktimftlev = Jubiläums bic Xatut gab es nodj eine britte Violine, bie Viotti idj mar, nub ber liebe ©ott belofjttt bat armen
©tvabioariuS-@eige als ©Ijrcitgcfdjenf über^ befeffeu bat nub 3mar eine Violine au§ Vledt; bie Sungett and) für feine Piclc Sßiilje, beim i(b fjabe

reicljl fjabat, auf meldjet Viotti (1753—1824), ber ©cfdjidjte berfelbat Ijat uns Slbolplje 9lbam, ber Ijier mitunter eine gait3 nette ©itmaljme. ©uftadj

beriiijmti Virtuojc unb Vegriinbcr ber ©djule bes ItcbeiiSmürbigc Jifomponift beS „Sßoftifloit Pon ßotig* bringt midj ieben fDlorgcn att biefett Vlaß nub fommt
moberneu VioliufpiclS, mit Vorliebe 311 fpielcn pflegte, jitmeau" anfbemaljvt, bau fie ber Vanbeoißift bann am Vbettb, um midb Ijeimsufübvat."

Viotti Ijat 3iterft in ^rattfreidj, mo er Pott 1782 biitaub ßangle ersäljltc. „Sinn moljl, 3111er," fagte Viotti, bem biefe ©e*
bis 1792 unb fpäter Pon 1818 au einige Saljre gc* Xcr Vater beS Icßtcreu, ber Sfompoitift 2JJarie fdjidjte nodj mehr gcfaöeu X;nttc r als bic feitfame

lebi, bie brvrlidjeu Siiftrumcntc ber ©remouefer ©eigat= ßattglö, unb Viotti marett gute greunbe. 9In einem ©eige, „idj gebe ©udj sroansig S-rnnf§ für ©ure
fdjule 31t Slnfcljcu gebradjt, bie bis baljiu bort faft fdjöuett ©omnterabaib gingen beibe itt ben fßarifer Violine, bafiir föimt 3b£ ^teb eine Piel beffere fanfen.

gäii3lidj unbefannt gemefen. Xie muiibcrbare ©trabt» ©ljampS»©hjf4eS fpasieren unb feßteu fidj fdjliejjlieb, ßafjt fie midj aber porber einmal Pcrfudjeu."

pariuSgcige, bttreb bit et bie Varifcr in bat Concerts als fie einige SWiibigfeit Perfpiirten, bort auf eine Xantit naljm er bie Violine. XaS fDlcrlmiirbigc

spirituels begaubevte, madjte auch auf bie frangöfifdjen Vanf , um etmaS auSäuruben. Xie Xunfclljcit mar beS XoneS ergößte bat ©ieifter; er fudjte mtb fanb

Vhtfifer einen gcmaltigeu ©inbvncf mtb leljvte fie erft msmifdjett brreingebrodjat, unb ber italicnifdfje @eiger= auf bem Xiitg gatt3 neue SHangmivfuiigeu unb achtete

bat SBcrt ber Saftvumeute bei ©ranonefer ©eigenbauer fällig üerfnuf alsbalb ttt eine jener Xräumereien, bie babei gar nidjt barauf, baß fidj rings eine sablreicßc

fdjäßctt. iljn oft mitten in einer ©efeßjdjaft aßeS um iljn Ijer 3”börcrfdjaft fammeltc, meldje bie eigenartigen Xotte

„Xie fdjönen italicuifdjeu Sfnftntmcnte," benterft Pcrgcffeit ließen, ©einem ^Begleiter aber, ber bamalS augejogat batten. ©S regnete ©ouSftnde, banebeu

©aßaß in feinem SlBcrfe über biefelbctt, „merbeu bei gcrabe mit ber ^fompofition feiner Oper „©orifanbre" aber and) manche ©ilbermihise itt bat £mt bcS ent=

uttS erft feit Vcginti bicfeS SabrljuubcrtS cutfprcdjcnb befdjäftigt mar, gingen einige üftotioe aus berfelbeu giicften Vliubett, bis Viotti eubltdj aitfbörte, um iljttt

gemiirbigt. Xie ©eigen unb ©eßi Pott ©trabiParinS im Sfopfe herum. nun bic ueveinbarten 0luaitgtg SrattfS 31t überveicbett.

toareu smat fdjon friiljer über bic ©rense gefotnmett, Veibe fuhren baber mie erfdjrocfeu auf, als plöß» Slber mit itaiuer nnperfcbämtljeit rief ber alte

aber matt barf moljl amtebmeu, baß oljtte ViottiS lidj ein fdjrißeS ©etött erfeboß, baS fie Pevanlaßte, Vettler: ,,^>alt, .^>err *— eilten Slitgeitblid! 3d) moßte
Slufcutbalt itt VariS berSlamebcS bertibuttett ©nuptcS ihre $öpfe nadj ber Vicbtung bin P matbat, aitS 3h»e» bic Violine atlcrbingS für smausig grattfs

ber ©rentouefev ©eigcubaufdjule nodj lange Seit tttt» mcldjer biefe rätfelljaften Stläuge famett. Xatm faljen oerfattfett, aber ba mußte idj ttodj gar nidjt, baß baS
befaitut geblieben märe. Xer große italicnifdjc Vir» fie fidj fdjmeigenb an, unb jeber Ia§ auf bem ©eficfjt Suftruincnt fo öorsitglicb fei. 3eßt Perlangc idj ba§

tnofe ift cS in ber Xbat gemefen, bem bie 3eitßenoffcu be§ aubcrn bie ßfrage, ma§ ba§ mobl fein fönne. Xoppdte!"
bie Kenntnis jenes 3»firutiieitteniuadjcr§ 31t häufen ,,©S ift bo$ unmöglicb eine Violine," meinte Xa hierin SHflleidj für ben Virtuofen eine fdjmci»

hatten. Viotti fclbft befaß eine herrliche ©trabiParinS» Viotti 311erft, „uttb bodj X;at es einige aiefjnlidjfeit djelljafte Slnerfettuuug lag, fo 3aljlte Viotti Iadjcnb

©eige, bereu .Sflangfiitte eitt toabvcS SButtbcr 3U nennen barnit." bic Piersig fJratifS unb Pcrfcbmattb bann, feine er»

mar. Xie greife biefer Suftrimiente marett bamalS „Slndj tarnt eS feine Klarinette fein," feßte ßangle ftaubcue ©eige unter bem Slrnt, mit ßattgli unter

ttodj feljr mäßige: matt fonitte au§ Slalien ein ©eßo l;itt^u, „uttb bodj erinnert eS mieber in gemiffer Ve» ber fDlenge.

ober eine Violine für 300 ober 400 §ranfs bestehen; Siebung barait." Stoch aber marett fie ltidjt meit gegangen, als

unb fdjon marett bie greife feit bem Xobe beS Sin» XaS fidjerfte 9?tittel, um bariiber iuS Klare su ein hinter iljiteu berfontmenber Slrbeiter ben ätaliener

touio ©trabipari (1644—1737), ber für jebeS 3»- fomnteti, beftaub baritt, fidj nncfj ber ©tette bi»Ps anrebete, inbem er feine Sttüße 30g unb febiiebteru

ftnmtcnt nur Pier ßonisbor nahm, feljr itt bie §öbe begeben, Pott mober biefe eutfeßlidje 3?tuftf erfeboß. fagte:

gegangen. SBaS Viotti nun über bie Voflfommeubeit XaS ibaten benn bie beibett ^'eutibe andj, unb fatim „3dj glaube, mein §err, baß ©ie biefe Violine

ber Slrbeiteu beS ©remonefer fDteiftevS berichtete, reiste marett fie etma fiittfsig ©ebritte meit in biefer Dtidjtuug 31t teuer begnfjlt haben. 3dj ljabc fie nämlidj ge»

erft bie reidjen ßiebljaber, uttb fortan ftraljlte ber gegangen, als fie bort am SBege einen armen Vliubett macht, unb memt ©ie ßicbljaber Pott foldjen ©eigen
9tame ©trabioariuB im Ijcßftcu ©lati3c nub gemaitu fißen faßen, mit einem brenttenben ßidjtftiimpcbeit Por fittb, fo fann idj fa btele ©ie nur molleit,

einen Stuf, ber iljn feitbem nidjt mehr uerlaffett bat." jidj, um bie Slufmerffamfeit ber Vorübergeljcnben 31t für fedjS ft-ranfB baS ©tiief liefern."

Xljatfadße ift, baß Viotti Porsugsmeife auf feiner erregen. ©S mar ©ufta^b, ber biefett Ipaubcl Porfdjlttg,

©trabioariitS»@eige fpieltc; aber twotjiu mar bicfclbe Viotti mar oorauSgecilt unb fam Iacßenb 31t ba er ba§ Pon iljm au ben Xag gelegte Xaleut für

nadj feinem am 3. SJtärg 1824 in ßoitbou (nidjt ßangle mit bett SBorten gun'icf: ,,©S ift eine ans ben ©eigettbau gern mögiidjft uußbriugeub gemacht

in Vrigbton, mie mcbrfadj angegeben) erfolgten Xobe Vtedj bergeftefite Violine 1 XaS ift in ber Xßat merf» hätte. Viotti begnügte fidj jebodj 3U feinem lebhaften

gefoutmen? „Sd) Permag es nicht $u fagen," aut» I mürbig, uttb ich muß bieS Snftrumeitt nuöebingt be» Vebauent mit biefem einigen ©i'entplav einer aus
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8?led) gefertigten SBiolmr, bic er übrigens immer bc*

luaßrtc unb nuef) mit nad) ©»glaub genommen ßat.

Slioßiu biefeS ftitriofum fpater geraten ift, u>eiß

moßl niemanb; ßödfft erfreulief) ift es aber, baß man
mcmgftcnS SMottiö StrabiunriuS=©cige micbcr nnf=

gefüllten bat, unb baff fic mm gerate in 3o ad)
imS

£>änbe gelaugt ift, her uoffenbet bat, tuaS ber ita*

lienifrijc SNeiftcr begonnen unb oon bem ©b. ^auSlicf

fagt: ,,3d) glaube, baß uns ßcutc Soarfümä «Spiel

bie annäßernb befte 2*orfteffuiifl uon ber großen, cblcn

^ortragbiueife 2>iottiS 31t geben üermag. (f-r ift and)

ber emsige, mcldjer nod) Sponserte 0011 fßiottt öffeut*

lid) fpielr. ©aß etmaS 00 n Siottfe Spiel auf 3oad)im
übergegaugeu fei, läßt fid) and) gcucalogifd) cr-

llarcn. Soaeßim ift ein Scßüler nuferes jlofcpl)

2*ößm, biefer batte bei fltobe ftubiert, bem beften

Sdiiiler 2>iottiS. So ift beim Soadiim ntufifalifd)

ein birefter Ütadjfomme bcS großen 2Jiotti."

Per neitrfle 3tneig Des prliioffiifiims.

Jffllaß baS fßublifitm fdiledjtc Sänger auSpfeift,

Zl|2l fomntt bcfamitlid) mitunter uor; and) Sßrima*

boimen ßaben feßon citt glcidjeö 5Diißgeftf)icf

erlitten, unb felbft ber Sffatti ift cS einmal

luibcrfabvcn. föauj neu bagrgeu ift, baß eine Sängerin
ouftritt, um felbft 311 pfeifen, tuäßrciib baS ©hiblifmii

Beifall flafdjt.

©iefer neuefte 3tr»cifl bcS ©UrtuofcntnmS, baS
„whistling“ ober SPfeifen mit bem fDhmbc, ift als
joldier 311erft feufeits bcs „großen 2BaffcrS", int gnitbe

ber S)aufe«8 nuSgcbilbet tuovben. abic beriißmiefte

amcmanifdje fßfeiferin, 5L>tr8 . 2llice Sb am, bc=

gliicft aber au geil Dlitfließ audi bie alte 2Bclt mit ißrer

iUitmefcnßeit. Sie ift, naebbeni fic bereits längere

3cit in gonbon foujertiert, jeßt in ijtarta angefommeu,
um bort neben bem Eiffelturm baS größte gBunber
ber Saifon 311 bilben.

SRrS. Sßam ift eine feßr ßiibfcße ©rfcßcimitig,

groß unb fdjlaitf gemachten, brünett, mit buuflcn
Singen, auSbrucfSuoffeit 3^ 9^» unb ßöcßft eleganten

SNaiiteveit. 3)2an füllte meinen, ißre Sßfeifprobitftioneii

müßten einen fomifdjen Slublicf gemäßreu, allein fic

pfeift oßne affe SBcrjerruitgen beö ©efid)ts unb oßue
affe Slnftrcngimg, „mit ber angebornen Slulage einer

92acßtigaff," tute fid) ein ßegeißertev ftritifer anSbriicft.

3» Sielt) 2)orf ift bnrdi biefe eigenartige SSirhiofin

bic Sßfeiffunft förmlidj fffiobe geworben; jaßlrcicßc

©amen ßaben plößließ SSertif unb Begabung bafür
311 entbecfeit geglaubt, unb cS faitn faum itocß eine

'JKiüionärSfoiree ftattfinben, oßne baß entmeber 2Hr8.

Sßam felbft ober eine anbece äunftpfeifevin baritt

Auftritt.

So ift es beim erflörlicß genug, baß man aueß

in gonbon briitgenb bic „Marfjtigall ber bereinigten

Staaten" 311 ßören öerlaitgte. Sie fnm mit einer

©mpfeßluitg ber flfrau bauberbilt, burfte alsbalb
bem Springen non SBaleS etmaS uorpfeifcii mib erregte

folcßen ©ntßufiaSimiS, baß ftc non Spavis nodjmals
in bie eiiglißßc .ftanptftabt auritcffeßrcii tuirb, um eine

Steiße non Sollseiten in &ev Sftajeftp’S ©ßcatre 311

geben.

ißaeß Sßaris ift fic mit tßvem 23ater, 2)ir. 2Ö.

Norton, unb ißrer $rcuiibm ÜUJrS. ©ampbeff gefonu
meit, bic tßre Soli auf bem SlaDtcr begleitet. 3ßr
evftcS Sluftretcu bafelbft erfolgte bei ber 272iUtonftrhl

ilffabamc ©utm, bie ißr 31t ©ßveit eine muftfalifeßc

©tatinee oeranftaltct ßatte.

©a e§ itamentlid) nufer« Sefermncn intereffiereit

biirfte, uäßcrcS über 33tr§. Sßalu unb tßre ftunft 311

erfaßten, fo looffen mir nießt unterlaffeu 311 berießten,

baß fic in 3tetn 2)orf ba§ ßid)t ber Söelt erblidt unb
ißre (Srgießmig genoffen ßat, foloie baß fie feit einigen

3aßreH nermiftoet unb bic SRntter bou uter reigenbett
©Öcßtcrd)cu ift.

Heber bie 8lrt unb SBeife, mie ftc ba3u gelom*
inen, ißr fßfeiftalent 311 entbecfeit unb auSjubilben,
gibt eS oerfeßiebene ßeSarten, Poit beiten bie folgenbe
tooßl bte glaubmiirbigfte fein biirfte. Sie liebte üon
jeßer leibenfdjaftlid) beit ©efaug unb bemüßte fieß

eifrig, ißre Jcßöne Sopranftimme funftgeredjt 3U fdßuleu.

ffffitimter, meint eine ipeiferfeit fie am Singen ßtit=

berte, pfiff fie ißre Solfeggten, um uießt ganj müßig
31t bleiben.

(Sincs ©age§ iiberrafeßte fie nun ißr @efangS=
Icßver bei einem berarttgeu ^onjert unb mar fo über*

rafeßt non ber Sdjonßeit mib Steinßcit ber gepfiffenen

©öne, baß er ausrief:

„SGS03U moffen Sie beim nod) fingen? Sie merben

fid) bureß ißr pfeifen bcu SBeg 311m ©tiiefe baßuen!"
„Seit jener «rsäßlt fie felbft, „ßabc ief)

mir nod) bic Sinn ft bc§ $feifen8 ftubiert. ©egett=

.märtig tuirb es mir leidjtcr 3» pfeifen als 3U fprcdjcu;

id) fauit pfeifen, fo lange id) tuiff, oßue 311 ermübeu,

— 3iuei Stnnbcit ßintcrciuanber, locmt cS fein muß,
mib ßabe beobaeßtet, baß bann am Sdjluß bie Qua=
lität bcS ©oite? beffer ift, tuic 311 Anfang. 3 d) meiß

moßl, baß icß mid) erft in bcu ?(nfangSgrünbeu biefer

neuen tfuuft befinbe; beim nii3meifclßaft laffeit fid)

nod) gait3 anbere 2Bufuugeit unb oicl ßößerc ©önc
bureß pfeifen crjicleu.

Üange ßabe id) gegogert, offcntlidß bantit auf*

Sutrcteu. 3ucrft erfeßieu mir eine ftrau , bie pfeift,

nid)t gattj ,forreft‘. 3d) ßabe aber bann baS Ü>or=

urteil übertounbeu unb miff jeßt uor ber gaitäeit ÜBelt

pfeifen, oßne baß id) fiircßte, auSgepfiffeu 311 mcrbcu."

Seit faum smei 3 aßrcit fiuben bie $robuftioueii

ber ©ame ftatt, bie alsbalb fturore tnaeßten unb
uamcittlid) and) feßv gläii3enbcn pefuuiäveit Erfolg

batten. 3n £oubon ßat 9MrB. Sßam and) bor beut

Sd)aß gepfiffen mib jtoar bic JüaffettnmfiE non ©elibeS’

„Sßloia", Pom Orcßcftcr begleitet, ©er Beifall mar
ein anßevorbcutlid) lebßaftcv, mib mivllidi trägt fie

aueß ißre Sliirfe mit uiel ©efiißl, liiibcicßrciblidjer

©rajic unb ftaunenSmerter ©cläufigfcit oov. 3ßv

fflcgifter ift ein feßr umfangreidjes unb umfaßt über
2 l

/a Cftaücn. Sie übt jebeu ©ag stuei Stuuben
laug unb mit folcßer ©emiffeußaftigfeit, baß baS ©in*

iiben eines jebeu größeren neuen Stiicfes jcöesmai

3tbei bis brei 9)2onate erfovbert, beuov fic bamit uor

bie Ocffcutlidjfcit tritt.

2Ba§ bie Stärfc ißrer gepfiffenen ©önc augeßt,

fo faim fic biefelbe berartig fteigern, baß mau fie

lole bie pfeife eine? Sßolijiftcu smei Straßen mcit

ßört. 3n fffcm?)orf, mo utau bie ©rofdjfcufutfdier

gcmößnlid) burd) pfeifen ßerbeiruft, pnffiertc es ißr

baßer einmal, als fie bei offenem Öfeuftcr übte, baß
fid) nadj einer SBicrtelftimbe uor ißrer ftauStßiir eine

gaii3e ©rofd)fenftntion etabliert ßatte, unb es biele

fÖiiiße foftetc, bcu .^ittfcßern begreiflid) 311 ntadjen, mau
ßabe fie uießt gerufen.

3ßre Pier iUiäbdjen, bie ebenfalls fcßoit ©aleul
fürs ^frifeu seinen folleit, ruft ffftrS. Sßam nie bei

tarnen, fonberu fic ßat für jebe einen bcfoubercii ^fiff.

Sidjerlid) tuirb fie aud) in $aris fteß über ißre

Slnfnaßme uießt 31t bcflageit ßaben. ©ort ift biefe

Sßfciifiuift nod) ctmaS 'JteueS, obmoßl aud) feßon srnei

„Äimftlcr" ber Sbaffee*S?onsevtc
,
©ußem unb T5?uficr,

öffcntlicß Stiiefe gepfiffen ßaben unb ebcufo eiusdne
©ilcttautcu aus ber Poriicßnteu Seit bariu briüicveu

fofleu. 3n Sluterifa 1111b ©ttglanb bagegeu gibt cS

feßon feßv biele teilte, bic fid) barauf »erlegt ßaben;
aueß Slbclina fßatti folt ©efaffeit baran fiuben unb
jiingft uor einer nuSerlefeueit ©efcUfeßaft bie ftauatiue

aus bem „IBavbier" gepfiffen ßaben.

2lud) bei uns 311 i'attbe gibt cS moßl meiblidjc

SBefen, bie uad) ber SJtcimmg ißrer löcfaniiten als

„SHrtnofinneu mit bem atabmevf" gelten föimcii,

bod) ßat bieS einen etrnaS nn3üglid)ereu Sinn. 5Bicl*

leidft aber, baß baS 2lnftveteu bev feßöiieit SftrS. Sßam
aueß bei uns Sd;ule maeßt, — uaeß ißren ßorbeeren
ober ber reießen ©rnte Pon ©olfarS, ©uiuceit unb
3'VaufS möcßteu moßl maiidjc bcu 'JJtimb fpißcit!

3f. Brv0 .

jtiufls Dßit lilitäniüii uni) |rniff-

Piirfrfjfit.

(Eine milifär^rfdjii-ßflidje Affine uon KJ. ^i^trir^t.

^||p| ic fdjmctteriibcn SHänge eine? ÜDlilitärmnrfcßc»

Twrol *'^eu oüeiovfett eine gerabesu 3auberßafte

^irfung, nidjt allem auf niäunlicße Cßreit,

auS, mofür mau beim 2lüf3ieben ber Üffiadjt*

parabe in größeren ©arnifonen, toie beim SluSrüden
ber ©ruppenabteitungeu 311m ©gieren ober 311 an»
bereu Uebungeu bie unsmeibeutigften S3emeife erßält.

©ic fjeufter ber ©nufer, an bcimt bie Solbaten uor*

iibersießeu, beleben fid) mie auf Stommanbo mitlacßen*
bcu 9Jtäbd)engefid)tern, bie Seine ber baS Mitär ein

StiicE 2Bcge8 begleitenbeu 3»ßbrer Uevf affen gana üon
felbft in ben richtigen 9ftarfd)taft, bie ^inbermelt aber

ßüpft unb fpriitgt, jubelt uitb päppelt, als ob beS

'JiatteufäiigcvS uon ©amelii 3ail bcvPfrife mieber er*

tönte, ©er alte uerftovbene preußifeße 2lrmcc*3)2ufif*

bireftor 2Bicpred)t ßatte banim fd)ou ©runb 31t feinem

bcfaiiiiten SlitSfpnußc : „©ic ifftärfdje fiub bie flaj-

fifdjfte Iffufif, bie mir ßaben. ©ic flaffifd)e ffliufil

ßat mifcreu ffftarfd) amicftiert. ©ic iffärfdje in ben

©peru üon Oftcßcrbccv mib 2Bagnev fiub bie ©lmi3=
punfte biefer ©omuerfc."

Söci einem preußiidjeu ?lnnee*2)hififbireftoi’ ift

biefe Vorliebe für 2)tarfd)e begreiflid) unb etflärlicß;

©ßatfadje ift aber, baß ein flotter unb frifeßer 2)2arfd)

uiel rafd)er unb griinblidier ©cmeiiigut bcS Golfes

mivb unb bleibt, mie bie licblkßfte unb anmutigftc

Opermnclobic, ber fmiftuoftfte Saß eines anbcrcit

fühl fif ft liefS; bcu süubeubeii 3tabcßfi)inarfd) 3. 5Ö. Ucr-

fteßt jeber Sdjuftcrjinige in ©cutfdjlaub unb Ocfter*

reid) 31t pfeifen, ©auj befoiibcrö giit bas oben ©c*
fagte uoit bcu alten fogeuauntcu ßiftorifdjcn ÜDtävfdjcn,

beueu baS 2} 2ad)tmort beä jungen bcutfdicii SfaiferS

neues geben ucrlicßeii ßat bei beit 9)hififforpS aller

Megimeuter im Dtcieße. ©armu fiub bie uadjftcßciiben

SJtitteilimgcit über bie befnniiteftcii ßiftoiifdieii 2lnnce*

mävfcße in bei pvcnßifdjcu 1111b fiidjfifdjcn 2lrmee uiel*

lcid)t für 11m ließen gefer uon einigem 3utcrcffe.

Unter ßiftorifdjen 2lrmecmärfcßen uerfteßt mau
fold)e, meldjc nad) lleberlieferuug unb Söerorbnuiig

bcS SfriegSßcrru bei gaus beftiiimiten militarifdien 21 11-

läffeit gefpielt mcrbcu, ober beren ©erfuuft mit einem

gciuiffcu ßiftorifd) beufiuiirbigen ©rcignis im 3ujam>
ntcitßangc fteßt. ©ic preußifdjc Slrnice ßat ntcßr als

ßmibevt berartiger ffftärfdie, baS fädjftfiße VUrnteeforpS

nur feeßseßu. ©ic mciftcn biefer SWarfdic ftniuiucn

aber aus bem XIX. 3 oßrßimbert, beim bic ÜDlilitär*

mnfitfovpS fiub erft eine Scßöpfung ber neueren 3 rit-

Korbern mareit ©romnilcr uitb Pfeifer bei bei 3n*
fauteric, ftclbtrompcter 1111b ^aufeufdjläger bei bei

Slcitevci bic 'Dlnfifauteu. ©ie /yclbtvoiupeter maven
Siinftig, befaßen faifcrlidje ^riuilcgicu unb CffisicrS*

rang; fic mürben aueß Öfter? als 23 nrlameutärc uev*

luciibct. ©ie Raufen ber Leiter galten für ©ßreit*

3cid)cn uub luurbcn, erobert, mie erbeutete ^yclbgete^eu

in Stirdjcn unb 3cugßäiiferu als ©ropßäcu aufgeßängt,
mesßalb and) nod) bis 311m ßcutigcii ©age bie 311*

lucilcu üon erlauchten grauen bcS vegicrenbcu Surften-

ßaufcS geftiftctcu uub eigeußaubig in ©olb ober Silber
gefticftcu 2Jeßänge ber Raufen aus ©ließ, Seibe, 2lt*

,

las ober Samt ben kanten „^aiifeiifaßnen" füßren.

Erft im 21nfnngc bcS uorigcit SnßvßuitbcrtS mürben
bei ber 3nfauterie ©autboiftenforps eiugefiißrt uub
bie elften 2lvmccmärfd)c, luelcße uod) ßeutc im bcutfcßcu

©cere gefpielt merben, ftanuueu beim and) aus bei*

3 eit TyricbridjS bcS ©roßen.
©er älteftc aller befanuteti ?lruicemärfd)e ift ber

„©effaucr Siarfcß" mit bem uutcrgelegtcu ©ert; „So
leben mir ?c." ©aß ber preußifdjc Sdbmarfcßaff geo*
polb uon ©cffait, mie uielfad) augciionimen luirb,

biefen 3)2 arfd) felbft fomponiert ßabc, ift eilte burd)
uicßts begriinbetc ^ermutimg; ©ßatfaeße jebod), baß
genannter pclbßcrr 3’Vicbrid)S bcS ©roßen biefe 9}fe*

lobie feßr liebte. SBaßrfeßciultd) ßabcit beS ©cffaiters

©ruppen ben fDlarfcß mit aus Piemont itaeß ©eutfd)*
laitb gebraeßt uub ber ©ejt sur ffffclobic ift bou ben
preußifd)cu Solbaten gcmad)t morben, tuic’S ja fcßoit

im giebe ßeißt:

Uub mer ßat biefeS gieb gemadjt?

3 luei Soltbateu auf ber SBadjt:

©in ©ainbour unb ein Sßfcifer!*

21uS bem Porigen Sflßrßuiibert ftammt aueß

ber uolfstiimlidje eiufacß fräftige „©oßeufviebbergei'

2Uarfcß", beffen Somponift jebeufaffS ^-vtebrid) bei
©roße, ober aber beffen geibmufifuS uub geßrer auf
ber 5Iöte, Ouaiiß, gemefen ift. ©te große ©infacßßeit
ber mufifalifcßcn 2lu8arbcitimg läßt jeboeß bie elftere

2lintnßnic als bie maßrfcßeinlicßere gelten, fftießt ntin-

ber mirb bem großen ^rcufecnfbittg bie Urßebcrfdmft
3itgefd)viebeit uon bem „ 3Jtoffmißer" unb beut „©or*
gauer aWaricß". 5öe3iiglid) beS erfteren fcßlt es an
ßiftorifd)cm ©egenbelueis, ber ©orgauer SJlarfd) aber
ftammt ttacßmeiSlid) erft auS bem Anfänge biefeS
3nßrßuubert§ uub fteßt in gans unb gar feinem 3“s

fammcitßauge mit ber Scßlndft bei ©orgau. ©iefer
fDtarfd) mirb uon ber ^aüafferie ber preitßifeßeit 2lr=

mcc in ber fftcgel als $räfcutiermarfd) geblafcn.
©er fjSräfentiermarfd) ber preußifdjen

bagegen ift ebenfalls neueren ©atumS uub feit 1806
affgemein befaimt. ©er Sfomponift beSfelben mar ber
2] ater beS ftaiferS 2Bilßelm I., töuig ^riebrid) 2BU*
ßelm III.

, tueldjer bcu SCffarfd) in feiner Sngenbseit
fomponierte. ©erfdbc 9)2ouardß foff, mie in prenßi*

* Ue&er bie (Sntfte^ung biefeS SRarfd^eS bringe» tntr bem*
näißft ein eigenes gcuiltetoit. Sie sieb.
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fdjeu Jpoffveifeii allgemein angenommen rnirb, audjben

unter beut tarnen „Wpcinftrömev" bcfaitntcu Weiter*

warfd) für bic Jlaoaffcvic fomponiert t)abcn. Der
©räfcnticrmarfd) ber preußiidjcu Artillerie ift nod)

jünger imb unter bem Warnen ber „Wlöllcnborfer"

megeit feiner eept imlüärifrfjcu fepmetiernben 3Bcifcn

jebem Kanonier unb Jnprcr in ©reufieii lieb imb
inert. Der Wtavfd) cntftanb im 3apte 1846, ber

.Sloutpouift bcsfelbcu mar ber bamaligc Wefcrenbar

Julius Wloffcitborf. ©r »uibmete ben prächtigen SJJarfd)

bem ©arbc bu ©orpS*Wegimeiit mtb patte bic Jrcubc,

bap bcrfclbe, cbenfo mie ein anberer oon ipm per*

riiprcnber Wlarfd) für St aunllcrie, Anfang ber fiiufjißer

3apre auf S3cfeljl beS ftönigS ^rirbrid) Silljclm IV.

unter bic preufiifdjcu Armecmäricpe aufgenommen
umrbe.

£>croorragcitbc onterlnnbifdje ©ebcutimg pnöcn

ferner 3iuci aiibcre preufeifepe Arnicemärfdjc erlangt:

ber ,,2)orf=Wlarfd)" unb ber „©arifer ©inaugSmarfcp".

Elfterer mit feiner fortreipenbeu ©crnalt unb cd)t

fvicgcrifcpcm Jener, bie rechte cdücSturnmmfif, flammt

ans bem beginn ber bcutfd)cn ©efreiungsfriene unb 1

mar bem (General ?)orf mtb feinem Storps gcmibinct.

Der tfompoiiift beSfclben fall ber größte Donbirfjtcr

aller feiten, ßnbmig oan ©eetpouen, getuefen fein.

AnbcrfcitS luirb aber behauptet
,

fein Urpclicr tuäre

ber 1855 31t (yottja ocvftoibcnc Dircftor ber £>of*

fapettc bafelbft, Jopöitn jpetnrid) äBaldj, ber Sfotn*

panift beS burep feine frifdje fiegcSfrope Wlelobic bis

peutigen DageS iillgemciu beliebten „©arifer ©insitgS*

innrfcpes". i/cp lerer mar fdjon 1818 in Jrauffurt a. Wi.

befaunt imb erpielt piftorifdje ©ebcntung bobmd), bajj

er 1814 beim ©iitjiig ber Pcrbiinbetcu Gruppen in

Sparte gcfpiclt »würbe.

And) bie allernencfte pat in Anlcpnnng au

beutfepe Saffeugaitge 1111b «nbere müitärifepc ©rcig*

niffc maudjen si'mbcnbcu unb feurigen Wtnrfd) ent*

ftepeu laffcn, beu mm bic Wlilitärmufitforps ebenfo

fpiclcu, mie jene alten piftorifepen ©Seifen unb mag
pier mir au§ ber rctrfjcit ‘Jütte neuerer Wiarfd)*

fompofitioneu ber „Diippcler Scpau3eumavfd)" unb

bie ,,©$ad)t am Wpein" ©rmäpmnig ftnbcn. ©011

3utcrcffc biirfte and) fein, 311 erfnpreu , baf3 ber

picufjifdpc Avmeemarfdj Wr. 102 pou ber greifen

ftaifcriu Augufta pcrriiprt. Dcrfelbe tumbc Pan bem
obengenannten Annee*9)lufifbircftor ©Sieprecpt inftru*

mentiert mtb erpielt au bem benfmiirbigcn Dage ber

ft’aiferproflamatioii 311 ©erfnitfeS, 18. 3fl»ti»ar 1871,

ben Warnen „tfaiferin AugHfta*2)lai)d)", beu er nod)

pente fiiprt.

Die fäcpfifdjcn Gruppen Pefipcii nur fcdiscpn

WJäridje auß alter 3cit
;

bie Partitur pou uierjepn

berfeibeu ift im 3apve 1788 cifrfjicnett unter bem
SEitd: „Sammlung pou &TicgSmärfd)eu ber djur*

fiirftlicp Snd)|ifcpen Armee Don ©arl Jriebridj ©initiier,

1. .^autboift bet bem ©cncral pan 3antpierfdten We*

giuientc," ScncS Wlnfifpcff entpält folgcube Wlnrfd)e;

Wlarfep ber ßeibgarbe in DrcSbcn, SWavfip ber Ar*

tilterie tu Jrcpbcrg, Wtarfcp be§ WcgimentS „©pur*

fiivft" in 3ci^/ Wtarfd) be§ WcghncntS „
s4irinj Anton"

in ölrofienpapH, Wtarfcp be« Wegiment» „'}Srin3 Wiayt*

miliaii" in Gpcnmip, SWarfcf] beä Wegintcnt§ ,/4>vit|3

töotpa" in iiucca (Wiebcrlaufip), 2)larfcp be§ Wegi*

mentS „fßriu3 61emeit§" in fiangenfalaa, Wtarfd) beö

Wegimcntä „lißrins Xaoicr" in Wamnbitrg, fWarfcp

be§ Regiments „ölcucral ßecog" in Döbeln, Wtarfd;

be§ WegimcutS „(Seneral Pou 3M^icr
"

iWavfcp bcö WcgimcutS „©eneral Pon Weipenpain" in

^eipäig, Wiarfdj be§ WcgimeutS „©eneral pou Üiitbt"

in 3^ito, Wlarfdj be§ WegimentS „Öeneral Pou

Ünugeiiau" in (Muben imb Sbtarfd) be» „Ökitcral Pou

.^artipfd)" in (ÜUnlip. $ie ytonipouiftcn aller biefer

Wiärfdte finb nid)t befaunt; Icptere aber 3TueifeUo3

fdjoit lauge Por 1788 pou beu fäcpfiicpen Gruppen
gcfpiclt morbeit. 3ene alten eacpfcmitärfcpe finb fürs*

lid» Pott bem <Stab§pontiften A. Gdpibcrt be3 foitigl.

fddjfifdjctt fUiouicrbataiUoit§ Wr. 12 neu pevauä*

gegeben toovbett, unb stpar bearbeitet für ffJiauoforte,

^ormtmfif, aWilitärmnfif unb £avutomcmufif. S)ie

aöibiuimn jenes PolfStiimlicpen niufifaliicpcu 2Bcrfc§,

meines im Sicrlage pon Sellmamt & Xpiimer in

^otftfmppcl bei SreSbcn erfdnenen ift, pat ber fout*

maubterenbe ©cueralfelbntarfdjall beS XII. Armee*

forps fjßviuä ©eorg, .^erjag 311 Sadjfen, augettommeu.

23on allen porftepenb aufgefüprteu Wtarfcpcn ift

mir ein cinjiger uod) peilte im bauernben öiebrauep

unb 3lDar ber 3ucvft genannte, »ueldjer jept mtb jtoar

feit feiner SStebcrnuffiubung im 3«pvc 1876 alg

^räfentiermarfcp beS 2. ©renabierregiments Wr. 101,

beffeu ©pef ber beutfepe Sfaifcr ift, benupt »pirb unb

3loar auf 23eranlnffung beS bamaligcn WegimentS*

fommaitbenrS Jreiperr P, Bprit, peute ©enerallieute*

uaut unb ©tabtfommanbant Pon 3)reSbeu. 23iS ju

enoäpntem 3nprc patten bie beibtu ©reuabierregi*

mentcr bcS fädjiifepen ArmccforpS ein imb benfelbeit
s41rä)eiiticrmarfd) , immlid; beiijcnigen ber lieibgvena*

bicre, Pon meldjeiu glcicp bie Webe fein luirb. Außer
porcriuöpntem Äaifer*@renabicrmarfd)e finb pontepm*

lid) nod) stoci nnbere bei ben fädp'ijdjcii Xiuppcn all*

gemein befaunt imb beliebt; cs finb bieS ber f}3rä*

fentiennarfep unb ber ©efifierinarfd) beS 1. (ficib*)

©renabicrrcgiineiitS Wr. 100. ©rftgcnnimter ift ber

ältefte; ipn fpicltc 311m erftcmnale im ©onimer 1742

gclegcntlicp einer ijlarnbe bei 3)reSben bn$ Wtufif*

forpS ber bamaligcn Wutomsfpfdfcn ©renabiergarbe.

th‘ ertönte aPer and) in ber blutigen ©djlacpt bei

ftcfielSborf, 15. 2)c3embcr 1745, als bie fädjfifdjen

Gruppen pom alten 2)effnuer gcfd)lageu luaren unb

nur bie rote mtb bie 2. ©arbc in gefd)(oficner Drb*
mmg mit flingenbem Spiele fid) mit fdpucvcu SJcr*

lüften bnrd) bie Jeinbe löaptt brad^eit. 2)ie rote

©arbe fpielte babei icncit Üttavfd), »ucldjer pon ber

3ett an, als bicfelbe (oott 1815—1821) als 1. 93a*

taillou bem peutigen ßcibgveuabiciTcgimcute aiigepörtc,

311111 DiegimentSprafcuticrmarfd) gciuovbcu unb and) ge*

blieben ift bis auf beu peutigen £ag.
3>cr WcgimcntSbcfilicrmarfd) ber fädjfifdjcit Scib*

grcitabierc peißt mtep ber „Stalieuer" ober ber „Wca*
politancr" imb ift bei ©olbatcu »uie löolf allgemein

beliebt, fein ftoutpouift aber Icibcv auep nicpt befaunt.

WHt gebuchtem Warnen pat cS folgeube SQclunubtuiS.

Als ber fpcitere ftöuig Jricbviep Auguft 11. im 3apre

1828 in Stallen luciltc, gefiel ipm biefe 'Htnrfdjmelobic

gnuj bcfonberS, lucldic bic ^>autboifteu ber ©diiuciser*

garbe 311 'Jteapcl fpielteu. ©r Perfdjaffte fid) baper

bic s43rtditur unb fdjenftc fic bei feiner Wiicffepr bem
bamaligen ßcibinfniitcncregimcntc.

2)ie mcifteu fnd)fifd)cu 3)lävfd)c ftammcu erft ans

nttcrucucftcr 3dt imb gaben uomentlid) bie ffaifer*

tage 1876 unb 1882 bei ßeipsig unb Wiefa Pcrfd)ic=

beiteu ÜWilitärnuififbireftoreu 9lulaü 311 Wtarfdjfompo*

fitionen. So ftammeu beifpielSiueifc bie brei 93atail*

loiiSbcfilicrmäridjc ber ßcibgreuabicre inSgefamt aus

bem SflPre 1876; fic peißcu: beim 1. Sntaillou „3)er

Sieger ^eimfepr", Sr. itgl. §opeit ^rins ©eorg ge*

»uibiuct, fompouiert Pont ßgl. Whififbireftor ©prlid),

beim 2. Bataillon „ JriiplingSgrufj", fompouiert pou

.^üttucr, Atufifbirigeut beS Olbenburgifcpcu

tcriercginicutS Wr. Di unb beim 3. Jöataillou „Völlig

Albert*3)tarfd)", ebenfalls fompouiert ooiu Whifif*

bireftor ©prltdp.

©S ift immöglid), pier be§ napern auf bie Jütte

neuerer fäcpfifdjcr Wiaildjfompofittonen einsugepen,

bereu llrpcber faft auSfdjlteßlid) Dirigenten fäcpfifcper

MitärmufifforpSfinb; unter Icpteren befanb imb be*

finbet fid) noep peute gar luandjer tiieptiger Whifif*

mcifter, mie bie Warnen
:

^ople, Sßnffpolbt, 9Bagner,

Jööpme, ©prlid), Dremfler unb nnbere bcmcifeu. Das
mag fdjlicfjltd) ain^ ui# imerlmipiit bleiben, bafj ba§

fädjfifcpe ArmecforpS besiiglid) feiner Wtilitärinufif

einige ©igcittümlicpfeiteu anfmeift. Daß Sd)ii()eii*

regiment Wr. 108, bie Sögerbataittoue Wr. 12, 13

unb 15 imb ba§ fpionierbataillon Wr. 12 befipen

SöalbporniftenforpS, meldje mit beu öftcneicpiidien

WiiiitarniufifforpS Aepulidjfeit pabcn, unb bie fäd)fi*

fepen Wciterreginicnter, fo»uie bie Jclbartittcrie fiipreu

bic fogeuaunten langen Jclbtrompetcn mit einem eigen*

tiimlicpen burdjbringenben fricgerifd)cn Sflaug. DaS
©arbereiterregimentpat feit »oeit über punbert Sapren

fd)on Jelbtrompeteu pon Silber, bic eS naep bem

erften f^lefifcpen Kriege erpalten paben fott, beS*

gleid)en ein 5^aar filbernc Sßnufcu, Perliepen pou Äönig

Sopaim au beffeu golbener §od)3cit im Wopnnber
1872. Das WiufifforpS bc§ pvcufrifcpcu ©arbc bu

©orpS* mtb beS ©arbefürafficrregiincutS befipen and)

je 1 filberne Drompcte, »peldje 1814 pon beu 3ung*
frnuen bicneitben Staubes in iöerliu geftiftet morbcii

finb imb uoep peute in ©preit gepalten merben als

©rimicnutg au bic bentfepeu »8cfveiuugSfricge unb beu

bamaligcn patriotiidjen Opfermut aller Stänbe in

akenfecn.

iinc Irolffiloriitouf Dem licoffr-§)fptiip.

§ mar im J&erbft 1828 in fßaris. — ßieute*

CRR nant 0Dn 2M'DeWe betrat mit büfterer ab*

gefpanuter Wtiene fein befcpeibeitcS 3imnter.

Seit 3tuei 3opr^ ermartete er, ber fepon

unter Wapoleon rupmreiep gerümpft, fein

mannS*SJ3atent unb fo eben patte er erfapren, bap ipm,

bem eS gänjlicp an üjkoieltioit fcplte, bereits 3um
brittcnmale ein Sfamcrab Porgcjogcn tuorben mar,

obglcid) ipn fein Dbcrft bringenb gum APancement
cmpfoplen patte. Ad)! unb »uie uiel ping uon biefem

Aufriicfcn ab! Seit fünf 3npten liebte er ein Por*

trcfflicbeS Wläb^en. 3P* patte fiep ipm anfangs

geneigt gejeigt, aber auep beftimmt auSgefprotpen, bap
er nidjt eper feine ©inmittiguug sur cpelicpen Ser*

binbimg mit feiner Docpter geben mürbe, cpc ipm .£err

Pon SWerüeiUe nidjt fein ^auptinannSs^ateiit jeigte.

3it3»uifd)en patten fiep bereits meprere ©emerber uon

Wang unb ©ermögeii eiii^efnnbeit, unb fein ©mpfaitg
im ^aufe beS ©aterS feiner ©eliebten mürbe tüglicp

fiipler , baS ©enepmen beS alten Öerrti abmeifeuber.

©ine 3fit^ug ging iperr oon SWerbeitle mit bem
fiuftcrii ©laue um, feinem qualpottcn Dafciu bnrd)

eine ©iftoleitfugel ein ©ubc 311 mad)cit. Docp naep reif*

lieper lleberlcguug trat er Pon biefem ©utftpluffe surücf.

©iitcB DageS begab er fiep in 3^ttfleibern nad) ber

©rofjcn Oper, »po WoffiniS epodjemacpeubeOper „WtofcS
in Acgpptcu" gegeben »unrbe 3n 3ioiIfleibuug ging

er aber bortpiu, lucil feine Sfaffe fcplcd)t beftettt mar,
unb er einen ©lap „im popcu Olpmp" 311 nepmeit

gcbadjte. Wun cB gelang ipm, einen Sip in ber Por*

bcrftcu Weipe 311 erpalten. Wad)bem er fi^ nieber*

gclaffcu, befap er fiep feine Wadjbarfefiaft. 3 lt fc incr

Wcdjteu fafj ein Wtaim, »ueleper smnr onftäubig ge*

fleibet mar, aber ctmaS SinftfcpeS unb ©infältigcS in

feinem ©cfiept patte. 3»f ^iufen bagegen patte er

eine Wad)bavin, bereu ©rfepeimmg gegen bie übrigen

Umgebungen mefcntlicp abftad). Sie mar über ben

Jrüpling beS ßebeuS ptuauS, unb fepien fiep fd)on

im §od)foimner bcsfelbcu 311 befinben, aber ipre

regelmäßigen ©efidjtSgüge berricten einen Scelcuabel,

mcldjcr pöcpft fpmpatpiicp mirfte. 3pr Angug »uar

pöd)ft einfad»
,

1111b glid) bemjenigen einer frfjlicpten

©iirgerSfrau, aber ipre Unterhaltung offenbarte feine

©ilbnng, ©cift imb ©emiit; mtb fo mar eS beim
natiirlii, bap ber junge Offizier oft ba§ 2Bort an fie

vid)tete. 3m ßanfe beS ©efpräcps entfdjliipfte ipm
»uopl and) baS ©cfemttuiS feiner traurigen llmftänbc.

AIS ber ©orpaitg 311m lepteumale fiel, erbot fid)

§crr Pon SWeroeitte, feine liebenSmüvbige Wadjbanii

naep Jpaufc 31t begleiten, unb fein Anerbieten mürbe
lüd)clitb angenommen. Als man bie ©orpatle erreidjt

patte, ftanb ein podjgema^fener 3öger in Pon ©olb
ftropenber Uniform an ber Dpiir, unb rief pinauS:

„Den Sagen ber Jrau Jperaogin!"

^evr oon Wierueille ftupte, fiiprte feilte Dame
fepiieptern an bie, iprer parrenbe ©qntpage, palf tpr

beim ©infleigcu, unb bat taufeubmal um ©ntfdjul*

bigmig bafiir, bajj er fid) mit ipr fo oertrnnt unter*

palten pabc.

„Wtad)en Sie fiep barüber nur feine Sorge,"
ertoiberte bie ^ersogin. ,,3d) bin einmal megen
meiner Ucbcvipaiintpcit, mie mau eS nennt, befannt;

id) liebe eS, miep 3umeilcn, ein meiblidjcr $aruu
al Wafdjib, imgefaniit unter bie fleincu ßeufe 311 be*

geben, imb baS pat mir fepon mampc frope Stitnbe

eingetragen."

Sic »uiufte bem Offner freunblid) gum Abfcpieb

unb bie ©quipagc rollte bapin.

Drei Dage fpeiter empfing §crr bon Wteroeitte

ein ©illet, beffeu Auffcpvift bie sierlicpeu Sd)iift3Üge

einer gebilbeten Dame enthielt.

§aftig erbraep er baSfelbe unb laS:

„Wiein §crv!

3ep pabe 3P»e» füc miepttge Witt*

teilung 311 ntaepen, imb bitte Sic, mid) no^ peute

jmijdjen Pier bis feeps Upr 311 befuepeit.

3Pve Wadjbaviu auf bem 01»)mp."

Der Offizier faub fid) pituftlicp im ©alaiS ber

^ersogin ein, »puvbe fofort Porgelaffeu, unb mit

ftraptenbem ßädielit pou ber popen Dame empfangen.
„3d) pabc 3Pne» ein Scpriftftiicf 311 übergeben,"

begann Sie leupelnb, „unb poffe, bap Sie ber 3«s

palt beSfclben erfreuen merbe."

§err Pon Wlerueitte napm baS Sdpveibcn, beffeu

Jormat ein großes mar, oermmibevt entgegen; aber

faunt patte er einen ©lief in baSfelbe gemorfen, fo

ftiirjtc er ber Jiirftin mit bem Ausrufe 3U Jufeen:
„Danf, taufeub Danf für 3pte übergroße ©iitel"

„Seine Urfadje, §err Sapitän. Aber unter*

icpäpen Sie fiiuftig ben Dpeater=Oli)inp niept, — Per*

banfeit 6 f e bemfelben bod) eine ©roteftton, melepe

Sie auf bem glatten ©avfett uergcbenB fuepteit. Unb
menn Sie fiiuftig bon ben Dporpeiteit ber ^erjofliii 0011

©. pöveit, fo miffen Stc, melcper Art biefelbeu finb."

»tbaltion: »ug. Keifet (Gl|efKba!teut) unb 2. ^eilborn. ffierlaß unb Z>ru<X bon Carl ©rflnittger, jämt[td)e in Stuttgart, (ftommifftonäuerlag in Seidig; St. S. «b^Iet.)

eine Xert. unb eine 3)!ufi!=S9eilnB<; Iefeteie enthält: Fr. t. Wickede, „SRinneliek", SlaBierftüd, unb A. SpiUer, „ßriilt mit baS btonbe Hinb am Sljtin

niwiniüna
ääeriagbbu^ljanbluna in Srontfurt a. TO. unb ünbe i. SB. ; feiste bon bet ejpebttwn bei SBetiiner Xoßeblotteb.

11 ’r ' ? I- * >»

»
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|ii5 itaurfufjj.

Jo Ijodfj unb mächtig aud) bic Sogen ber Sr*

flciftcrimß oor unb fjinter beit ©ouliffen in

biefem Sommer wieber in* unb anrinanber

fdjlugcn, alles würbe Überboten burrfj bic

nidjt nt überbietenbe 3rcftftimmuiiß, welche fid) an

bcu bcibcn lebten greftfpieltagcu aitläftlidj ber Slnwcfen*

beit beS beutfdjeu Staifcrö unb beS erhabenen ffSro*

teftorS ber ftcftfptcle, beS Ükiuärcgenten ßuitpolb

23al)u brnd). ©er Veifafi, ber beit 9)tcifterfingern

unb bem ^aritfal ooit hödgter Seite gefpenbet würbe,

bie Sliifincrfiamfcit, mit lucldjcr biefe genialen Sdjö*

pfmigcu bis kur (erteil Slote, bispm lebten 3ufomnten*

ßiciteit beS Vorhangs oon beit .ftcrrfdjent bewunbert

würben, biefe fo überaus folgcufdjWere unb Uttum*

tmuibene Shmbgcbung für Vaijreuth, bie tu bem
£>crrftfjerbcfud) beftanb, bilbet (ebenfalls baS erfreu*

lidjfte äuftcre ©rcigniS, baS anläftltdj ber biesjabvigeu

ftcftfpiele au üerjetdinen ift, bilbet ein aiiftmiuternbcS,

glüdoerheifteubeS Vorjeidjeu für bie 3*^tmft Vat)--

reutfjS, bilbet eine fiebere ©etuähr, baü and) bie bcutfdjc

buaiitaiifche Sufif au nuferem obcvftcii ßaubcSherrn

einen begeifterten Schirmer ftubeit mich.

^injupfüßen ift noch, baft and) ber S3efucf» ber

fteftfpiele an allen 2lbeubcit ein über ©(Warten

gunftiger War, fo bah bieS raefeutlidjc Skuttäckheu beS

äufteren ©rfolgeS gegen früher efter eine Steigerung

als eine 2lbuaftme aufmieS. ©itt Umftaub bleibt

babei für ben bentfdjen Patrioten 311 bebauern: baft

feinerlci 2lnftalten genutzt werben ober gemalt tu erben

fömicn, um bcu Vefudj ber fteftfpiclc oud) beut

9)liiiberbemittclteu ju ermöglidjeu. ©ie stoften für

bie Steife, ben 2lufent()alt unb für ben ©intritt ju

ben ftcftfpiclcn ftcllcu eine fo hohe Summe bar, baft

Vaftreutl) immer nur für bie Segiiterten bequem äu*

gäuglid) bleibt. 9tuch baft biefe fid) p einem immer
größeren SBrinf)tcH auS ©nglänbcrn 1111b 2lmevifanent

pfammenfeljen, über bie toof)I niemnnb behaupten

Will, baft gerabc fic ben bcrftänbuiSooUftcn unb er*

I)cbimgSfäbigften3”frfioncr!rei§fiirbieScrfeSagiterS

bilbeu, fatttt im Stttereffe ber Vaftreutljer Sadje nicht

wiflfommen geheiften tuerbett. Vaftrcntf) wirb baburd)

51t einem SDlobeartifel, 311 einem fenfationefien Schau*
ftiief, unb öoh einem erhebenben ©iufluft auf bie

3ufd)auer, einem läuternben auf bie beutfdje Shmft

fann babitrd) immer weniger bie Siebe fein.

©odj bas ift mm oorläufig nidjt p änbern,

unb fo wollen wir and) nidjts weiter, als „es be*

flagcit" unb wo fielt mit $rtiiben hcroorljebeii , baft

ber innere ©rfolg ein ben früheren 3nhreu burrfjaus

ebenbürtiger, wenn nidjt gar überlegener war. Stammt*

lidj war ber fßarfifal über alle begriffe fdjön unb
abgemnbet. ©er junge bau ©tjrt, Weldjer bie ©itcl*

roüe fang, fjat nufere im borigen Safjre über ihn aus*

gefprodjenen ©rwarhmgen bofifonimen erfüllt, er ift

fo fjiucmgcwadjfcu in bie feinften 2lbftnfimgen biefes

fdjWterigen ßftaratterS, baft man fagen fann: feine

ftutift würbe wieber äur Statur. Hub Wie bcutlidj

er nuSfpridjt! UebrigenS fjatte er bieSmal in bem
©avftcller beS ©umemaitä (23 1 a ittu a e r t) ,

ebcufaas

einem Belgier, einen fefjr begabten ftunftgeuoffen,

fo baü es fdjciut, als ob bie ßinie 23riiffcl*l8at)=

reutf) ferner eine üielbcgangene ©tappen = Strafte

fiir Saguerfänger Werben foll. ©S gibt Wa^r*

Saftig p beiden, bafe Wir bon 2lnSUiubcrn eine

beutlicüe beutfdje 2luSfpt'adje lernen muffen; beim ab*

gefeljen bou biefen bcibcn Sängern, beljarrten leiber

bie meiften in ber fiifeen ©ewoljuljeit, bie beutfdjeu

totale fo auSpfpredien, wie es ibneit am bequemften

paftt unb 0011 ben Äonfonanteu bie ^älfte p oer*

fcbhufeii. Sarum ba nicht lieber gleidj Solfeggien

gefungen werben, bie beim bodj nodj woijlflmgeiiber

fmb, als bie alfo fjingcric^tetc beutfdje Sprache.

2113 Sunbri) Wivften wieber bie ©amen 931 alten
unb 931aterna in iljier gauj muftergiiltigeii Seife
mit, ben 2lmfortaS fangen abmedjfelnb Perron unb
St ei dj mann. 2llS ^liugfor trat aufeer SuchS
(93Hiudjen) aud) Sic oer mann (Simdjcu) mit ©r*

folg auf. Stiii ©irigcnteupult fa| wieber ßebi; er

brachte bic Partitur 31t benfbar oertiefter 2luSge*

feintheit, unb bie Söemerhmgcn, bie in ber biographifdjen

Sfi^e (9lr. 13 ber Sleueit 9Jhifi!*3eitung) über £eöi

enthalten Waren, faitben i(jve öofiinl)altli(he 23e=

ftatigung.

Sticht gnitfi fo unübertrefflich Waren bie Solo«
rollen in ben 9)leifterfingcrn bertretcu, WenigftenS

in be^ug auf bcu §anS SadjS Ibie Herren Sefi,
(Slura unb 81 eich mann) unb ®^a (bie ©amen
©realer unb 9teufe=öelce), Wenngleich felbftuer*

ftänblich auch biefe Öefefcuug wenig bis jur 2Sofi=

eubuitg übrig lieg. Sieber vife fyriebridjS als

iPecfntcffcr alles 511 froljiiimigfter ^cwimbcrmig Ijin,

ben Saltljer fang Öiub efjiiS prächtig, als ©aüib

wirftc wie im uorigcu 3ahre ^»ofmüllcr mit.

©en ßöwenanteil an bem 93?ciftcrfiiigcrcrfolg,

einen bebeutenbeu an bem beS SfJarfifal errnug ber

ooii Slnicfe ciiiftubiertc ©hör, ber fith faft aus*

fdjlie(3lidj aus Soliftcn äiifammenieljte unb Ijbdjft

fi^wuiigoofi unb lebenbig, fowic mit fdjönftcr ftlang*

enrfaltumj fang.

©er ©riftan trug wieber ben Stempel ber

33oUciibuitg ,
ber ihm öor brei Sahreu aufgebnieft

war. Subbcioiibcre war fyrait Sud) er jeber 3ofi

eine 3foIbe, wie fic befier nidjt gebadjt werben fann.

Sit ihr bereinigte fid) 23 0 g l ,
einer bei* berufcnftcii

©riftaubarftefier, um bicS cinft für unaufführbar ge*

Ijaltcue, jc^t auf allen elften ©beateru eingebürgerte

mufifalifche ©rama wiirbig 511 interpretieren.

©afe fid) beim Jtaifcvbcmdj and) ein Heiner

OrbeiiSregeu über 23at)veutl) eutlub, hat ber ©clegvnplj

bereits pRidjtjchulbig in bie uier äBinbe oerfimbet.

2ludj heifjt eS, Sottl, ber junge, geniale ©irigent

beS ©riftan, fei nunmehr befinitio für 23crlin ge*

woimeit. ©aS mufe inan mm frcilidj noch abwarten.

3cbenfafiS haben bic bieSjäljrigcu 21ovftdlungen Wieber

einmal „alle Sann auf ©ect" gefuiibeii.

jiiinli iiiiö ^üitflfrr.

— ©in ^raitjofc über „©riftan unb 3folbe".

fflaitä begeiftert fdjrcibt 3- be 6aiiit*Sc^miu im

„^igaro" über bie 2luffüljrtmg 001t „©riftan unb

3folbe" in 23ahreutlj. Snbcni er beu ©inbruef mit

bem Sdjwanfeu siuifc^en ber 23cwuubcrung oor bev

©ro&artigfeit unb tiefer ©raurigfeit bei 23eobadjtnng

ber üon einfamem Sicht aus gcfeljeucu ftürmifdj be*

megten nächtlichen See ocrgleicht, fährt er fort:

„Nehmen wir bas eine unb baS aubere au unb beugen

wir 1111S oor bem Seifter, ber fo baS .^crj beS

'Jfienfdjcn ftürmifdj erregt unb biefelbcu Strfimgcu

eräielt, wie bie Dtatur tu ihren grof,artigfteu Schau*

fpielen . . . Unb wenn ber Vorhang fid) oon bcibcn

Seiten gefdjloffcn tjat , geht mau wieber bie Strafte

nach S9mjvcutlj entlang bcu £nigcl fjtnab. 931 an weubet

fidj bann nadj bau in Uladjt tierfunfeneu ©Ijcater

um unb mau bebauert, baS Särdjcn ocrlaffen 311

miiffen, um itt bic 2lfitäglid)!cit beS SebenS äiiriid*

äufiufeu. ©ine gewaltige 2Mfioit ift an unieren 2lugen

ooriiber gejogen. 93tan hot beu ©inbruef beS ©rwadjenS

oon einem feltfnnten ©raume."
— ©er Sfomponift ©nie ft 21 et) er in $aris

Ijat feine neue Oper „Salambo" (nadj bem gleich^

uamigen Serf f^loubertS) uahcju oofienbet. ©aS
Serf tutrb im „©Ijeatre be la 231omtaie" 311 Jörüffel

0iiv erftcu 2luffül)nmg gelangen.

— ©ie ^ofopernfängerin ^rau 23H l a Tupfer*
üöerger wirb in ben 231onateu 91ooember unb
©ejember ein äwansig 2lbeiibe umfaffcubeS ©aftfpicl

au bem fönigltdjen ©Ijeater in 9Wnbrib abfolüieren.

— 3m Jtrottfchen ©heater in 23 er l in würbe 1

bie neue, bisher nur in 33t«gbeburg 31« ©arftcllimg

gelangte Oper oon S. 3? re 11 beitberg: ,,©ie ÜJliihle

im Sifperthal" mit gutem ©rfolge nufgeführt. ©aS
©ejtbuch oon ©ruft 5paSque jeigt bie bebentenbe

littcrarifdjc ©ewaitbthcit beö 23erfaffer8, in ber Stom*

pofition erweift fid) fjreubenberg als gebilbeter uub
gejchmacfüofier 9)lufifer.

— lieber 3ow«t’aS neue Operette „©er £err
21 b b i“, welche auf ber 23ül)ne bcs ©ärtnertljeatcvS 1

in SJliiudjen erftmalS gegeben würbe, fchrcibt man:
©ie 2lutoreit S^ou unb 23rafl haben auf jebe Sivfung

burdj trabitionefieu Opercttemmfinn oeräichtet, fie

haben barauf oersichtet, bie alten bummen, oerbrauchteii

Figuren auf bie Sühne 311 ftcllcu, ja ihre SSei'äidjt*

leiftung erftiecfte ficfj and) auf afieu beforatioen

©laus, auf bie halbtragifchcit ©ffeftc ber §anbhmg,
bie in jiiugftcr 3 eit Operettenbichtern fo

beliebt finb, auf geräufchoofie ©laffeuaufsiige, öafiett*

gruppierungen u. f. w. 3n gleichen ©eforation

fpielt baS Stiicf äWei Sitte lang, ohne 31t ermüben,

c§ unterhält unb gibt bau Stomponiften ©elegenhcit

jur erfprieftliiften Slrbeit. 2llfreb gamara hot in

feiner SJlufif eilte Segabung an ben ©ag gelegt, bie

bon bem jimgcn Zünftler noch grbfteveS erwarten läftt.

— ©iit internationales 931ufiff eft wirb im

iiädjftcn 3«h« itt ©enf cibgeljatten werben, ©ie

bortigen ©efang* unb Snftrumentalüereine haben be*

fdjloffen, im 2tuguft 1890 für ©efaugoereine, ftatt*

faren* unb $»armouie*2Se_reine einen internationalen

^reiSwettfiuupf 311 oeranftalten.

— ©eu 2)1 11 f i fm e i ft er 11 ber bentfdjen
?(rmec wirb bcimüichft bie liiugft angefttebte 9taug*

erhöh miß 311 teil werben, iitbcm bie SfapeHmciftcr

beu Dtaiig 0011 Ofnsiereu erhalten, ©ie barauf be*

^iiglidic Orbrc foll bereits bem ftnegsmiuifter oor*

liegen.

— 3u Salsburg foll im 3»li iiädjftcn 3aljreS

eine 9)luftcraiiffül)vuug 001t Slioäarts „Ipodiseit

b c ö jy i g a r 0" ftattfiitbcu, unb stoar unter SJlitwirttmg

ber h cl'Oorvageubftcu ©cfaiigcSfräftc ber beutfdjeu

Opernbüljueu. ©er groftartige ©rfolg, welchen bie

93hiftcrai!ffühnmgcu oon ,,©ou 3uan‘‘ unter .^auS

2tidjteiS ßeitimg oor swei Csaljren anläftlidj ber „©eit*

tenarfeier" beS Scrfes erhielten, hat bcu Slulaft 31t

bcu geplanten „f>-igaro"*Sliiffiil)ningcu gegeben. £»mtS

9tidjter wirb — baS ift bereits fcftftctjenb — audj bic

'Hlu|terauffiihnmgen oon „ff-igaros .^odjäeit" leiten.

— fyr. X. iiflbcvl, ©irettor ber Stircliemuufif*

fdjulc 311 SicgcnSburg uttb 81cbattcur bev „Musica

sacra“ uub ber „ftliegcuben 23liittcr für fatljolifdjc

Slivdjcmnufif", würbe in Sluerfcummg feiner lang*

jährigen 23erbienfte um bic fatljolifdjc Stirdjcnmnfil

oon ber Unioerfität 311 Siirsbuvg 311m Doctor theol.

promooiert.
— Sloii3crtiueiftcr Salbriil in Sciniav oer*

fdjieb nadj längerem ßeibeu am 10. 9lugiift bicfeS

3aljreS. ©erfeibe war in fjjoppelsbovf bei 23otm

am 29. Sanuat 1813 geboren, erlangte bie evftc 2lu*

ftefiuug bei ber §offapcllc 311 SonbcrShmüen, wo*

felbft er and) bcu fürftlidjcu ^riuäcit mufitalifdjcn

Untcrridjt erteilte, uub würbe bann als .Kammer*

mufifuS am 1. Cftober 184G in bie Scimaridjc &of*

fapcllc berufen, ber er feine bewährten fträfte lange

3aljrc wibmctc. Sein ^auptinftnimcnt war bic ©cige,

er hat aber audj aufterbem auf ber 23aftflarincttc unb

2liola tüdjtigc ficiftuugeii 311 üerseidjuen. ©r war nidjt

allein ein gewaubter Ovdjcfterfpielcr, foitbcni Ijat aud)

bie crftcu ' Sl'ammcrmufifquartctte mit inS ßcbeu ge*

rufen, ait benen fid) auftev ihm Stör, Singer, ©oft*

mann, oon SJlilbe uub Dr. ßaffeu beteiligten. 3n
biefer ©igenfiijaft hot il)ii ffranj ßiSst (jodj gcfd)äftt

uub fo fam eS, baft er bei bcu berühmten Soireen

auf ber Slltcttburg ein fcfjr thotigeS 9Nitglicb war.

— 3u ßcebs wirb 00m 9. bis 12. Oftobcr b. 3-

ein gvofteS 2)1 n f i f f e ft unter ßcitimg oon 2lrtl)ur

Snllioaii ftattfiiibeu. ©S werben hier oorwiegenb

beutfdje Sikrfc 3ur 213icbcrgabe gelangen. 23oit 9iidjarb

SBagitcr toirb ber gansc britte Slft aitS „©amt*

Ijäufcr", oon £>änbcl „SlciS unb ©alathea", oon

Sdjubcrt bic „Es (lur-9Jleffc", oon Spoljr „SBetlje

ber ©öue", oon 3)icubclSfoljii baS „23iolin*Si'on3crt",

bic „ffihtfif 311111 SommerundjtStraum" uub ber „ßob*

gefaug", oon 23raljniS „©eutfdjeö fRequicm", 001t

23ectl)Oücu bie „'Jicunte Stjiupljoiüe", cublid) oon

J8ad) bic Sfantatc „©ottcS 3eit ift bie befte 3c‘l"

aufgefiiljrt werben. 211S .^auptwerf wirb auf bem
oier ©agc mähreubcu fDliififfcft 311 ßccbS ber „ft-auft"

001t §cttov löerlios aufgcfüljrt.

— ©uft. 21 b. 23ufdjmanit hat — wie bie

„^janib. 2luSft.=3tg." mclbct — eine Vorrichtung

evfimben, mittels weldjer auf bem oierfaitigen Sion*

trabaft auf ber .Sloutra*E*Saitc noch bie tiefem

©önc Dis, D, Gis unb G erreicht Werben fönnen.

Bonumymts Ssilbciträtrcl.

Sdjlieftet meine elften beibcu

Stets baS 9teidj ber leftteu ein:

Sterben meine leftten nimmer
©odj äugleidj bie erfteu fein,

ßeudjtcub wenn mein ©auäeS fuufclt

3n bem Sdjmucf für grauenfehöne;
2lteithin feimt man nttdj als 2)lciftcv

2lnt SHabicr, im 91eid) ber ©öue. —
9)1 . o. ©fdjen.

Bnflöluitg fco» ^rhiEbräfJsla tu lefttei* BumtUEr:

Mendelssohn
Paganini
Verdi

Mozart
Rossini
Joachim
M a t e r n a

Dussek
1) Sarasate. 2) Ondricek.

G-' -

«»t itflimn JüitaSuet finb neu ouiselejt in rieq. brofd). »öuben jn 80 fl|8. bei» Ouatlal, einbbnbbftftn ä Ht. 1— , f!tiu!|tbeifin i ®!f. 1.50 burtf| alle »nefl- n. 10iii1rnlien.(i««bl. Jn beliefen.

Wtornienieiitg-iBcflelliinatn ent btt „51em »liifil.Stitu»#" (SO ißt«. (Jto Cuottai) werben jebtijtit »tut olfeti foftonltolteii (H e i 14 ü t> o ft v3 e i t u ti n i t n ta 1 o 8 i)U. 4104)

mtti » 6 ev 9Rulif<ilUti-$<inlUinfien entseoensenbintnen unb bie bereits nftbitntntn Summern be« lauftnbtn Duovtulä narfmtlicjfrt.
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M lllth (üinfllVr »©. ba8 l»äie. ©efefiroiub finge,
JIIIU ĉ UH|Uil. icf) befere c? bir." Hub ber ©cfenciber

_ liefe ba? a mit einer Stille 1111b 5Hein-

feeil ber ©ruft ertönen, wcldje Sioäari

2lu? 9lnlafe feine» 23efndjc? ber ba? feiipfat mndjte.

Mit feer 2luffüferuitgen feat „91tut h, aber aiere bid) nid)t."

115*3}cgait non 53at)crn folgatbe „3 cfe bin c? wirfliefe nidjt im ftanbe,

Berliner Konservatorium

23anmitfecr 2luffüferuitgeu feat

ber Tritts* 31cgait non Maliern folgatbe

2lu?3cid)mntgnt au .sHinftler ucrlicfeat: mein Sfrtxv."

2)eii Serbien iVCvbcu oom feciligcn „Xu famift e$ wofei, imb warn bu

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35 .

Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-
Bang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

Sternsches

Konservatorium der Musik

Berlin SW., Wilhelmstr. 20.

3)fid)flcl 4. Mlaffc bem babijdjcn £of= bid) länger sierft, fo unb ber Säuger
Cbcrnbircftor 'JJ1 0 1 1 1 in Üfavlsnifec griff 311111 ©tocfc. ,,~\A) tuill csjatfeun,

unb bem Tllufifbireftor KFniefe in feien «Sie nur nicht böfc!" rief ber junge

SPreölau: bic ^ubwigSmebaillc für 9Jiaifd) flefeeutlid) au?, unb fang nidjt

3l>ificnfd)aft unb .stuuft $rau 3lofa nur ba? h, fonbern and) ofeuc 2(it=

© udi e r in Berlin, bem fecfflfcfecn $of« fircugung ba? c. „©iefeft bu nun wofei, ;

tbeah'^llh'afrijiueumcifter Strauirf) in bnfe cd gefet!" rief Wojari frofelocfaib
;

Xarmftabt, bem Moujcrtiueiftcr 3lofe
1

au?. Hub jefet will id) bir etwa«
tmb bemM annncruiitiiöfcii 3)1 ii 1)1 fei b. lagen: „93crlofe bie ©d)ucibcr*Scif--

Ojeiicral-Xireftor Üeoi in SNimcfecu ftatt unb Foiitm 311 mir in bic Sichre

;

erhielt einen Xaftftocf non (flfenbciu idi luiU bid) etwa? 33effere8 einfäbcln

mit (5‘bcl fteinen unb £api?la3uli= lehren, als ©eiben* ober flnnrii*

©iiilagat, bie i«rf)fifdic Stammerfäiige* fiibcit. 2Ueim bn mir folgftnnb fleifeig

rin 3)1 alten eine golbenc SÖrofcfje mit bift, fo wirft bu midi ciuft ücrbuitfclu,

bapiifdjcii 3tanteu in brillanten unb unb ber erfte Xatoiift 3taliai?

Xüvfifai, bariiber bic Krone, unb bic werben."

Jyiifercriu ber IS'fevatjuugfrauai, $rl. ftoftari featte Wafer gcfprod)at.

fturtfe in 'bafercutfe, ein golbene? flwatiäig 3afercfpäfer war bcr©d)iici*

2lrmbaiib mit brillanten, bont Staifcr ber, ber afeatb? für einige ©otbi im
aber würben bie Mapcllmcifter Ucui, (ffeor fang, Millionär; unb uod) fecute

biotll unb 3iid)tcr, fowie Kammer* nennt man feinen Warnen mit be*

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit
mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung nach
aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Der Unterricht wird in deutscher, franz. u. engl. Sprache erteilt.

frei. Prof. Emil Breslaur. Sprechstunde 5—6.

Direktorin: Jenny Meyer.
Künstlerischer Beirat:

Professor Robert Rndecke.
W in ter-Ku raust: 3. Oktober.

Auf»abme-Prüfung t

Dlenutag, 1. Oktober, 9 Uhr.
K.oiinorvatoriiiiii : Ausbildung in

allen Fächern der Musik. Opern-
schule: Vollständige Ausbildung für
Bühne. Seminar: Spezielle Ausbildung
von Gesang- und Klavier-Lehrern um

Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn dea Unterrichtsjahres: I. Oktober. Der Unterricht umfasst: Solo-
und Chorgesang, Rhetorik mul Deklamation, Italienische Sprache

,
Klavier

,
Orgel,

Harfe, sämtliche Streich- und Blasinstrumente, Kammermusik und Orchester-En-
semble, Harmonielehre und Komposition, Partiturspiel und Direktionsübungen,
Musikgeschichte, Litternlurgesc.liichte, Weltgeschichte und Geographie. Vollkom-
mene Ausbildung für Konzert- und Opernsänger, für Orchestermusiker, Dirigentenmene Ausbildung für Konzert- und Opernsänger, für Orchestermusiker, Dirigenten
und Miisiklehrkräfle. Das Honorar nchtot sich nach dem gewählten Hauptfach»
(fl amtliche Nebenfächer sind honorarfrei) und betrügt für Klavier, Theorie
oder Harfe, ganzjährig 100 Mk., für Sologesang, Orgel, Violine, Viola alta oder
Violoncell 80 Mk. und für Kontrabass oder ein Blasinstrument 48 Bk.

Prospekte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direk-
tion, sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

länger unb 3lcgi|'fair $ud)S mit bem geiftmmg. (S? war 3hibtm.

piTiifeifriicu iiroiiettorbnt beforiert. äNifjUerftäiibni?. battcteitfe:

— Chi ber bcuorftcfecnbcu Sfonjert* „Wuit, fcfelcdjtcr Zantic fecute?" Siicu*

falfon gebeult ein Miiuftler wicbcnmi tenaut (ooit ber 9$arabe fommeub):

auf feinem fcfeöneu ^nftnimcut in wei* laffcn, ob feier ein Malüerftiminer

teil Ät reifen befaunt, barf mau ifeu wofeitc."

in allen Sioujcrtfälen willfommai

feeifeai. ;

g feiiiau?."

„Hafe feöreu," oerfefetc Wojari, trat

an8 fflavier, unb fcfelug äuuädjft ba? „D freiliefe. SBetfet bu benn niefet,

!

g an. Xcv ScfeiieibcrburfdK fang ben bafe fie uns immer ttad) Wüten

Die königliche Direktion:
Dr. Kliebert.

Schlesisches Konservatorium
Hüll uub gaus feine ftiifeere Xfeätigfcit „frrcilid), bin bei ber ffritif fd)led)t

aiifjmicljiiieu , ber au? ©cfuiibfeeit?* weggcfommcti." 23aHcteufe: ,,©d)änb*

rüdj'idjten feit längerer nnr feiten lidj! 2)icfc 3teecufcittcit! friti*

in ber Ccffcntlidjfcit evfifeicu, nämlidi fiereu fie gar fdjoit uufere ^reuttbc!"

ber üürmalige Hefermcifter be» (5eüo* — 91.: „2Bofent bettu bic

fpicls am Siöluer Sronferiuitorium, uidit mefev feier im £aufe?" — 93.:

3 a c q u e 8 3} e n § b u r g , uon ÖJe* „9t ein, bic feafeett Wir üertriebeu !" —

£oit feeü feiuauS.

„Wim a."

M 2U'ei', mein ^err, idfe Farn: niefet,"

briigelt?"

Rreslnu, Olilauerstravse 74.
Hochschule für alle Zweige der Tonkunst, Organistenschule, Gesangschule für Oper
und Konzert. Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen. Gründliche Ausbildung
von Dilettanten. Damit verbunden eine Vorschule.

buvt ein £olläuber, iefet in 93onn. 21.: „jßoburd) beim?" — 23.: „2Bir.

2(18 einer ber fccleiwollfteu ©äuger feabcu täglid) ein paarmal anfvagenP
Direktor Adolf Fischer.

IANINOS »i«' 1

Gerhard Adam, Wesel.

M. H. ©inc fWorbgcf cfeiffetc.

9lb e l aib e Wi ftor i , bie feerüorra*

—J—-Fabrik besteht seit 1828. —3»- vielfach prämiiert,
u. a. mit «ioldener Medaille. Billige Treise und giinst.

Bedingungen. Frankolieferung. 5jiihrige Garantie.

—
- 2Bic ber „93. ($." feiirt, feat genbe italienifi^c Xragöbin, Weldje in

ÖJraf inu-febevg „in fefer eutfdjic* beit 50er Safereu bei ifevem erfte«

baier 2i3eifc" bau 2^unfd)e 9lu8brucf 2luftretcn in 93ari8 fogar beit Wufent
gegeben, bafe bic wcibltdieu Wtitgüebcr bev grofecn Wadjel Dcrbunfclte unb
ber föniglidjcn Xfecatcr nid)t ätfofe* in Xcutfdjlaub bic fd)Önftcu ßorbccvat
uungcu imic feaben mörfUeu, Weld)e fanunelte, war nielleicfet bon jefeer am
im fdjreienben 9WifeDcrfeältuis 311 bat bemuubcrn»mcrtcftcit burd) bie 93icl*

(flagenbcjügen biefev Samen ftefecn. fcitigfelt ifercö ©euic§. Sic 2luffüh*
Sa8 söürgefeen wäre nur 311 loben nmgen wurbcit non ifer geleitet, bie

Comptoir de Mnsiqne Moderne, Brüssel.
Auslieferungslager bei Friedi-ich Hofmeister in Leipzig.

Verlag billiger Musikalien in bester Ausstattung.
Preis des Heftes Mark 1 .20.

Preis der einzelnen Nummer „ —.40.
Zw beziehen durch »He IWnsikalten- und Buchhandlungen.= VerzeicImlMse gratis.=

unb ein gleicher 2Bin? biirftc and) ffiinftlcr bclcfert, Wtaler, Wtafcftiniftcn

für bic Xoilettemierfeältniffe mand) er unb ©arberobiercu üou ifer beovbert
Mai bis Oktbr.

Stiiiiftleriiiuen niefet nupraftifd) fein, uub felbft bie ©cferiftfteüev machten

fiefe tfere ©rfaferungeu 511 nufee-

2113 fie einft ein für fie gefeferie*
' bene§ italicnifdjcS Sranta burd)la8,

faub fie bie SiStuffioneu in einer

Tlwv «wN ICTalf ©eene, in welcher fie erft einen au*
<yill IluO gvlOll. berat, bann fiefe felbft 511 nergifteu

featte niel 31t weit aitSgebefeut, unb
ba8 UnauSfiiferbnre biefer 2Beitläufig*

A. W. ©cfeneib erg cfcll unb feit crfemienb, bebiente fie fid) fcfeuell

©äug er. £Sn Bergamo war e§, wie be8 Xelegrapfeen, um bemSicfetcr fol*

in nitbercn mittelgvofjai ©täbteit genbe üWittcilung 31t maefeen: „6ic
StalicnS, in bat erften ^aferscfentcu oergeffen, bafe id) fcfeuell 311 fterben

biefeS oafei'feiiiiberts 23raud), bafe fid) feabc, unb bafe iit ©egenwavt ber

ber ©feor ber Oper an§ ftimmbcgabteti Heicfee meine? Opfers, mit weldjem
^)anbWer!?=Heferlingcii uub *©efeUat id) ba§ ©ift teilen mufe, id) unmög*
jufammciifefete, welcfee fid) auf biefc lid) tuidfe in fo laugen Xiroben ergefeen

Södfe einen flciiicnWcbamerbicnft uer* !aun."

fcfeafftai. 2ßcr fid) bic politifdjeu Sßerfeält*

©iiicS Xagc? trat bei bau ba* niffe be? bamaligcn Italien? Dcrgcgen*

mal? berufentteu ©äuger Wosnri ein mävtigt, Faun fiefe oorfteHen, in welche

fdjminxe?, 5011c? 23ür}d)cfeeu ein, wei* Verlegenheit biefc Scpcfcfec bat Xcle*
dje» jenem einen neuen 2111311g über* grapfeeubeamten ücrfc^tc. Sa 2flen*
brachte. fdjeulcbeu auf bau ©picl ftanben, be*

3}ad)bait Wosari ben Sünflling fdjlofe er, fogleid) bie üfeolijei in ffcmit*

näfeer betraefetet, fragte er: „Joaben wir ui? 311 fefeen; biefe geriet beim auch

uns nid)t bereit? irgatbmo gefefeen?" in niefet geringe 2tufrcgimg. Wtau
„2lllerbiug?, mein |>_err, ©ie werben rufete niefet efeer, al? bi? mau bie

inid) in ber iCper gefefeen feabcu, wo „©iftmifefeerin" au?finbig gemacht

iefe im ©feor mitwirFe." featte. Sen ©ffeftber„9Worbgefd)id)te"

„j&aft bu eine gute ©tiiume?" und) ber 9lii fflärmig Faun man fiefe

„($* liefet au," erwiberte ber anbere beufen! — Sie ©cate würbe aber

befefeeiben; „im ©feov bin id) wofei ju in ber Xfeat gefiirjt unb ba? Srama
nerweuben; aber iefe fomme Faum über bilbetc feitban eine? ber wirffamften

Gewerbe
u.Industrie

Hamburg ***»

Äe Ausstellung
Handels-Ausstellung Kunst-Ansstellnng

Hartenban-Ausstellung Gewerbliche Betriebe
Panorama. Taucher. Fessel-Ballon. Kergbahu.
Meierei. Mnsikfeste. Halle für 4000 Personen.
Herrliche Parkanlagen. Tägliche Konzerte von drei Kapellen.
Beleuchtungen. Boot fahrten. Freihafen-Besichtigungen.

Wohnungs-, Reise-, Post-, Telegraphen Biireau am Haupteingang.

aGENAM
vSpecialität.l%)# Garantie..

©tiiefe in bem Wcfecrtoire bev 9liftori.

— „ fs ft eure Wlama mufifalifd) ?"

Lehrerinnen. Ilaupt leb rer: Jenny
Meyer, Fugen lflildach (Gesang),
Roh. Hndccke (Komposition. Direk-
tion. Orgel. Chorgesang), RuitHler
(Theorie), Prof. Ehrlich, Papendiek,
Max van de Sundt, C. I.. Wolf
(Klavier), Km Ile Säuret, UiwUv
Exner, königl. Kammermus. (Violine),
lEugn Bechert, königl. Kaunnennus.
(Cello). Cborschnle : Knilecke. Vor-
leRungeu über Geschichte der Musik:
Ehrlich.
Prognuuni gratis durch Unterzeichnete.

Jenny Meyer.
Sprer.hst linde: 8—9, 2-3.

Spexlnlltttt

Briefliclisr grttoöliclier ünterriclit
in Harmonie, Komposition, Kontrapunkt,
Neuer Kursus I. September. Prospekte
gratis. Place d’Arve 292. Qenf-Corouge
(Schweiz). Prof. O. llöMcr.

Emilie nin-AclHie,
Luzern (Schweiz)

empfiehlt sich den verehrlichen Konzert-
Direktionen als

Konzert- und Oratorien-SäoEerin
(Sopran).

Klavierlehrer-Seminar zu

Coblenz am Rhein,
Löhrchaussee G. 57.

Beginn des Wintersemesters
15. September.

Das Konservatfirinin für Mu-
sik ist in eine. Fachschule für hö-
heres Klavierxpiel umgewandelt
und bietet als in ihrer Art einzig da-
stehend, Vorteile, die eine, als Konser-
vatorium organisierte Anstalt in gleicher
Weise nicht zu bieten vermag. Es wird
daher don grössten Anforderungen so-

wohl in pianistiseher
,

pädagogischer,
wie überhaupt in musikwissenschaftlicher
Beziehung entsprochen und jede Garan-
tie übernommen. Bedeutende Lehrkräfte.
Prüfungskommission. Billige Pensionen
in der Stadt. Näh, durch den Direktor

J. Wallt rill.

Wonnetraum
Gavotte f. Piano v. F. Sabathil. Neuestes
effektvolles DaCapo-Stiick. Mit Text z.

Singen ad 14b. Gegen Einsendung von
l Mk. franko durch Louis Oextel.
Verlag, Hannover.

Sämtliche

Spezial-Werkzeuge und

Hobelbänke
fttrCtelgeii-, Onitnrren-, Zithern-
n. Bn^unneher liefert in Ia. War«

(Versand nur gegen Nachnahme)

C. G. Friedrich,
Werkzeugnesohäft, Markneukirohen i. S.

(Erftiiamtß Ser ®t»<JtenjiIaften rvmöeJidit es jelit

jr&ctntatin feilt II jxt pfjoteflrajtljtcren. — Witte mib preiswerte Slppa*
rate liefert bie optifdje ülnfialt p. ®. CSotrj, Berlin TO. Sdiöitebera

Ser tEnutrenjilatten eiinSelidit es jetit

jotnoraplitercn. — ffiute mib preiswerte Slppas

f
Musikalien

5 in aflenbzuft&aren
a Jln:anß8mEnta jn
J billigen greifen.
I Schnellste Bedie-
I nung, da fast alle

[
gute Sachen vor-

|
rätig.

I ®ünj!ige Bejiißa-
quelle für Wirbrr-

urrhäufer.
Ciiiridjtmtß mm
Hluflhaltenfeaub-

luugen.
9iieb«lagt jämllic^er

bifligru Ausgaben. J

Aitftdyifenbuugeu. I
Slotensülbonnennnl. h
Carl Glock & Sohn k
Bah ffimrjuari), P

I
^aupjpraße 7. fpreiSberj. unb 93rofecbHb. Foftcnfrei.



211

IrifMen irr $föition.
Anfragen tft bit Wb o n n tm tut#* Gult-

t ii n | bfijufÜBtn. Slnonljm» 3 ufc^riften »er*

btn nirfjt biaiilmortft.

Fräse.
Piano-Lampen und GIns-t!nler-

<tütre für Klaviere. Wer liefert sol-

che und zu welchen Preisen?

Antwort au die Redaktion erbeten.

Mistige Söflingen bei inufffalifdjm Füll-
rittseis in ’Jir. 15 [nnbti'ii ein: 3fiutt? 8*>a«,

Hierin». Stnton Kinbner, Scmberg. Klara Slvubt,

jubelt §uiu>lb, .{jriligenfiabt. 2ub-

Wtg galt, Sibflii. Slnua Saupc, Sütrnburg

fterb. NtilUcr, <Sg«\ K. .\j. üJeuier
,

Sc&rer,

MU’ftmbad) >• § Slut. IJM?- $«jl, SRufilletyrrr,

'Jieidjeuberg. ftermann Nhub. SRujUer, ®ab
Ilmenau. 9t. <3rechte, ffwboift, Colmar. Warte

rangciimayr, Zraunftei». $. See^ei, flauten*

tiaufen. illicfjarb Sdjaufal, ülrilnu. Ntalbilbr

§eifter, Ntaiitj. (Sine Gbiljnerin, Göthen. Klara

Äraufe, Ältona.. Hermann Ginnen« unb 3°fcM
Darmann, $alberftabt. 3- fiftnfeu, ©bmnidj.

slltttor Stet), SKolfle. Clio SV 9t. Klein,

(Silben. ©. Sögel, Kourettor, ©ce«tow. Cötav

©erger, ©riinma. Äavl 3e»bvoßet, Nofcnbcvg.

9lad)trSglid)e Söflingen bei Rätsels in

Dir. lt fanbten ein: ftilttye Slcßrenb, Kiew.

\>amU; Stoben, Olbenblirg.

Harburg, Ab. Sovtragiftilrfe für Sios

line unb jgavmomum: ©oltermann, ÜBaUtyfr«

Sieb aui ber Cp er „3)te Weiflcrfinger Von

'Mrnbetg" (Sil. 1); Sad), SHfbttatlon über ba«

12. 'flriiüibiun: von Carl Aoffntaty (NR. 1.60);

Deften, Stunbcn ber Söeityc (op. H2 in 6

Otummern k NR. 1.80.); Söacf), Sitte in D von

Ncinfyarb (®tt. 1); §at)bu, Largo Fis dur
ton Stern (NR. 1.50); Drtlj, Nlelobicntranj,

Sammlung Hafflfdjer unb inoberurr Xeiifäpe

<2 $cfte & SR. 2); Slttingvr, 2. g. 4. ©ol(i*

lieberalbum (2 jjjcfte k 'Nil 2,(10).

F. II. in K. 1) ^riiulein Termine Spie«

woljnt in 3Bie«baben, SUbcrt trüget in 9lorb*

Raufen. — 2) Ob ber „ftriUjlingiglflu&e" in

JWufll gefegt ift V gewiß, unb jioar fcljr, min*

beftcu« von 80 Komponiftcu. — 3) 3a!
Bingen, J. O. 1) (Sin Slutograp!) bon

9lit$arb äßagner »erben Sie burd) 3. Nt.

$ebet-lc in Köln ober anberc große Stntigua*

riai«bndjl)Hnbür fitb befetyaffen rönnen. Bon
etwaigen Offerten and unfevem SJefertreife

loiirbeu wir 3bncn an biefer Stelle Mitteilung

machen. 2) ^inbeu Sie in Nlufiol* flonber*

fation«*2f|t(on ber Ntufit (5 NR., auch in

5 Siefernngeu ü 1 NR ). 3) lieber Sammeln unb

3lufb«loalJrei1 bon Nutograpben h»irb bie „Ntu*

r.lalifche Sngenbpoft" vorau^fichtlich binnen

(urgent einen Sluffafc bringen.

Cbarlottenburgr, Sk. 3a, ba« glau*

ben mir ,
e« ift immer biefelbe @e|d)id)tc:

jilbfeh« Alavierftilde {Vielen, aber nicht Üben
looUenl 3«ner Unteroffijier hatte fchon gang

recht, al« er feine tHclruten „anhauchte"

:

„Kommißbrot Wollen fic alle nafchen, bie Kerl«,

aber Wenn'«, tyeißt, bie Rnice orbeutlich burch*

Hilden unb bie SiißfpHjen fchneibig nach vorn
ftreden, ba fdjii$en fie Nlübigteit oor." — S3or

allen SDingen mitffen Sie boch, Wenn Sie'«

ernft mit bem Klaöierfpiclcn nehmen, banach
trachten, bie ginger mit Kraft, Seidjtigfeit

unb ©eleuliglcit auöjurüften. 3113 Grgünjung
ju B (of- ©rc3laur3 „ÄlaVierfcbule" nehmen
Sie noch beffeu „teehnifche ©ruublage be3

Älnvierfvielö" (op. 27, IV. vermehrte unb
üerbefferte Sluftage, Sreitfopf & §üvtel, fieip*

iig), beibe SNerle haben (ich bereit« in bev
'^iragt« vortrefflich bewührt.
Naale. Mit Stüttfenbung 3hre^ SRanu*

h’viptj haben wir Wohl gleichjeitig nnfer Urteil

gefällt.

Berlin, J. B. Sie gehören alfo „511

benen, bereu taleute fich in ber StiUc bi Iben

unb bereu ©enien (ober „@cWinu(" c3 ift

nicht beutlich pt lefen) inan im Strom bev
SBelt ßubet." 'Nein, Wie geiftreith grftulcin

3ennp! Xa« in 2lu3ficht gcftcUte „Gbarattcr*
ftüd" (faft hätten Wir an« Versprochen „Stiid

3hce^ 6hftralter3") fchiden Sie nur ruhig ein,

bie (JJoft will auch etwafl berbienen. Behalten
Sie fich aber ber Borficht halber eine Mbfchrift
juvilc!, benn nicht bloß 3vhamta geht, um
nimmer Wieberjulehven, auch Ntanuffripten

Vaifiert gelegentlich fo etwa«.
K. K. in l>. Xa3 Gingefanbte eignet fich

nicht jur Stufnähme.
Salzburg, B. v. H. Dr. Sith- Nlepcr

«nb anbei- e.

Rathenow. 3uv mufifolifcöen glluftric*
rung ber bcrfchicbencn Stabien 3hrer Ber*
Iiebung3=, »lobnng3*unb »hcivatungö*@efchi<htc
Würben wir 3huen folgenbc« Kh’-moll-Äon*
iertprogrömm vorfchlagen: 1) Parolea d’a-
suour. SRomanje für jwei glöten. 2) Ber*
fpre^en am§erb. Pastorale. 3) Sic fdjwingct
ba« Scepter mit Kraft unb ©efchitf. Ca-
priccio. 4) Mcfj, Wie brüeft ber Pantoffel.
Arie lamentoso mit3ither*Begleituug. 6) £a,
«a gcfchmaufet. Sieb für »aß. 6) Nach fui-
{tm SRitterna^t. Nocturne. 7) Bariatlonen

Franz Tenbner, Magdeburg.

Wertstatt fflr Streicti-lDstrnieiite.
Konzert-Violinen, Meister-Instrumente

nach echten Originalen, wie Steaduarlus,

Amati etc. etc. Preis von M. »0— 150.

Alte Violinen stets vorrätig.
Sohüler-Vlollnenm.Khhlz.Uftrnit. v.M. loan.

;
Violinbögen f.Solistcn.Mod.Bausi hod.Toiut.

1 Grösstes Lager v. siiintl. Musik inst rum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!

Preislisten gratis und franko

.

^1 der neuesten beliebtesten

12
Militär Märsche

1

1 1
I ^^für Pianof. za 2 Händen

Heit X.

Zusammen nur Mk. 1.50.

Gegen Eiiisendg. des Betrages franko von

Louis Oertel, imilnilai, Hannover.

^ertaanWilheJnißielrie/i-Lfijulg.

‘ aR* m/i\ 1 1 \ß>
entbehrlicherMmIIP Leitfaden fiii

m\\uMir Diri £ cnten von (-* e "

*) sangvereinen u. Vorstände

h Hp sonstiger Vereine, in denen
Humor gepflegt wird.

^xeis SO P’fg-.

Neuer Ver.ag von Breitkopf &. Hartei, Leipzig.

Josef Werner; Klavierschule
48 Seiten. Preis kart. 4 M.

Logisch geordnetes, lusterregendes Ma-
terial. Durch alle Mnsikalienhdg. zu hez.

B
essere Tanz-u. Salonkompositionen f. Piano,

welche noch nicht im Druck erschienen
sind, werden in Verlag genommen. Hell.

Offert, sub T. 5156 an Rudolf Mosse,
Leipzig, erliefen.

Durch jede Musikalienhandlung zu
beziehen (Verlag von Gutmann in Wienj:

Kleine Serenade
g: Neuestes Klavierstückes

von

Alfred Grünfeld.
Preis M. 1.50.

BBt* Schon vor der HeratiBgahe de»
Tonstncks wurde dasselbe von dem be-
rühmten Klaviervirtuosen in seinen Kon-
zerten vorgetragen und überall <la c»|»o
verlangt.

ÄtL-lÄf"©ÄlSiteVxi JSsatiW./iörHE'.nif

J^ESTE !}UAUTAT,fficÄSrEA«HL,
«r BILLIGE PREISE.
ÄvvPFOhLtN VONDLN ER57EN AUTORITÄTEN.
^ 11LU5TR. PREI5BÜCHER GRAUST.

RichardSchreiber Hamburg

GaiEral-V&t«»i.«Är^
J

\ „vsLÜche^sratis.u.'L.. / I

pierlatern^p

Big^pfioi^^wmnerspiele ^tuftb a IIons

Cotillon-u.Carneval- Artikel,

Cartonnagen, Attrapen, etc.

#mpfi«hlt die Luxuspapierwaaren-Ubrik:

GdbkeaBeuediclus,Dresden

ijv
1 Die „Musikalische Jugrmipost“^^^ t A

5{ enthält Biographien, Erzäih-^^ Ay J&-,

)

lungen ernsten u. heiteren .AV
Genres, Musikstücke, Au* k.>.'

ä ftr Klavier, Violine, kr t.\\X
^ Lieder etc. A- Quartal ,}|-

H or Kelch t.0
W
_^rnur 1 Mark.

öj illustrierter aV» ^^Krcuzbandsf-ml. kßj

i i / stu,,«art M
-,

i -ia
) m

abonnieren bei allen ,<?>!

b, r XlVV ^^PosiaBsiaiiei.BBCli-ii.IIiisilallilj.

yir „(r ^^rrobr.\n»imerii gratis und franko jffij

Apr Sriininger, Mtart.
|gj

IVon der Wiege
I bis zum Grabe.
1 Oyklus von iö Pliantasiestücken f. Klavier
I zu au. 4 Händen v.Prof. Carl Reinecke,
! 4te Auflage

;
hinrefssend schon und überall

'brillant recensieit. — Neu: Arrangements
l’ür Harmonium u. für Violine mit Klavier.

Durch j. Buch- n.Mnsikhdlg. wie v. Verleger
Jul. Heiar. Zimmeimann, Leipzig.

Verbindender Text u. Katalog gratis.

Gr. & A. Klemm,
Rick. Sckuster

Mnsilinstriimeiileii-iiSaiten-Falirit
-4- »exriimlet 1817. H-

Markneukirchsn (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Salten etc. Preisconr. grat. n. franko.

Musikalien- und V 1 ^1 111 Hoflieferant Sei

Instrumenten • Hand-

^

Majestät dos Kal

Köln a. Bit., am Hof Kr. 34—36
versendet auf Wunsch

Verlag von Gebrüder Schott, Brüssel —
Otto Jiiiine, Leipzig.

Soeben erschien:

Bush, A.

Der Eiffelthurm
(In tonr Citrel),

Walzer f. Pfte. Mk. 1.25. Das Titelbild
zeigt die Ansicht des Eiffclthurnis. Jn
den Pariser Konzerten allabendlich mit
grossem Beifall gespielt. Durch jede
buch- und Musik alieiilidlg. z. beziehen.

FleisclFleisch-Extract
Nur aecht 3SVCS.

T

3f fr
J in BlAUER FARBE träft.

Hoflieferant Seiner
Majestät des Kaisers

und Königs.

Musikalien-Kataloge u. illustr. Instrumenten-Verzeichnis
gnili» und franko.

Reiclihaltigcs Lager gebunilener Werke der billigen Ausgaben

IiitollI’, I'ctcps, Stcingräkcr ctc*.

AnsichtssemlunBen von Musikalien aller Art stehen gerne zu Diensten.

Die Reit Jahrhunderten rühmllchst bekannten fiskalischen Mineralwasser von

Selters (Niederselters),
sowie von Fachingen, Ems (Kraenchen-, Kessel-, und Kaiser-Brunnen),
Weilbach (Schwefel- und Nation-Lithion-Quelle i.Schwalbach (Stahl-,
Wein- uml Faulinen-Brunnen) und Geilnau werden direkt aus den (Quellen

ohne jede Veränderung als reines Naturprodukt
gefüllt.

Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Weltruf der

ungemein günstigen Zusammensetzung ihrer mineralischen Bestand-
teile. Sie sind wie mich die echten Emser Kraenchen- und Kesselbrunnen-
Fastillen und Quellensalze stets vorrätig in allen bekannten Mineralwasser-
handlangen und Apotheken. LJcnaue. Abbildungen der Schutzmarken und der

Krkennungszcicke» der Echtheit der genannten Wasser- uml Ciuelleuprodukte sind

ebeudaseibst kostenfrei zu erhalten.
Xlederscltern, im Juli 1889.

Königl. Preuss. Brunnen-Kontor.

I Garantie-Seidenstoffe
direkt ausderFabrikm von Elten &Keussen, Crefeld,

also auB erster Hand, in jedem. Maass zu beziehen.

rEßz&ffiz Siet« das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und
"wissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- und Rohselde-
Stoffe, schwarze Sammete o. Pelache etc. za billigsten Fabrikpreisen.

jn. J. Jj.«,A.

M

an. verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Estey-Cottage-Orgeln W
(Ruierik. Harmoniums', das schönste, preiswürdigste Hn'monimn der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen BH

Rudolf Ibacli I
Barmen, Neucrwep 40. Köln a. Rli. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

I

I | Violinen,

|
Zit itent

I 2 11. alle auberru Stuten uon^ SüTifhiiifinimcul., fowic
llV cd)D nllr bi-ntfd?c u. ital.

I Meisterten,

i Cellos etc.
iMP- flli 5Dilrttantfu h. Äüufl»

* 11 *’ 1 ' ,,ul - b. coulaut.

’ ©avnutic.

(LjgR Zalilugstrleiclileriing

’J ;!
im ohne Preisaufschlag.

|jlPHämma & C*
R| ©nitenx3«fü'.=7fabvif,

V Xilheni,
sowie alle Itla»-Ii»Htr etc. am best,

n bilügst , dir. v. d. I nst rmnenten Fab.

(?. G. Schuster jun.

Markneulcirchen. Sachs.
255/58 ,

ErlbaHie r-S l rasse

.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Preis kplt. Mk. 4.50

Th. I, II,

k Mk. 2.60 &&
übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,
Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

ä

lleinriciisliofens

Verlag,

Magdeburg.

oAeue

Klavier-

. Schule.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen

-

Geschäften, Apotheken etc.

P
ianinosx
ateiitsctiraiilMtMi-
Vorrichtung.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illustr,

Beschreibung uns.Krfldg.

!

Lcip/.ig. Serbser & Co.

A. Beuthner,IViolinen etc.
Markneuklrohen, •“ unt. vollst. Garantie.

Xaesel & Herwig:
in JlarknenkircluMii Sachs.

R niipfcl)lcn: 'Violinen und
H Zltiicrn inaüen'jSrei«lag(u.

Ulk
Arl * ton#

*
Sytrphonlona unb

M\ alle aubarii 3nftrum«Ue unter
»{Garantie. Umtausch bereit-

W 1 williget.

$rei«lifte umfonft u. portofrei.

Beste Rezugaquell« für echt
röinisclie Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
Präp.: quintenreine Saiten.

Preiscourant franko.
Exnesto Tolleit. Roma.

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrlk

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.
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ü&er ba9 <Ra$tlager üon ©rtniobtt. 6) 3®«,s

buftt. 9) ääbmmtg <in«r 9Bibfrfpfitftig«n.

©rofre flriegS»Saufa« mit faulen = Selo.

10) ©<$mcr}cn6lualnrr.

Külz, J. I*. ©iiS lonimt ja ganj auf

boä «yabrilat au , fcvnrr wie lange ba« 6«»

trffjenbe ^ttftrument bereit« im ©ebratid) «ft,

luie l'ifl «S non geloftct bat ic.

Sngnu. li. 8. OMfip meinen bie all-

gemein beliebten fpaSiiuefd?«'11 »Giiifilljrttiigen

tu bie Oper" iu ber „SRufitali leben ^ngenb=

poft" i breit Fortgang; erft jihtgft («Jlr. U unb

ir>) tptivbc in Ctjüblai'g unb belibvenbev llutiT*

Ijaltmtg bie je genannte fran|Bfifcb* „©vöfje"

Duer bebaubeit: „2lriiiiba" von Üully (lüöü),

©huf (1777) unb «Hoffiui 3« tufiein

fonuitt ©oiiijtflttfl luinifdje Cpev ,,©i« Megi-

nieutötbdjta" (mit ^Uuiiratiun) au bie 3leÜ)c.

Murpinl I. 1». tttke fie am fcbneUften

©ianift tuerteu, tnilffen Sie bodt be(Jev luifieit

al9 wir; feuft (bunten wir 3b neu nur übulidj

vaten Wie jener Sdjufutjunge, bei bem ftrem-

ben auf feine Svage, Wie er am fdjncUiten na<b

betn Dpertiljanf« (ontme, antwortete: iffieun

Sie tilcbtig laufen, iWÄnucefeit.

CliAteitii Birtf, A. v. K. 3ft borerft

nicht möglub- Ärbiti Wolmt in ilonbon, feine

nitbere Jlbteffe ift tut« nitbt betaunt.

V.eipKitt, A. <i. ©Saö bie „©V. 3‘«" «brr

bad llcibgeriiln Niel). Sßaguerä fagt, foU richtig

unb „Salzburger Diocterln" in ber Xliat fein

«eibgeridjt geWefeu fein. ©a4 genannte «Blatt

gibt zugleich na<bfu'l)c»be# fllcjept juv »erel*

tung berfeiben :

Serlaß in pfaitiirngL'iefjcm Clefrtfe — fo WiQ’9

bev grofie «JRei fter,

©er Salzburger «Rocferlu namenlos ttajd)=

Wert nannte —
Gilt eigrofi SBntter mit fünf GiDotlcni,

9»fQl eine mäßige 'Dlefferfpifje,

3uefer — jwei SR efferfpi&cn; jum Schnee

©erviiljr« — mdit flobtg! *— brei tlebrige

Mar.

©äugt bir ber Xcig? XI)»’ »&«»

ftatme, hinein in bie £>ii|epfanue,

Stuf bereu mit «JRilch bebeclteu «oben, 3)1aib,

Diiiftgrofi 3)utter unb natürlich

geinfter ©anille ein ftragmente&m Idjoit »or=

her fiel.

«ßfamhet nun, «pfanuengeifter!

SKilffei mir manche Ülliuntc fchmachtcn,

Sem bilnnen ©ccfd untertha», bann breh’ i<h

Stüclweife beit Xeig unb ftechc

©emiitlidj mit ganj gewöhnlichem

Gftlöffcl bie eittjiidenben GscDiRottevltt auü.

Unb nun — nur fd)ncU f^nabulicril

Septrontnlnes, B. Senbctt Sie ficb

an 3)iftrumenteumacher ©itrgcv, ftleberplah

in Strapburg.
Wien, I*. Säjjt fich auS ted)m|d)eii

©riiiibcn uiebt atiMftyren. fflntjtl

BniuiiNclnvei^, T. II. ©ffteu ©antl

Sie mcifteit betreiben Werben erftheinen.

IVotlorn. yßenben Sie fid) au bie

„ SR i 1 bw i b a "
, SKauerftra jje 2 in SBer1 in.

ad 2: 6. ©rünbel in lifipjtg.

Mchmicdcber^, €1. P. ©«fällt und

Weniger, — ift ju geliinftelt. Gr ft mehr lernen

!

Rntibor, J. 4i. So fo, — Sie fe^iefen

„hin unb wieber" and) SB ei trüge an anbere

Leitungen '{ 'Jtach ber uu9 gefattbten ©rote

bezweifeln Wir bied gar uidjt: Sie fchitten fie

hin unb bie SRebaltionen Sjbitcn Wieber.
Biixtoii, A. V. ©aS 'piccolo ift in ber

betvcjfcuben Dupertlire original, ad 2 : prüf.

Mouiö Ztöhlevd Äateclji^mus bev ftarmouic-

lehre (l Pit ).

Iteiclienbnll, 10. B. ©iefe ©hinphonic

(3tr. 3 E dur, op. Bl) Ijat Ptai; SBruch 1882

fompouievt unb ber Shinphonie-Societh in

91ew $or! zugeeignet, fpätcr (1884—86) mn--

gearbeitet.

Themar, II. V. Ohne grüitblichen
,

Unterricht bei einem tüchtigen Sichrer nach

unfern- Jltiffaffmtfl nicht zu erreichen; wir

töiinen tm* baljer atid> bie Eingabe beseitigen

„Sorte, Welch« man ftubiercit ntnp", erfparett.

l'relenwnldc ». «., ÄT. F. „Las-

ciate ogni Bpevniiza
,

voi dt
1 entratu“

(üöpt jebe Jgoffmtng hinter euch, bie il»r ein»

tretet) ift eine Stelle and Xantcd „©öttliche

Äomöbie" (,^'ölle, III. 9).
|

liassei, F. K. Xer Äompouift ber Oper

„®ie goltuuger" lieipt Gbmunb Ävetfdjmer in

iredbeti. ber iHcrfaifcr bed „Rührer burch ben

Äonzertfaal" ift ftermaun zuehfchittar, Uni-- i

»erfitiitd-Ptufllbirettor itt fieipjig.

Stettin, II. M. Sic malen ben Siege- >

tariauiSmud ja fo bcrlodenb, bap mau faft bers
\

fitdjt ift, fi^ bemfelbeu zu ergeben.
,

F. H. in >V. wohl, in flonflanj am
Sobenfce. ad 2 : ©Ute unb nicht jehwere S8ov=

1

tragdftilcte für Gcllo futb
:
Qettfen op. 8 (fünf )

Stüde), Wcubitih bei Seipzig, 6. fllühle; ©ol= i

terntantt: Op. 17, 22, 35 (4 ©tilde). 60, 92
|

(Slnbrö); ©rühmachcr op. 10 (Äahnt), op. 30
j

(Sreitfopf).

Bfn^debiirg:, F. C. Sad ift und ja
1

nichtd neue*. ®er Sefer flicht folche Meine

SBodhf't^n, b'c Anbern flffagt Werben, mit

Corlieb« aud bem ©ricffafien b^^An^ n»b

ü«tflflert fleh ganj föftlich — ba, auf einmal,

trifft ihn felber eine folch« Snttoort unb gleich

greift hei ihm «ine anbere äuffaffung piaj,

er fept fich fihleunigft h'n u,'b fchreibt ber

«Rebattiou einen je nach feinem 99ilbungdgrabe

mehr ober Weniger malitlöfcn ©rief, in betn

er fich betlagt unb PerWillibert, wie man ihn

fo fcble^t behanbeln töuue.

Gmnblnnen, F, S. Rönnen 3h !!C '‘ leiber

nicht bienen. Ob ber «Maine fich Pom italies

nifchen Gofimo, bad eine Cbftart bezeichnet,

ober bon ber alten italienifchen ffllalevfatnilie

Gofimo ahlcitct, — Wer mag ed wiffenl

KlbinZf, K. W. Xie (5 elto- Scbute bon I

Serner (ßtcubnih bei Leipzig, CS. Plithle) ift

fehl* |u empfehlen, ad 2 : Gin folched Sert
gibt cd nicht, — bad lehrt lüugered Stubimn
unb prattifche Grfahrung. ad 3; $er Gha^

|

ratter cined «Pcltdliebed ift nicht zu brrtemtru. •

ad 4: ©em bie 'Jlatuv fchon eine Stimme itt I

bie Jlehle gelegt hat, welche fich üupcrl, ald

ob folche iugewiffem©rabe lünfilidj gefault fct.

J. in A. A. IZT. unb ii. J. in H. 3hrt
«Rainen tonnten audnahmdweife nicht mit an.

geführt Werben, weil 3hrc Wätfellöfttngeit nicht
:

richtig Waren, Wie Sie fleh hijWifcheii ja übev«

Zeugt haben bürfteit.

Fliilndolpliln, J. B. M. 1) Stube
3h»en iuzwifcheit bireft gefaubt. 2 ) 3h 1

’
1’ 2b--

fung bed ^ahletiriitfeld in ’Jlr. 14 War rieh*

tig, tonnte aber Wegen zu fpütett Gintreffend

nicht mehr initberüdflchügt Werben.

,ttan}leiriUin R. in W. Obgleich bie „«Rene

PJufiM^eitmtg" eigentlich nicht bee plai} für

eine gaftronotuifche Unterhaltung ift, fo gebe

ich gern }u, bap grauen, bie ber ©öttin 'JRufita

opfern, nicht imbebingt geinbitt ber cbleit floch--

fuuft fein inilffctt. Sad ghrc Slnfvage betrifft,

fo behauptet meine teure <S^et)rt Iftc
,
bap ed

für bie fterfteUung borzüg liehen 3ild nichtd

©effered fliibe, ald „fiiebigd gleifchcEtratt".

Roiieubertf, K. J. XouffainM8augen=

fcljeibtfche ober DUeuborjffchc SRcthobe.

I.emberg, A. I.. ©ebulb!

Itlg-u, J. IC. l) gm ©nid noch nicht

crfchienen. 2) .^and non ©ronfartd „griilj*

l ingd .phauta fi
e"

i ft nur inDrcheftcvbearbc i tun

g

erWien««.
Spöck, R. W. Wohl! pnb nicht

fdjwcr zu fpiclen; übrigend birett crlebigt.

Urimmn, O. B. Sltnerilanifchcßlhapfobic

(op. 44) bon iRidfa fiaufer, für ©iolittc unb

Or^efter (Schub ertlj & 6o. ( fieipzig).

Uörlitz, O. II. 32oepler, Sätigcrlotitpap

(3)1 1. 1.50. 3 iumermann, Leipzig).

Dorpat, J. F. 1) SRicht etfehienen.

2) Ohne ©ejt uidjt crfchienen; mit ©oei bei

Siegel, Seipzig (’lHt. 6.60). 3) Sirb, Wie Wir

aud guter Duelle erfahren, binnen lurzem

erf<heinen; auperbem ©ulthaupt, ©rantatur:

gijehe Cper (2 ©ünbe 3)lt. 10.— ). 4) ©eichieht

teilWeife tu Gfchmannd gilhvcr burch bie

ZMabierlitteratur.

Berlin, G. Sch. „SRut obevSorn" follle

itt und 3hr fi'hr gefchapted grobed Sihreiben

erregen i? Seit gefehlt, »crchrtefter §err, ge«

nt’^migcu Sie im ©egenteil bie aterfichenmg,

bap Wir über bie „gliegenben ©littter" fchon

lauge nicht fo gelacht haben, wie über bad

Shrige. 8Ufo unfern herzlichen ©anl! 3h 1
'

„©ebidjt", beffen cbenfo hartnlofe wie milbe

Äritil an biefet Stelle (Pr. 16, Seit« 200)
Sie fo and bem ,§atidch«n gebracht bnt, War

fchon fch'ön, 3hf ©rief barauf ift aber noch

biel fch'öner. Siv raten 3h>u’n nunmehr, nicht

Mop 3hr« „©ebichlc", fonbern auch gh^® »Pro-'

fafchrtftcu", 3hre ©riefe ju fammclu unb bann

ZU oeröffentliehen, biclleicht unter bcntflollcfttb*

Xitel „Sllbunt unfreiwilliger Äomil".

Adolph WilbrnucU, ber allbeliebte

©ichtcr, hat nach »iclcu gahren langer paufe

foebett einen neuen hoch&ebcutcnbeu Z«' 1 !)*'-“

fchichtlichi'» JRontan voUcnbet, beit bad „öer--

littcr Xngcblatt" jum »llctniffen Ah-
druck für ganz Deiituchland er^

worben hat. — ©cu mtferer h«utigf« «Jluntmer

beillegeubenbiedbezilgtichenprofpertempfchlcu

wir ber gefl. ‘©eadjtung unfern- liefer.

I E pochemachende Neuheit
I

* Eu-ocTAii. % S. Meine geschätzte, zahlreiche Kundschaft im Leserkreise der „Neuen
J®C"«~y^rtorra9«islcs in I Musik-Zeitung“ ersuche ich, die jetzt fertiggestelltcn

l^afi Ineuen Muster pr. 1889/90

XT 7\WilLEi. Voigt jr.

/- R / \ Marknratirclitn i. S.

( lTr^ll Jr \ G®& rändet 1866,

\
Uoii^-Iostnunontsn-

^
und Salten -Fabrik.

1 /fyy Ifyp/ \ /Anerkanntvorziigl.

\ 4 / i / u.billlBsteBezugs-

'vSäF Vt / quelle.] llustrierte
-» / Preisverzeichnisse

gratis und franko.

j
Moritz Gläsel

üj
J genannt Wiener, |u

J Instrumentenfabrikant, “1

1 Mnrkneiiklrclicn 1. H. L
1 Anerkannt grdsstes Luzcernj
J
Dcuitscliliuiiis von alten ech- r{j

1
len Ntrciclil nNlrnmeii

G. E. Höfgen
Dresden N. , Königsbriirkcrstr. 75.

Fabrik für Kinderwagen, Kranken-
FahrstUhlo, Netzbettsteller u. s. w.

.^jfKincierwagen

~ w-iSoMk.
Kr cinken-Fali r stii hie

neuester und bewiihr-

toater Conetructionen
in allen (jröeeon, go-

polstert mit und ohne

Prelsc v _ 3(^35o M.

Ä

iÜiserne

Nctzbcttstcncn
für Kinder bis zu J3 Jahren.

Ausserordeutl. pract.

und elegant in ver-

scliiedonen Grüssen.Mm Sicherste Lagerstätte,

feajH besonders fiir kleinere

^ Kinder.
J0 Preise v. 12—60

Kataloge mit Abbildungen u. Preisen
auf Verlangen an jedermann.

= Engxoa. Detail. Export. —

I

Muslk-Inatramente §|
aller Arten werden von hunder- TI
ten d. besten Arbeiterin Schön-
bacb angefertigt.. Direkteste, itt
daher beste und billigste Be- on
zugsquelle. Dlustr. Katalogeul
darüber versendet gratis

M. Rocaslcr, Musikwarenfabrikation
Schöiibach (Stadt), Böhmen.

I

IJoten- Stehpulte
1 grau« von Klseii mit
II Leuchter 11. Funs, leicht

KiiKammeulegrbHr , liefert= für nur Mk. 5.75. =
Fritz Fiedler, Görlitz

,
Instru-

mentenhandlung.

in Originalballen n, Probepostbeuteln von
ob» Pfd. Guatemala hochfein, kräftig
M. 1.16, »«/«Pfd. M. 11.— Portorico, Ceylon,
Java in grosser Auswahl M. 1. 10- 1 .40 ,

gute u. reinsehmeckcnde Lento-Kaffees
M. 0 .90— 1 .— J. üoers, Bremen.
Ihutphtieilcilage: Klostorkirohenstr. 9.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab hier Bo Liter »lbitgokoltortan

ßaton und \A/p iocu/pin für dessen
ibgBlagorton wfülooWOlII, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich LederhoB, Ober-Ingslhsin a. Eh.

In. llollftnder

Blumenzwiebeln la.
Hyazinthen, Prachtsorten z. Treiben ä. Stck.
10—16 Pf., Hyazmthen-Rummel für Gärten
100 Stck. 8 Mk

,
Tulpen, Crocus, Narzissen,

Tazetten, Jonquillen, Anemonen, Ranunkeln,
Sohneeglöokohen, Scilla siulrloa, Maiblumen
etc. etc. loo Stck. 2— 12 Mk. offerieren und
stehen lltustr. Kataloge gratis z. Diensten.
Reinhardts Santenhandl

,
Nordhausen a, H.

verlange gegen vor-

herige Einsendung von
Käi jXa 30 >n Marken aller

m
"

JgÄ . HH Länder, ilhtstr. Preis-

über Prachtfinken,
zahme, sprechende Pa-M pageien, Affen, Geweihe,
sowie Möbel aus Ge
weihen. Grösste Aus-

wahl zu Geschenken passend für Thier
und Naturalienliebhaber.

H. Kumss, Weltversandtgeschäft,

Warmbrunn i. Schi.

0. A. SCHUSTER,
Markneukirehen in Sachsen.

Kaiser-
Blume
feinster Sekt

gesetzlich
geschützte Marke

Geisenheim.
..Königl. Bayer, und

Känlgl- Ruman. Hof-

lieferanten.“ _ „ __ „

Schaumwein- 1 ^5
.

Kellerei. I
1

Zu beziehon durch die 11 M 3 H-. FabrikantiEr/ind** 1

1

^^^^^^^^^^^INelnhandlunnen^^H
j

nlflfgg^r* Hc.h Ma ck,Ulm */d, 1

1

Fr. Kistner, hslkMilllt, Leipzig
empfiehlt sich enr schnellen, prompten Besorgung von Musikalien and

musikalischen Schriften etc.

Xfg- Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten.

.Doppel-^

von Strickwolle .jeglicher Art (diverse neue, zweckmässige, nur von
mir geführte Spezialitäten!), Rock- nud Deeken-Wollen, Korallen-
gnrii, Bochtgnru, Chenille etc. etc. zu verlangen.

Faul loflnianu. Ruhrort a. Rh.

Die bestell Flügel und Ffaninos
liefert XI VL d. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutsoben Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Eine Musikalien- und
Instrumenten-Handlung
in einer Behr industriellen Stadt, mit be-
deutender Musikschule, sucht man wegen
vorgerücktem Alter des Besitzers zu ver-
kaufen. Bisheriger Jahresverkebr unge-
fähr 28 000 Mark. Offerten unter Chiff.

11. 2375 G. an die Annoncen-Expeditiou
Haasensteln & Vogler in Stuttgart.

Mehrere Konzertflügel
grössten n. kleineren Formats u. aller-

neuester Konstruktion, die von den er-
nten Ton I* ii ns i lern der Jetatzelt
nur in Konzerten gespielt wurden, Bollen
zu ganz nUNserirewÖiiiilich bil-
ligen Preisen verkauft werden. Ge-
sang- und sonstigen musikalisehen Ver-
einen, Gesellschaften. Musikschulen etc.

bietet sich hiermit eine seltene Gelegen-
heit zur Anschaffung eines wertvollen
Flügels zu billigstem Preise.
Carl llnnüN Hgl. Pr. Ifofiilauo-

Fabrik. Cohlenz.

Musik-Institut
zu verkaufen,
in einer anfbtühenden Stadt der Prov.
Brandenburg, wegen Krankheit des
Besitzers, einziges amOrte, vorzügliche
Brotstelle. Anfragen befördern Siegel*
Schimmel, Berlin C. 2.

Für Musikvereine:
zu verkaufen ein sehr wenig gespielter
vorzüglicher BlütlinerseherKonzertflügel
grösster Form.

Colmar Im Eisau. Krieger, Notar.

Ein ital. Solo-Vlollne, sow. Cello, beide
erst. Rang, zu verk. Probe gest.

Q. Günter, Mainz, Lauternstr. 46.

Jacobus Stainer-Geige
(LöwenkopD.ansgezeichnetesInstrument,
für 240 Mark verkäuflich. Gefl. Off. unt.
Stainer bef, Rudolf Mosse, Görlitz.

Kiu

Regiments-Kapellmeister
dergegenwärtignoch als solcher fungiert,
die besten Zeugnisse vorlegen kann,
wünscht seine Stellung zu verän-
dern, Derselbe wäre auch gesonnen, im
Zivil eine solche btellnug anzuneh-
meu. Schriftliche Anträge unter
der Chiffre „St. H.*‘ an Koczänyi St
Vitö*, Buchhandlung in läaschan
(Ungarn), erbeten.

Gesanglehrerin
empf. v. Stuttg. Kons. s. Stellung a. e.

Musikinstitut, event. Beteiligung.
Musikalhdlg. Spleaa, Latwanne.

Junge Sängerin
sucht fiir sofort Konzertengagement, am
liebsten nach New York oder Lon-
don. Offert, sub W. 6825 an Rudolf
Mosse in Stuttgart.

Eine konservatorisoh geb. j. Dame sucht
zum 1. Okt. Stellung a. e. Institut als
Klavier- und Gesanglehrerin,
womöglich in Süddeutsohland. Offert, u.

A. 5274 erb, an Rud. Mosse, Leipzig,

E in junger Mann, welcher 4 Jahre lang
das Konservatorium Hoch in Frankfurt

a. M. besucht hat, sucht Stelle als Ka-
pellmeister, Gesangsdirektor oder Orga-
nist. Zugleich würde er Klavierstunden
geben und die Theorie lehren. Offerte
unter Chiffre H. 166 N. an Haasenstoln k
Vogle r, Neuohfltel.

-EE Heirat. =-
Ein Apotheker, 81 J. alt, hübsche Er-

scheinung, solid, v.gut. Charakter,wünicht
beh. Verheiratung mit e. liebentwürd. jungen
Dame, welche vermögend, von angenehm.
Aeussern und tadellos. Ruf, bekannt za
werden. Gegenseitige Diskretion Bedin-
gung. Briefe beliebe m. vertrauenev. unt.
M. 7309 an die Exped. v. Rudolf Moste,
Frankfurt a. M., einzusenden.

Ein amer. Geistlicher in sioherer Stel-

lung, 28 J. alt, in Deutsch!, stud., wünscht
in. e. relig. gebild. Dame a. bess. Familie

behufs Verehelichung
in Korrespondenz z. treten. Photographie

Mit Piano-Forte -und Tremolo - Spiel.

•

”

^

'ii

Preis mik Kiel« S 2 Noten JOM
NOTEN EXTRA 0, TO. 0.80. 4—N -

in Korrespondenz z. treten. Photographie
n. Biographie unter Chiffre C. 8B5I zur
Weiterbefördg. an Rud. Hotte in Stuttgart.

Yor kurzem erschien:

Klavierschule
von

Prof. Emil Breslaur.
Anfangs- und erste Mittelstufe. Preis

M. 4.50, kart. M. 5.25, in Leinwand
M. 6.—.

Auch in vier Heften h M, 1.50,

Verlag von Carl ©rünlnger
in Stuttgart,

«Rebaftion: Slug. Meifer (G^cfrebaltem:) unb £. fccilborn. ©ruct unb ©erlag »on Ga rl ©rünlnger, fümtli^e in ©tuttgart. (SommifftonSberlag in Seidig: Ä. §. flö^ler.)

§ierau nod^ ein ^Profpeft ber SBocfyeuförift: „^ä«8lii|er 9U»tfleber", Verlag bon Robert ©t5neewei6 in SreMau.

*11
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»fevimshrHrf, ft a
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mH .tc. uiniirirrte
i
jnfrrate üie fänfoefpiiltene lonpareilK-Jcilc 75 Dfentiij.

I

^" i“ 6t * »"»ml««. I«

Bnmnurni unb fe eint ffixlrabeilaoe, bejlcbenb in üerrrfite«

bemn, liic Bauaimtllh artig liefen Oejnnfle- unb 3ußiu-
mnüal-BontpolUitnten, abiuetl) fslnb mit Dr. H. öUDliobaa

SUuRrierter Bhifthjtefdiirfite «. f. n>.

Srilagcn für je 1000 ffliarf 4.—

»UeiuißE Rnnaljme oon Infcralnt unb Beilagen bet

Befierreirfj-Wngarn unb Suxemburp
,

foroie in fSinflidjen

Bndj- unb IfiufthaUcn-l^anblnngen 80 JUfg.; — direkt tau
Stuttgart unb bet beit Fosttfemterii des Weltpost-

Itud«lfMo»»e, StuHflort, fieibjiß, Berlin u.btfim Silioleu.
I

Tereln« 1 Uk. 50 Ff«. Cinjelnt Buimitevn 25 :

ttOt friitjtmi 3obffl5uge finb ne» aufgelegt in eleg. brofd). Sänken ju 80 Sßfg. ba8 Cuattal, (Sinbnnbbtrftn a 9Rf. 1.—, iPradjiberff» a Blf. 1.50 bnrtij alle Smlj* u. 2Rufifaliru>$anbI. jn brjftljeii.

gebiegeueu StiMmi barin euffjaltcu

fein. Berebter als jebea Berfpvcrfjen

es fjicr tljim ftanit, rollen bie ltärfjpcu

Summern bnuon Bcugnia abteßen,

niie unfere Heilung uneutiuegi be-

miitjt i|i, buvdi nmhtUij gebiegeueu

unb gefälligen Hittjati, burrij BPurt,

Bitb unb dun, bunt) lErttp unb

Sdjeq, burdj Belctjrung, Anregung

unb JJtntevIjalfung auf ®eip unb

CSemiit, auf Buge uub Bljr uer-

ebelnb einjmuivken unb fo l|aua

bet Baus, in jeber lamilie, in her

Iran Häuftha bic Sfunbcu ber Btufic

uevfdiönt, in ber Sinn unb liebe

für bie fdjonen Kiinpe unb IWiffen-

fdjaflen fjerrfdien . afa mufittaltfdj-

beUefriptfdiea lieliliugsMatf ffiitt-

gang ;u fmben unb ftdj Ijcimifdj ju

madjen.

gEMlttiDii uni f trlag bet

Beirot Uhtftft-Seifmtg.

lUitfere gteljrfen Bbcnnenfen roer-

ben grbefrn, btt Bbonneinenf«-(Sr-

neutrung fite bas IV. ffiuartat rttfjf-

jeiiig, miiglidig nodj nur bem 1. ®k-

tober, pdj angefegtn fein pt taflen,

bamit in ber roeiferen JSufenbung

Sfolj ber „Betten Kupk-Seifung“, keine länregelmägigkeif einfrilf.

beim Ijierburdj gelang es ipr, bie uieten ®au- bent ÜUtuftrafumsfrfjmiuit, fo foU and) namenilitfj

fenbe fttuer Jreunbe unb Anhänger pdj [u ge- ber Buaroaf)! ber Muftkbeiiageu griitjfe Sorgfalt

roinnett unb pt erftatten. Wie iusgefamf bem geroibmet nierben, bie bepen unfern- Bfauier-

iextlidjen llnljalf in allen feinen Kubriken uub I unb Eieberkomponipen foiten mit metobibfen unb

Bie beiliegenben BePeUkarten empfefpen nur

einer freunblirfjen Beadjfung unb jmerkbienlidjen

Benufputg.

aibomiemeniS-tBciltnuugen nnf bie „9ieiii 9)iu(it'g(ituiig" (80 !|H8- pro Cuurtnl) teevbtn jeberjeit eon «Oen Boftimftolten (9Ui[t|4poft-3eitiiiij4tatele8 91t. 4104)
unb iBudp ober ÜJlufHnliku'^imMungen tnigegengenotunien unb bie bereits eriAienentn 9!nminern beb Innjcnben DunrtnIS mufjgelietert.
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'fpifljrfin üpciiicf.

xfffr S ift fibwcr, beittgiitü(lc nuS bei' Winffe unb

tttlpi llmiuiffe bei lmififalifrbeii Sliitoreiifdiaft mit

ncbtimtiflcbieteiibem Warnen bcrporgurciflai

;

um jo cbreuuoilcr aber aud), einen foicbcii

fid) erworben gu bnben. SBiibelni Speibel befiel

ilm mib boi'f eint ii)u SJliifpntd) imubcii.

(io finb 44 3a!)ve i)cv
,

jeit bei Bcrfnffcr biefer

geilen il)ti (um cifteuniai in feinet' Bntcrftßbf Ult)),

toi} er als Eoi)ii be» bortifleu jein (leiiei)temi 'JJlllfif«

lebrcrs Speibel am 3. September 1821) (jcborcn mürbe,

mib tuo er fid), Bau ÜJIüudKit aus ber Sdiulr Avant

Bactmn'ö in bie gcricit foinmeiib ,
in ciueui Siongert

mit proficm Beifall auf bem Sfinyicr böreu lieft. ©r

war bamnlS 19jäbri(j. aber fdiott bantcil« ijdt mir

fein Spiel jo etwa? getragen BcftinmitcS, fo etwa?

(MegeifjeneS auSifcbtiitfi, bafj id) bei einem jpätercu

Slnlnfj in Stuttgart, luoljin er iiub id) berujlid) fle«

fommen waren, in öffcntlidiem 2Bort auäjujpreetjcn

Sliitafi ualjnt: fein Stlaoicrjpicl nutcvfdieibc fid) burcf)

feine rubige, flnrc Bcftimmtbeit finjfijd) iwi)(tf)uenb

non jener „jpicfigläferneu" Slrt, meldic mit unfaßbarer

gcrtififcit auf beu Saften fjanft, bnfj mau bat ©cfiiijl

bea „überall uub iiirgeub«" gar nidtt los werben

tonn. Sau wäre mein Urteil über Speibel? ©aub«

llabuna beb HlnuievipiclS.

Sie Spribcl feine '4?öbaflO(jeit=SteIIc ausfiittt,

befunbrn feine Sdiiiier, unter betten folgeubc IferBor«

ragctibe fiel) befinbeu : Sljcobor Pfeiffer in fOlaiinbeiui,

('arl Sdmicr in Stria, ber Slaiuintroirtiiofe (Jarl ©cß

in Stroben, grau ©rüßlcr«©cim in Stuttgart, grau

ßuifc i'crgbof in Bern u. f. tu., fomie feine Bear«

beituugen ber Hlabicrflaffiter bei Wolde uub (Jotta.

Speibel als mnfilaiifdjeu Siriftenten feltucu gu

lernen, bagu batte id) eine lange Weibe bau Salfren

im Stuttgarter Jieberfraut, bei ben Edtiiler«, lll)lattb=

uub SDiufitferteil , in Stoujcrteu lt. f. tu. rcidtfte @e>

lcgeubeit. finb and) Ijiev war es bie iltutje, baS 3)!afj,

bie Bcftimmll)Cit in Eempofübruug, in Bcbcrrjdjmifl

ber fieigeuben ober faltciiben ßeibeufebaft bcS ©C«

faugS, Was ict) uub was bie Bereinigungen gu riibutcn

fattben.

Sen ©auptpimft aber, auf brn cS anfommt, uub

fein Bieibenbftcs ift, bitbet SpeibcIS iöebcutung als

ßicbertoinponift. Sen Sirwicrfpiclcr wirb mau ciuft

nid)t met)r Ijöveir, bcu Sirigcuten nid)t met)r fetjeu;

aber bcu in 'Jtoteu Ucrtörpcrteu ßiebererfinber Wirb

mau Hod) fingen, wenn er eS felbft nirijt met)r Ijört.

Unter feilten ©hören ftctjt burd) Saljvbeit uub

‘liefe ber Statiirenipfinbung ,
burd) Sd)önl)cit ber

Stimmführung obenan baS bcrjriitjrcnbe Sieb „alpen«

uadjt", beffeu Bortrag fdion jo niete gerufene ltnb

gebaettte Dacapo erlebt Ijat. 3bm flleid), meint and)

pou febr üerfdjtebeitcm (Jbarafter ber ©mpfinöung uub

Stimmiing, wie es ber (itjaraftcr be? SojtcS mit fid)

bringt, ftctft „Sotbuadjt" (Berfe non ©. ßingg);

man
-

fault bie uom Sicljter gewollte Xiifterfcit in bei

Speibclfdjen Sompofitiou mit ©äuben greifen; bie

©teile

:

„Boriiber jagt auf giamtnenbufeu

©rlföitig fein golbmäbuig Stoß,

Sie fficigc tönt, bie glitten rufen,

(Sr reitet auf fein ©Ifciifcljloß,"

aeftattet fid) gernbegu gum bramatifd) gefcßauleii uub

gehörten ©eifterritt, brr bie S^nutafle mitreißt uub

uottauf fättigt. Bon gleicher Borgiigiiebfcit ift „Sa?
nerlaffcne SDlägblein" (Scjt ttrm ©b. SDiörife). SJian

tarnt bas üieb fmim jatt böreu, fo fceleubemegeub

wirft brr im bolfsmäßigcn San gehaltene ©bor, wo>

rin bie Bcrlaffcne, in ba» ©erbfeuer fdjaueub, befeunt:

„Blößlidi ba fommt es mir,

Srculojcr Sfnabe,

Saß id) bie Wacht bott bir

(Schäumet ijabe."

Bcrfnffcr I)at mit ©erborljebimg biefer brei Sieber

feilte beiouberften ßicblingc bcgcirtjuct; er fönntc und)

uicie aus ber Sonwcrfftälte bcS Äomponiftcn an«

fiiijreu, bie if)m bie ©eigen gewonnen ßaben uub ge=

Winnen werben. (SS ließen fid) gange Sleibeu Pon

äiteru, jiiugeru uub jiiugfteu Sidnern nambaft inadjcn,

weldje Speibel burd) niufifaliidjc Bcrwertung ihrer

Sejte geeljrt uub populär geniadjt Ijat
;
aber es mag

an bem ©efamtaiisfprud) genügen, baß wir in ibm

einen mufifalifdjcu Stivifer Pon edjtefter Begabung

befißeu.

Sie als SDieufd), fo audj als fdjaffenber
Siiuftler Bereinigt SSÜIßelni Speibel in fid) alles, was
wir bem Sübbeutfdjen ucibioS als unantaftbareS

©igeutum, als fdjöufic uub bercdjligle ©igenfdiaft gu--

gefteben mußten: uiigctriibte ScrjenSfrötjlidjfeit uub

refiepionSfreie, luaefre Sd)aßeusfrenbc.

SiBcitii ß u bwig llblaub ciuft beu beutfeßen

3 ptrndjforfdicrii jugerufnt:

Sabeln cud) bic llebcrwcifcu,

Sie um eigne Sonnen (reifen,

©alict fefier nur am (Sdjtcn

Sliierprobteii, einfad) i'iediteu,

fo ift uuicr Soubiditer ber rrfte, ber biefeu ül(afjr=

foritd) beijergigt uub ibu fo Bcrftcßt, wie er il)ii im

Sinuc feiner Muuft fid) gu beulen Ijat ; ©ilijilin

Speibel bat niemals ber nmfifaliidieu llinfturgpartci

(fiebör gejdiciifl; beinuuettem gortfdiritt feiueswegs

ainjolb, blidt er bod) immer gu nuferen großen Stiaf;

jitern als gu feinen ßcitfternen auf; in iljrcn Btabeu

gu waubelii, gu beweifeu, baß „er iljrcS (Seifte« reinen

©and)" ocrfpiirt uub bas Brftc uou itjncu in fid) auf«

genommen, ift fein oberftes Bcflrcbcn.

Betracbten wir bir elfte befte feiner gröfjcrn ober

ticiucru Bofalfompofitiouen, überall treffen wir baS

SMcrtmnl ber Silafficitöt, bas bcfaimtlidj bariit befteijt,

baß gor nt uub 3 ul) alt fid) betten. 2luS foldjer

Bcrjdniielaung geben allein bic Sdmpfuugen Ijeruor,

bie ©cift ttnb .©erg befriebigeu uub SluSfidji baten

auf laug nadimirfcube Straf t. ÄBeitn fo mancher

Spcibclfdje fjiällllc'rdiov beit iiiert uub bie Bebeuluug

bes cdjten Bolfslicbes beaniprudjeu barf uub besbalb

and) gum foftbarcu ffieniciiigut aller in« unb ausläu=

bißijen ßicbcrtaifiu geworben, io wiffeu wir nun, wo
ber ©nmb gu ioldjcr ©rftbeiuuug gu finbcit ift.

Sein ganger füuftlcrijdjcr ©utwirfelimgSgang

inaditc iijn gum StiaffidtätSjüuger uub bic SBurgctu, bic

il)it mit ben etjrwiirbiafteii ©roßmeifteru feft ocrfuüpftn,

iiub Icidit uadiwtisbar: feilt elfter uub ciuflußrcicbfter

SiompofitiousU'brcr war Sgnag ßavbner in SDtüu«

djeu
;
ftaub biefer OJi eifter als SBitgiing glcid) feinem

Brubrr g rang in bcu frcnnbfdjaittieSfteu Begic.

fjungnt gu grätig Schubert uub ging leßtcrer,

obwohl felbft fdion du Siönig im SMcidic ber ßitber=

fompofiliou, in glülienbftcr Bcwmtberiiug bcS I) o cf) --

gewaltigen ©eniits Beetljoncu« auf, fo ift iridit

baS Baub gu eutbcefcii, bas beu uodj Icbcubeu mit

bem iängft nerfdjiebcncu Sonbcibeu gufammeuljält;

fein ganges füuftlcrifdjcS Streben unb Sieben wibiuetc

fid) brr uerebreuben Bctradituug ihrer ©roßtbateu.

Uub non biefer cdjt ttaffifeijeu ©cfinnnng legt benu

and) Speibel« fi'nmmcrntufit bollwidjtige* 3™n=
uis ab. SKJaS Wir »on ihm an Stlnoierfompofitioueu,

Sonaten, Srios ec. bcjibcit, blidt uns au mit bcu

Singen iibergeitgter OJefimiungStüctitigfcit ,
Permöge

ihrer ©cbicgcnljcit in (jrfiubuug unb ber logifdieu

Straßbeit in ber tbcmatijcbcn 'Jteugcftaltimg erwirfen

fid) biefe SBerfe nirfjt allein bic ßiebe aller, bie biefent

jfmeige nuferer geiigenöjfifdjctt ßitteratur Beadftung

i dienten, fic finb and) ber ©odfacbftiiig brr gadjfritif

fidler
;
wir beim and) uor ihrem ©cridjtsbof bie jüngfien

fainmcrmufifalifdjcn Sjiufvntinber SpribeiS mit Pollen

©breit beftetjen. Ser auSgcjeidjnctc, im »iaugwefeu

feines Snftninients uon frifdiev Sugcub ab Ijcimifdjc

Biauift bcrieugnet fid) in feiner feiner fllabicrtom«

pofiiioneu; oljue fid) in leere Soufpielerdeu git er«

geben unb auf leibigen Dbrentibei IoSgufteuern, fiebert

er feinem ftlapitrjaß bod) immer SBoblflang unb bieg=

famc Sdjbnbeit, wie es pon bem geläuterten Braftitcr,

ber bereits über brei Seccnnicu als ßd)rer am Stouier-

oniovium erfolgreich wirfte, uidjt auberS erwartet

werben fann.

aBeun er bem Sflauier uod) Saiteuiiiftrmueute

jitgcfefft, befjaubclt er auch fie mit oielem geinfiiiu;

pou tijraunifdjcu ©elüften bcS Biauoforte gegenüber

beu anbern iBittmirfeuben fanu bei iljm feine Webe

fein, bei einem Soujd)öpfer, beffeu füuftierifdjc« ©e«

famtwefeu nnbcbiiigt bem barmonifdjeu SiuSgleid),

bau reinen mufitnlifebeu ©beumaß ©uibigt. Sabitrd)

gewinnen benu and) biefe »ammermufifluerfe, in beneu

fid; feine SompofitiouStedjnit uidjt minber glüctiicb

als in ben ein« unb mebvftimnngeu Bofalftiictcu be«

weift, einen befonbereu SHiictbait unb wobltbuenbe

Sinimit. aus feinen gicidjfaUS gebiegeneu Sompo«

filioueii für Drdjefter uerbient auSjcidjueube ©er«

porbebung bie Ouoertiire gu „Stöutg ©eige" unb

©eigeS ßiebcStraunt." ©in @efamtuergeid)m«

ber Sompofitiouen SB. Speibel» liegt nufere? SßiffcnS

bis jept uod) uid)t uor ; es müßte bie ©ebtete, bie er

mit Borliebe gepflegt unb bercidjcrt bat, aufs tlarfte

afcnneit Iaffcu unb außer aHeu Swcifel fepat, baß

bie Botal« wie Saimuermufitiitteratur be« iepten

Bierteljat)r[)imbert3 allen ©riinb Ijat, beu Wanten

äBilbeint Speibel botb in ©breit gu Ijatten.

jinr fpmtfipr
oon (£. 'BDeritcf.

ber neueren fo

tlr# fc{>cn erregt unb \o bflueiubcu, immer madjfeiu

beit (h'folg gehabt ,
luic 23Uet$ „Sarmcn".

S'ic üiclliefd)rienen grotten „Waidjinen 3Rnf*

feilet, ^alnbbtlcS" u. f. m. turnen fämtlirf) mei;r ober

minber geliube ^-in&foä. 9lbcr „G armen" ift in bic

Oljven unb in bie .^er^eu afler Nationen gebnmgen
unb Ijat ficb itt allen Repertoires feftgefe^t für eiuigc

feiten. ift eine i'icbling^oper, bic feiner 3?Jobc

untcriicgeu mirb, uub ifjre Xitclpartie mirb ftets eine

glorreidje 'ilufgabc ber größten ftiittftlerinuen blciöcu.

iiub tun§ ift bie Urfadjc biefe« aagemeiuen, interna*

iioualen (J-rfoIge«? 2ßcil fie eben feiner Sdjulc, feiner

©djablouc angef)ört — fie ift ureigen, ofme SÖorgäuger

uub oI)iie Radjfolgcr. ©in JÖorn, ber frifd) au« bem
(Siciniitc, au« bent Sfompofiteurt empor*

fpvubclte — feilt iiiuftlid) bereitete« ©rfrifefjung«*

getväuf, meber Oraitgcabc uod) ©renabine, fonbern

Quelliuaffcr, tjett, rein, erquiefeub — tueuu aud) au

feinem Ufer bunte ©iftbtumen ftetjeu. @old)e SBerfe

luarcu ber fvreifdjiip, bic mcifee ®ame, idjovb Jörnen*

bera, ber ^oftiliou uott ^oniitmeau, ftra Diabolo.

Siel sum ©eliugeit trägt aud) tuoljl ba« interef*

fante, edit fiiuft(evifdE) aufgebaute 2:ejtbnt^ bei —
u ad) einer pifantcu Rooefle 5f<ro«per Rtcrunee« nieiftev*

Ijaft bearbeitet. Steine (Seftalt in bemfelbeu ift ge*

luöbulidjc Opcrufd)nbtonc, jebe bat ihren orifltueüeu

Xi)pu«, ifjvc prägnante ^bpfiognomic. S)ie unbeim*

(idje, Iacfpcubc, veijeube, fdilangengleidje, öerfiibverifdie,

fjerjlofe , abfcficulidjc unb bod) fo IcbcnSiuabre ©iga=

rctteufüflcriu ©armen wirb iuot)( eine £iebling«figuv

aßer Äiiuftteriuncu bleiben, bie — „ben 5£cufcl im

Üeibe haben". Riabaute @aUi*Riarie bat in Sßavi«

bic Rode freiert, aber 5)kuliuc Succa bat berfelben

evft ihren eigenen Sijpus aufgebriieft , ber luohl für

lange 3fit bie Rorm bleiben mirb für alle folgenben

Miinftlcriiuicu. ©armen unb bie Öitcca — biefe Rainen

fchelnen fo untrennbar ooucinanbcr mie ©•mmcline,

©nrpanthe, 3’ibelio unb bie @d)rober=3)ePnent, luie

ber ^tannhäufcr uub 2icbatid)ef, mie Ralcutine (.^ngc*

uotteu) uub bie ftakoii/ Ruiolb Riclchthal mib ®npres,

Raoul unb Rurrit, ©’tifabetb (Xamtbäufcr) unb

fyrau ®uftmaiin, ber SßoftiÜon unb ßbollet ober

Sacbtel, 11,10 3Siarbot=@arcia, ©vetdjeit

uub bie Riet«fou.

©aitn ber fdiöitc, ebenfo herslofe, eitle, rücffitht«*

lofe, oerfiihvcrifriK, übermütige Sorreabon ©«camtllo,

für s$ari§ non Sherie freiert, für ben $eutfd)lanb

aber nur einen uii übertrefflidjeit, muftergiiltigen iöer*

tretcr hätte: Xheobor Reidnuaun.

®amt 3ofe — ber ©olbat, bann (Schmuggler

:

unb enblid) 93aubit unb Riörber 3o}e.

2)ie Sigur 3of6S ift fchon baritnt intereffant, meil

berfelbe mirflid) gelebt, gelitten, gefimbigt hat; buic«

milbe .^lerj hat in mirflidjer 5öruft gefdjlagen, biefer

Rlantt ift mirflid) ber @d)recfen ber Sierren gemefen.

Prosper Rtcrim^e erjäblt in feiner ©arnteu, bafj

er (ober menigfteu« ber ©rsähter ber @efd)id)te) ben

Sd)muggler* unb Räuberhauptniaitn Safe Rfaria

mirf(id) feitnen gelernt unb an« feinem Sftunbe bic

gauje feit fame ©cfdiidite Don Verrat, ©enietnheit mib

Scibcnfd)aft erfahren habe.

2Bie üiel bon biefer JÖchauptung mahr ift, ober

ob bic ganje meifterljaft erzählte ©efd)id)te Rterimec«

nur ein ^habkrfiegemanb ift, meldjc« er an bem

populärften Rauten ber bamaligen fpanifchen Sanbiteu*

weit: Sof^ Rtaria, nur aufhtng, mie inan einen

bunten ©l;ntul an einen Rage! hängt, tarnt id) nicht

beftimmeu. ©nfiir erzählt man fid) Pom mirf(id)eu

Sofe Rtaria nod) immer jahllofe d)arafteriftiid)e

Ruefboten, unb man befipt nod) lebenbige 0 d)il*

benmgcu ber 3*itgenoifcu pon ihm.

Sofe Rtaria mar ber imfjeimlidie ©euiu« ber

Sierra Rlorcita, melcher lange 3«t hiubuvd) Spanien

In Sdjvecfen hk’k- 3Her^ mv cc ^olbat gemefen,

bann mar er au§ ßiebe für ein hübfdje« Rtäbd)en

befertiert unb hatte ftd) einer Sdjmugglerbanbe an*

gcfdiloffcn. 3fber Rlaultiertreiber oon Xorrenueoa

fonnte cud) erjählcn, mie er oft ganj aöein, ju

$nfj, nur mit feiner SJrlsnte bemaffnet, einigen uon

ihnen plbölid) in ben 2Bcg trat auf ber Straße pou

Slnbujar mib fie halb mit Ueberrebmig halb mit

3mang bahinbrachte , bah fic fid) in feine SÖanbc

einreihen liefern; jeber 2Bcinbauer pou 9Jal be $ena«

mufetc pou tl)m 311 erjähleu, bie oft am Ufer be«

DuabalqniPir fifecnb, bie ßödjer flictten, melche ber

Rtami Pon ber Sierra in ihre 3adeu au« 3icfle«faü

gefdjoffen; auch bie 2Näbd)en ber ©arolina mufiten
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»on i fjiii gu lagen, bit er oft ftveienmeit 511 itirtm 1

Sdnilc geleitete, ot)iie bnfiir einen aiibcnt 30II 311

»erlangen ,
al» ein Sädicln ober einen Stuf), ülitd)

bit ©rauben 0011 Spanien tannten if)n gar gut, bic

fiel) nic^t in ba» ©ebirge luagten, epe jie »01t bcin

Stäuber SEBoit nnb Sditour empfangen Ratten ,
er

loollc fic nnbcliclligt laffen.

Hub ber l'.'icnfit) fjeitte gar nichts SBilbe» an fidi

;

er luar fein fHiefe, fein Sltplet; fein 'Bart mar niobctn

qeftupt, 1111b nicht» an it)m »erriet einen bliitbiirftigcn

Büffctpätcr. ©r mar übrigens tapfer 1111b füljn bi«

gut ©oitpeit, beim er fdjentc fid) niefjt
,

in ben Ott

fdjaften ,
rno ein Brei« auf feinen Stopf gefeilt war,

311 erfefjeiueu , oftne eine aitbeve Boriiditsnuifercgcl,

als bafe er fein Sdintugglcrfoftüm gegen ba» eine®

anftaiibigen '»ianncS pcrtaufd)te. ©as elfte SJial, mo
il)n 3. S. ber Steijeubc SDtoerfcl fal), luar in ©eoilla,

auf ber Btomenabe nor ber Sirdje nuferer lieben

grau 001t Sarmel. ©r planberte unbefangen mit

einem Blöndje nnb mit einem gceinbcii, nnb obwohl

jeber ipn neugierig aitfal), fdiieu er bodi gang auf

bas ©cfpriid) feiner bcibeit ©cfäprten 311 adjteu,

pödiften» flaute er maudinial mit feefer SWIicnt uadi

einer ober aubernber fdjöucn grauen, bit— ihre fdimarje

Blantilta über ben Scheiteln, au il)iu uorüberfdiritten,

11m fid) 311111 Sffiaffcr 311 begeben ober unter bie Bäume
ber Bvomcnabe. ©8 mar ein Heiner ffiann, mit blaiV

brauner ©aut, lebhaften 1111b blileitbcn Säugen, mit

raiepem ©äuge, lautem 1111b fpöttifdiem 8ad)en.

Stticmal» pliinbeite er einen SReifenbeu, oline ipm ba§

$eiub auf bem Sicibe mtb gepn iltealen gur gorlfeiiung

feiner Steife 311 laffen. $ie tueuigften feiner Sfodegcit

roareu fo pöflid).

Bon ben ©miffärcu gcrbiuanb VII. »erfolgt,

erfefjöpfte 3of6 SBtnria fid) nidit in Stampfen 1111b

ffrtegsliften. ©r fdjonte bie Sotbatcn nnb tötete

bie älnfüprer. ®r fjatte int Slnsmäbleu feiner Opfer

einen fixeren unfehlbaren ffllicf. (Sine uou unfidit

barer fjianb abgefanbte Singe! traf bie Cffigicrc in*

mitten ifjrcr ©nippen, 1111b tnciin fie fid) baburdi

fdjiieen mollteu, bafe fie ibre ©Pailletten abnapmen

nnb bie Uniform gemeiner Sotbatcn angogeu, um
ber 3iad)C be» »aubiten 311 cutgeiieu , begriffen fie

bod) im gnlleu bafe ber Blaut) fidi uid)l burd) ©olb<

borten täufd)cu liefe. JBar ber Offigier gefallen, bann

gogen fid) bie ©nippen guriid, nnb bic ©adle patte

ein (Silbe- So fallt eä, bafe bic ©olbaten fid) guleljt

ftets in gereiften ©ittfernuiigcn hielten, mäljrenb 3oie

iUiaria mit bcu üanbleuteii in iljren jjilttcii geepte

1111b ilmeii mit Bollen fcünben B011 feinem Ucberfluffe

niitteilte.

Sil» ber Sufanl »on Spanien, Bring Scbaftian,

fid) uadj ©eoilla begeben niufete, liefe er 3ofe SDlaria

um einen ©elcitsbrief burdj ba» ©ebirge erfudien.

SBerfelbe fagte 311, ber Sprinj ioüt unbehelligt bleiben,

©ie ©ipfel ber Sierra Blorcna mareu mit Scptice

bebeett; ber feeftige Borbminb trieb bie glocfen burd).

eiiianbcr. fEou Scbaftian rear uicljt gam beruhigt,

nnb 30g nur laugfam borreävt» in ben Sd)liid)teu,

in weldjen fo nielc anbere ipren Untergang gefunben

[jattcu. Blöplidi erbUctte er auf einem gelsoovfpnmge,

ber fief) über einem fficinberge erpob ,
einen Btanu

jii Bfcrbc, unbereegiid), in einen braunen, im Sturme

ftattentberi SJlmitcl gehüllt, ba» ©ciidit unter einem

breiten Sombrero oerfteeft. ©twa» SDIagifdjeS unb

Ed)r«ftid)c» lag in biefer ©riepcimiug. ©a» Spfevb

nnb bev SHanii geidmeleii fid) nur uiibeutlid) im Bebel

ab. ©a® Bferb (düng ben geifcit mit bem $itfe,

bafe (Junten fpriiptcn. ©er ftumnte 1111b vuljige SDlann

jd)ieu auf biefem Spoftcu bie 'Jteifenbeu 3» ermatten,

11m fie gu gcrmalnicii. ©er Sufanl piclt an, ber

Beiter warf einen laugen Blief 11m lief)
,

ftreifte bic

yifdje feiner ßigarre ab, gab jeinem Bf.erbe eine

SBcnbung unb perfdimaub. ©er 3"g feilte fid) mieber

in Bewegung, unb ber geljcimuiäoolle Beiter geigte

fid) in jjioifdjeuräunien ,
halb im Sintergrunbe ber

©patfcplucpten, halb auf ben ©ipfeiu ber Berge, eine

uuenuiiblidie tffiadie, lueldje fid) 311 ttertietfaepen

fepien. ©er SDiavfd) luäijvie lauge; bei ©iiibrud) bev

ülacpt »evmcfjrten fiep bie Beforgniffe ber Bciicnbcii,

je mepr bie ©uiifelpeit gunaijm. 3u bicfcui fiirdjter*

iidieu Sdjmcigcit uevnalnn man nur ben Sdjrei ber

©ulen unb ba» ©etvappel ber Bfcrbc. ©nblicf) mürben

bie gelten niebrigev, bie Sßege breiter, bie ©bene

evfdjieu, idjmad) evleudjtet non einem ummöltteu

Blonbe.

„SBteine Serien," fagte ©011 Scbaftian, „ber

Stäuber ijat SÜBcnt gepalten! Silber riicfcn mir 311*

iammen, wie fönnten nod) auf bic ?tu8liiiifcr feiner

©nippe ftofecii." ©a fammelteii fid) alle um ben

Bringen, Bur ein SDtnmi, ben man bissiger nidit

bemerft patte, blieb guriid, nnb fdiautc bcu 3lb*

giepenben nad). ©ann gog er fein genergeug per*

oor, brannte fid) ein 3i|iarito an, unb feprte im

Sdiritt in ba» ©ebirge guriid. ®r patte in ber ©put

•äiäovt gepalten.

einige 3cit nadiper maditcii gwei ber pevuor*

ragenbften Bevföuliiplcitcn Pon Seuilla, am gufee ber

Sierra aiigetommcii, biefelbc gorberung um freie»

©elcit an beu Bäuberpauptmami. Sie mnfetcii nidit,

bafe feit iprcv Slbreifc 0011 Sei'illa gluei Stamerabeii

»011 3o|'e iHaria auigegriffeu nnb in bell Stcrter ge=

morfcit luorbeii Waren.

©er Bailbit empfing ben Bbgcorbiicten mit einem

lallten Stadien; er fagte, er werbe ben „popcu fjerven"

gelber entgcgeitgepcii. liniere Bciieiibctt ,
beiien bodi

bic gurept autain, mollteu eben uinfeprcii, al» 3oie

SJiaria erfdiicn ,
umgeben »on feiner Suite. „Sßilb

tomineii, meine sjerveii ffläfte!" rief er. „©er

.föiniilid gebe eud) gricbcit, bcun wenn ipr 11111

mit einer Blubtel giiclt, leib ipr bcö ©obe»!

tture idente pabeu bie ©limmpeit begangen, gmei

meiner greuubc feft|unel)men unb in ben Steifer gu

loerieu! tgimnicltmiieiib! ©a» ift ja eine lluuer*

jdiäintpeit
!

Sjört miefg nlfo an. Bor allen ©iitgeit

gaplt ipr ein lBfcgrlb: ütiOO llngcii ©olbe« wenig,

flen» ; ferner werbet ipr Bcfcpl geben, angenblieflid)

meine gtctutbe frcigiilaiien! — Bi» bapin bcpalte idi

eud) al» ©cif ein. 3 dl -werbe eud) gut füttern!

Stber wenn meinen Vcutcu nur ein t&aar gefniiumt

worben ift, laffe id) eud) aiigciiblictlid) au bcu iiiüpftcn

Baum Iniipfcu! So, iept mmlit'ä eud) bei nur

bequem."
Bugcnbiidiid) ging ein Stuviev ab. (Sr empfing

bie 90Ü0 linsen ©olbe» unb brndite bicbeibcii gvemibe

be» Baiibiteu frijdi unb lumiici' suriid.

Später, ba bie ipauifdje Begicrmtg ftet» beu

türjereu 30g, fapituiicrtc iie: 3ofe Btaria
,
bc» ge*

faprüoticii ülbeiitencvu® miibe ,
1111b ba er nidit ewig

einen Brei« gefeit feigen wollte auf feilten Stopf,

itapm eine Bcufioit au» ber Bviuatidtatulle Sr. Btafe*

ftät an unb beu Bang eine» ©coppclcro, eine«

ginnii3Wäd)tcr». Biitcpt begleitete er ftet» bic B»ft :

wagen gwifdjcu Saragoffa unb Barcelona al»

Sepiipmadje.

ptr Stifter kr lertitier ^iitpf.nkinir.

»ingratil)i|'rf)t Sliin» ttun % firüadt.

Pit gug unb Bcd)t töliutc bie Berliner Sing.

atabcmic in biejcin Sapve ipr Igimbcrt.

jäprige» Subelfcjt feiern, beim im fjcrbft

178t) war c», mo Start gajd) eine 3lu=

gapi fiinftgciibter ©ilettantcu uereiuigte, 11111 mit ipucii,

giinnd))t in ber Briuatmopming einer (einer Sdgiilcr.

innen atlmöipcntlid) Oefaiigttiibuitgcn abgupaiten, io

bafe baib ein fleiiie» Bofalfoiigevt eiitftanb, au» bem

bann bie Siiigatabemic (id) entwieteltc.

©oep mollen Wir piev bie ßtcfdjidtte be» alt.

bei'üpmtcn Snftitiite» nur foioeit in» Stnge fnffen,

al» e» unitimiäuglid) nötig fein wirb, im» Piclincpr

mit bem Stifter beSfdbeit uovwiegeiib bcfepnftigeu,

befien Bcrbicnfte 11111 bie ©ontimtt, ebenfo wie fein

origineller (Sparafter unb ieiii niefit gcwöpntidjcr S!c=

bciisgaug, Poiiaitf bagu bcrcdltigeu.

Sari glieblid) ßpviftiau gafd) lourbe am 18. Bo*

uember 1736 gu 3evbft geboten. Sein Batet, au*

iialtiicper ®offapcItnicifter, war eia iepr tiidgtiger unb

gebilbeter Btujifcv. Bon ipm crpiclt ber fdimädglidge

unb ftäiiflicpe ftnabe, bev nidit iepr angeftrengt loer--

beu bui'ftc, ben crftcii ftRiifitiuitevridit. Sepon friil)»

geitig offenbarte fid) fein ©aleitt burd) felbfterfunbcne

Sllaöicvftüde, bie er bem iiberrafditen Batet »ovfpicUc.

Bau crpiclt ber Siiabe neben bem StiaPievuntcrridit

amp foidicu auf ber Bioline burd) bcu Samnierniiifi.

tu» §öfp. Seine uuififalifdie ©mpfängtidjfeit, fein

©epör, fein Urteil lourbe burd) bie atujifauffüljrmigcu

am fgofe nnb in ber ilirdge ,
mddieii er Pciwopucn

burfte, angeregt, Uerfdgärft 1111b »erfeittert. $ie Äir*

diemmifit Porweg entfprad) jo felgr ber fflemiitaoer*

faffung bt« finnigen »naben, bafe er pcimlid) nidjt

wenig firepiiepe Bompofitioncn anfertigte
,

bie aber

iiienianb gu felgen befam nnb bie er, ba fie ipm felbft

nidjt genügten, jämtlid) mieber ocruidgtetc.

1750 fdjiettc fein Batet ben liunmepr Picrgepii*

itiprigen »naben und) Strclife, um baielbft ben Unter*

Vid)t bc« uortvcfflidjen Bioliniftcn, Stougertmeifter*

Sjertei, gu geniefeen, ,'jier bejepäftigte er (id) auep

»iel mit ber tfgarmonitlcpre 1111b ntit Orgelfpiel, fdirieb

ficifeig gugcii unb oerfänitite feine ©clegcupeit, 100

er ben Crgaiiifteu in feinem ©ieuft ablöfcn tinb »er*

treten tonnte, ©aneben patte er fid) —
_

iiberpanpt

ein gnrlcr unb aiiSgcgcidinctcr SKaoicifpieicv — gu

einem äufeerft feinen, auidtiuiegcnbeii, gimcrläffigeu

Begleiter auf biefem Suftniiiieiitc aiiöqcbilbct. Bl»

ber bciüinnte Bioliniit, ber prcnftifelge stoitgertmeiftei

graug Beuba, 1751 nad) Strelil faui, um fidi

bovt am .fl oft pören gn inffen, war_ bei' junge gaid)

ber eiugiqc, ber ipu gu feiner 3ufvicbcnl)eit gu be*

gleiten rierinodgte.

graug Beuba mar c« beim and), Incldiei linieren

gafd) bem Stöuig griebtid) bem (Sj l'ofien empfapt, bet

i i)n 17615 al» gmeiten Cf enibntiftcu in feiner Stmiimcv*

tapetlc mit 300 ©pater ©cpalt -- eine Summe, mekpc

baiirnl» liiinbcftciiö boppelt fo weit veiipte, a!» Pente

— bevief. Bidit opne Bcbeuteu »011 feiten feines

Batet» ,
ber für bcu ©laiibeu be» Sopite» an bem

fgofe eine« Stönig» fiivdjteic, in beffen Vnuben_ „ein

i’cbec und) iciner gavon fclig wcebcu tonnte", folgte

gajdi mit gveuben bem ehrenvollen Stufe.

Seine Bcidiäftiqnug beftaub »ovuetiniiidi baein,

aUmoiiatlid) mit BP- ©• Bad), bem elften ßeinba*

liften, abiuedgictnb ,
ben bie glöte fpicleubcn Stöuig

in bcu täglidicu Staiimicrfoiigcitcii auf bem Sllaoieve

gu begleiten, lua» fciucowcg« leidgt mar, ba ber föitig.

litpe 'Bittnoie, feiner ©mpfiiibuiig iiadtgebcnb, ba«

3cilniafe oft giemtid) wilttiirlidi iinpm. ®od) errang

fid) gaid) halb feine »olle Bufticbeiipeit, loie über*

paupt bev Stöuig bcu bcfetgeibeucn, tiietgtigen btiinfttei

aufvid)tig fdjälte. So luar e« gaidi allein
,

aunei

Ouanp, bc« Stöuig« üeprer, geftattet, bem popcu Stiiiift*

ler feine Blciming über beffen Spiel 311 äufecru. gafd)

war ferner gcwöpniid) ber Sdiicbdricptcr unb Bev*

mittler bei ben nidit iclteii uorfonniiciibcn ffliciuiiiig«*

uciidiiebeiipciiai gwiid)cn bem Stöuig unb Oitaui, unb

gaid) war e« cublid), gu bem bev giofec. itninciitlkp

and) piniiditiid) feines ©eniütetcben« , uielfad) »er*

taiuitc stöuig, al« uiaiigclubcr Sltcm ipu nötigte,

ba» glötcnipiel anfgugebcu 1111b er Paper feine glole

iiir immer in ipven Staften uevfdjlo ffen patte, bie er*

greifenbeu S'Uortc ipradj: „.'geute pabc id) meinen

befteu grcuiib begraben,"

©a bev fiebcujäljtige Strien gafd)» aiuthdic ©pätig*

feit faft gang aufgepoben patte, io erbat er uad) Be*

ciibigniig bcofelbcit feine ©ntiaäjiinn ,
bic ber Stöuig

aber abfd)Iug, inbcui er ipm guglcid) pmibert Spaict

Sniage bewilligte.

gaid)» biciiftlidic ©teltiiiig uapm ftet« nur einen

gering™ ©eil feiner Seit unb feiner Straft piitweg.

(Sr gab Paper bülnfif unterrirfit unb war idiövferijd)

tpätig. So fepte er für (eine ©diüler int Ötcncral*

bafe mepv al» taufeub finu= unb Icpcreidic Bciipiclc

guianimeii mtb ftpvieb feinem greuubc, bem geteprten

Stinibcrgev nnb ber tauin niinber geteprten Bviugefiiii

aimaiie, bc» Stöuig» Sdjmeftcv, gitiiebc, eine gvofec

Siiigapl piidjft fmiftuollcr Staiiou». Sänficrbem tom*

ponicrte er uicte», ucrniditcte e» aber in ängftliepcv

©ewiffeiipaftigfcit ftet» mieber. Weil er iidj felbft nie*

mal» genug gu tpiiu »ermodjtc.

©anebeu ritt ber ciiifaiu Icbcnbe, triintlidjc Biaitu

allerlei ieltfame Stecfcnpferbe. So fiiprte er jorg*

fam Stiften über fämtlidic eiti'opüifdje Sjeere unb

giotteii, ©cucratc unb Slbmirale, Bcgimciitcv 1111b

©djiffe. Stil pödift fuiiftrcüpcu Starteupänfern baute

er Sapre laug. Ilm bie Straft feines ©cifte« jn_ prii*

feu, imiltipligievte er be» Biovgeu» ad)t, gmölf unb

mepr Saplcii mit fid) felbft uub matpte bann bie

Bvobc. J&atte er fiel) uerreepnet, jo uapm er um
(einen Brei» eine niiifif atiict)e Jirbcit au bem ©agc

oor. ©ine »on ipm evfmibeiic pödift finiftuoitc Ba*
ticnce mit uicv Spielen Starten uevtiirjte feine Slujje*

ftimben.

311» bev pefannte Stapetimeiftev Beiepavbt 1783

pou gtalicii eine uierepörige
,

fedigepuftimmige Biejfe

»on Oragio Bencuoti mitoraepte, erwaepte in gaid)

bic ßuft, ein äpulidie» tiiiiftrcid)e« 38 cif gu ftpaffeu, 1111b

Pinnen wenigen ÜBocpeu war eine Bteffe »ouüier©l)örcu

unb iedigepii obligaten Stimmen nebft (ecpgepiiftiut*

miger Sd)Uififuge »olieubet. ©abei patte gaid) man*
eperiei greipeiten, bie ber italieilifdic ©t elfter fid) er*

taubt, Pevmicbeu unb iiameutlidi bafiir Sorge getragen,

bafe bie »icr ©pöve, jeber in (id) reiuftimmig, fid) 311

eiitanber »erhielten, wie bie »ier einfachen Stimmen
im uievftimmigen Sale.

Slltein mo bie Sänger unb Sängerinnen per*

nepmen, bie fäpig finb ein fotepe» Stunftwert aufgu*

führen? ©ie ber föniglicpeu Oper evroiefen fid), trog

altem, in meprfatpen Beriuepen bargetpauen; guten

©Bitten, at» unfäpig, ebenfo bie ©porfänger bei Bifo*

laitirdje, metdje als bie geübteften in Berlin galten.

So gab benn bev ffleifter alle Hoffnung auf, je ba»
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äßcrf feinem fjbenlc flcimift gu I)örcu 1111 b luanbte fief)

wieber mci)r ber 'Xfjeorie feiner Shiitfi gu.

2ie eigentliche Bcftiiimuiiig feine? lieben? follte

fyflfct) erft eint 'Paten Sflbenb bcSfclüeit finbeit, als er

1789 bic Sfeifuiiji jener iliereinifinnfl oou fiiuftgeiibten

ffiletlimtcn übermibm, aus loeleiier bann bic ginn-,
afnbeiuie Eimungiiip, ber 1792 ein Saal im ©ebäiibc
ber yifabcmie ber iliinFte cingeväiimt lunrbe

, ben fic

hcuiiptc, bi? fie im 3ai)re 1817 il>r eigene?, pou
Sdiinfcl erbaute? Sans, gu mclciiem Völlig gricbrici)

SJilbc'Iiu III, bet: Baugrunb gefcfienfi, begog. 2er
Saal bebfeiben, ber iiiugft erbcblidi Pergrogert wor=
beu, ift in feiner fIiifiifcb«eMeu (1‘in fach Ij ei r, noef) immer
ber uorncljiiiftc uub nfuftifcb Povgiiglicbfte Sfongertfnal
Berlin?.

.
.-Tiefe? baiual? tinjig in feiner Strt baftefjenbe

Cfnftitiit, welche? io fielen imiij ibm eiiiftniibenen ginn
llorbilb bienen follte, ift uanientlicft auef) beSlfiiib non
fo groftcr SBiefitigfeit geworben, lueit eä bic äJlufit,

welche bis baliin Iebiglief) oom 6ofe uub von ber
Siirebe gebürgt loorbru mnr, gut SoKPfndje maefjte.

bin ber Leitung bicfcS, feines ScreiueS, betii er

alte feine fleit nub feilte Straft opferte, ohne leben
aubercu Cofjn, n(S ben, ber im ©ebeitjeu bc? Unter«
nefimciiS Ing, befanb fiel) ftfctich gaiiä in feinem eigeut:

liehen l'cbenSelcnieiite. 3f)U birigiertc, für ifju foul-

poiiicrle unb — fopierte er, beim feine anbereu, als
uou ibm fclbft gcKbriebeue Stimmen legte er auf.
®nrdi ifju follte ihm and) bie greube mtb ©einig«
tbiiniig gu teil loerben, feine groftc SÜfcffe ,

bon ber
mir oben gefprodjeu, in hoher itolleiibmig cmfgefüliri
gu febeu, ebeufo fein fdjönts adjtftiiiiinige» SDüfcrerc.

Jßie fahr bic Cftrcii biefer uou ibm gcfchulteu
Sänger unb Sängerinnen gcfchärft luareu, baoon er«

gäblt ein auswärtig« SUlufiffrciinb, ber einem Hebung?«
abenb ber blfabultie im Sabre 1793 beiluobnte, fol«
geubeS ÜJcifpiel:

„Einer meiner greunbe uafjm mid) eine? Slbeitb?
mit gu ihrer Brobe, wo mir, uadi einer freunblidicn
»ewillfoimnuuiifl bturfj (nmi gajd), foglcid) eine
Stimme niigcboteu Würbe, weil uadi ber Siegel bcs
IBereiuS gwar SJIitfäugcr, aber nie 3u()örer jugelaffen
Würben. 3dj erbat mir eine Stiiiiiue mit rcdjt fielen

Raufen unb erhielt einen SCcnor, ber bamit roidilid)

uerfefien war. $er ©efnug bob au nnb id) »erfolgte
mein fo weit bic 9!ofen reichten. $aun
fällten, fcljr erwüuidit, breiftig unb me()r Safte $au=
fen. Ser war froljer als id)I 3d| itbcrliefe mid)
meinen ©mpfinbutigen beim Sliiftörcu biefcS I)iium=

Ii[d)cu PlefangcS fo gänglidj, bafi id) halb mein Saft«
gäblen, ja bie Stimme in meiner Sjaub Uergafi, als
auf einmal meine junge, fdjiiue, fingenbe siaetibariu

ihre febwarjeu Singen bebcutuiigsooll auf mid) ridjtcte.

Sie aus beu Sßolfeu gefallen, fuftr id) uad) meiner
Stimme, um uad; beu nun fdjon uerfäumten Hinten wieber
eiugufaUeii, uergafj and) nicht, naeb beenbigtem @c«
fange mid) bei ;ihr Wegen meiner lluochtfanifeit gu
entjcliulbigcn uub war fo g(iieflid), burd) einen fremib«
lieben Bticf obfolbicrt gu Werben."

3it feinem Benin batte ber cinfame, alternbe
ülfeifter fid) fclbft eine tjtnmiie gcgriiubet, beten gafji«

reiche SKitglieber i()m tu finblicber Siiebe uub S8cr«

ebvung aubiugen. 3cbe cingclnc Stimme fannte er

genau uub War bemiibt, fic nach ihrer eigentümlich«
feit auSjubilbeii. Seine Steigung gum Slbfoiiberlicfj«

Sfünftlicbeu pevanlaftte ihn guweitcii, fernem SHerciu

feltinnufvembortigc SJlobuIationcit in eigens bajn uou
ihm fompouierteu Eftorälett aufgugebtn. So »er«

frntjte er öfters beu oou tirubevger uub (fuier fo»
genannten „h-Ton", bas für uuS nicht nnweubbare
fiebente 3ntcruall beä §orneS nub ber fErompete,
Welche? lucbcr ais uod) b ift, praftifd) brauchbar gu
madjeit, ober lief) auch tootjl, Gblabui folgenb, in
einem tiiehrftiminigen (J()ore gwei »äffe miteinaiiber
in Quinten gcljeu.

3h bem uou fyafeh forgfältig geführten Sage«
huch über alte Hebungen uub Siitffiiljrungcit ber StFa«
bemic finbet tid) U011I 3afjre 1796 giueimal eine Stetig
burüBer, bafi „ßer r Pan S3cet[j0Ucn in einer freien

SfJbautafit auf beut Sinnier fid; Ijnhe hören Iaffen".
hierbei trug eS fid), loie Bettina crgäi)It, gu, bafe
bie fentimentalcn 3ubörcr nnb tfuböreriniicu, uadj
SSecubignttg ber genialen Smpvouifation, auftatt gu
applaubieren, mit feuchten Singen nnb SCafchentiichcrn
in ben tpäubeu auf ben ffleifter guwauften, iubem
fie feiifgcub ftammelteii: „Sieb, »cctftopen!" worüber
ber SDfcifter Weiblid) ladjeu niufttc.

töci guncbmenber Sräuflidjfeit batte fjafch in ben
festen Sabren feines Sebens in bem jungen 3eltcr,
bem fpäteren ffreunbe unb Sorrefponbeutcu ©oetbeS,
ber auch fein Siachfolger unb Biograph Werben follte,

eine Stube unb eilten Söeiftanb gang nacb feinem
Sinne gefunben, Efi limüte er bie Ceiimtg biefem

gang iibertnfien nub tonnte mir uod) als Jubörer
gegenwärtig fein.

Still 3. 3nui 1800 bcfudjtc er gum Ie(jtenmal
feine Slfabemie, war aber fdiou io fdnuad), bafi er

fid) fniint aufredit gu batten ocrmodite. SIm uäcbften
Eage leerte er feine Sdiräufe, lieft alle Briefe uub
Siompofitioiien, bie er por ber uieid)örigen SJlcffc ge«

fchnffeu, Uerbreiiuen, uub uertcilte feine übrigen Soeben,
wobei namentlich 3 c ttcr mit Slotcn unb 3uftnimeiiten
rcid) bebadit würbe. 2aranf war er für bie legten

Sßorijcii feines ficbenS picl heiterer unb ruhiger ais
guuor unb ftarb am 3. Sluguft 1800, faitft in’ feinem
,&f)liftu!)I eiuidüafnib.

SHdlt nur bem Sdiöpfer einer Ifuiiftauftalt, bic

uod) beute in reidjer Bliite fiebt, fouberu auch bem
eblen Diellidjen, ber nid)t nnd) 9f cichliiutcrit unb ©breit,

Diclinehr Icbiglidi uad) ibcaleit fielen allgeit geftrebt,

wirb ein gcfeguctcS Sliibenfen für immer gefidjert (ein.

(3 u bem iiebciiftebeiiben Silbe.)

^}u braune Ääiigevitt, btt fdjlonlu',

®ic l'rfiaitt bein Brrj, baa IjeimwEfthraiifte,

tHus bimblrm Blitft mich Irofilus an!
Bit Böglciit, bau in Iriiftlmeisfapcu

®cr »anberirteb Ijirefttv uerfdilageu,

Hub bas nun, ba ber lprrb|t begann,

Ba fid; bie fPanberfibniaUieit rüften,

Bon ben cnflaubten 3HorbIanbsItii|leit

Bidjt luieber [jcintnifivis flattern bann!

Bdjim lang i|l bir im vaul)eit Horben
Bie Igrimathijl lum leib geniorben,

Bas beitte Beele fiebernb Iilt. —
Bafj bciite meidjen Hlangeit Iileirt)cn,

mir i|l es lange fdjon ein JeidjEit:

Bas §titmucl) folgt bir Auftritt fiir BtJjrifi!

Bnb fteimlid) frinht es fdjmt rote lange

®teid) einer immer-bur|Iigen ;5cf|[ange

Jlns betttem l'ebensbedjer mit.

ule roilber Jtdj bie stürme bäumen,
He reiner flelit cs beincit tSräimten

Ber Heimat golbitc Bilber bin.

»ic lange roirff bu’s mnjj erfragen?

Bielleid)! Iernjt bu ben Eitmmer rdjlagnt

B3if neuem Blut mtb leidjfcm Bimi.

Bielleitfjf and; in ben Btnfernätljfcn

Wirb er ben Bferbcftranj bir Pedjteit,

Bu arme, itleine Sängerin!

öfriba Sef;anj.

Inpofron I. mtb |mtf iofßoiiäfdf.

8
S| © am D. ^etniai' 1807, alg out fran*

ä äom'djcn §ofe gvofecS ftoiijfrt mit Kadett am
©cfjlitffc eines g-eftcS ftattfinbcit fällte, ©ine
glauäenbe ©efcllfdjaft ^atte fief) uerfammelt,

beim mau enuavtete ben Raiter itiib (Srcsccntini follte

biefen Slbcnb fingen. bcftimmtcit ©timbe wirb
in ber Stl)at ber STaifer gcmelbet; er tritt ein nnb
begibt fid) auf feinen fßlafc; b«§ Programm liegt

uor S)a§ S’onsert beginnt; nadjbem bic Ouber=
tÖre gcenbet bat

,
nimmt ber Inifer ba§ fßrogramm

gut ^>aitb, lieft e§ unb miibvenb baS erfte ©cf«ug=
ftiiet norgetrageu mirb, ruft er mit lauter ©timme
beu 9War)d)aÜ 2)uroc uub tagt il;ni einige 2Bortc
in» Dl)r; biefer gebt hierauf quer bitrd) ben ©aal
®u Ferrit ©regor, beffen 21mt als ©efretär ber fDlufif

beS S?aifer§ c§ mar, bie ^onäertprogramme §u rna^en

N7

unb fagt in ftrengem Zone 511 ibm
: „£err ©regor,

ber Staifer fjat mid) beauftragt, 3fjnen 311 fagen,

fünftifl leinen 9Big in bie Programme 311 bringen."
2Der arme ©efretär bleibt beftürät fiben unb

magt fein ?lnge aufäufdjlagcn , inbem er nid^t be=

greifen fann, maS ber fUtarfcftalf bamit fagen miff.

ben Raufen 3mifd)eit beu 3W)tfifftiicfcn mirb er

bon icbem mit leifcv Stimme uad) bem ©vuub biefer
groben JÖeleibigung gefragt nub ber unglücflidjc

©regor, f;terbnrcb nur noeb betrübter gemacht, erroibert

ftetS: ,,3d) tueiß cbeiiiomeitig als ©ie einen ©ruub;
id) begreife c§ nidjt."

Cr erluartet, am anbern borgen feines SlmtS
entfett 311 merbcii, mtb iuaffnet fief) fc^on mit 3?hit,
eine llttgimbe 311 ertragen, roelcfte ibm mmcvmeiblid)
fdjeittt, 3ufricben, baß er ftd) feiner ©djulb bemufct ift.

2>aS Sponsert ift 311 ©ttbc, ebettfo baS Saüett;
ber S^aifcr berläfjt ben ©aal mtb baS Programm
bleibt auf feinem ©tul)le liegen; ©regor, ber cS be=
mevrt, läuft binju, ergreift mtb lieft cS, lieft fünf-
bis fediStual, oI)tte bariu etmaS $abcl()afteS 31t eut^
beefen; er jeigt es ben .^errett ßefnctir, Dtigel, .^rettber,

iöniCfot, tueldje alle ebenfalls nidft loeiter baritt fittben

fönnett, als luaS boKfommett fd)icflic^ ift. ©djott
fangen bie abgefd)inacften ©djerje ber 9J?ttfifer att,

auf bat uttgliieflidjen ©efretär su regnen, als ein

plöfjlid)cr ©infall iljni beit ©dtlilffel 311 biefem Dtätfet

gibt uub feinen ©dörerfen uerboppelt.

S)aS Programm fing uäntiid) mit ben SBorten
an: „Slasiqae de l’Ernpereur“ uub anftatt barimtcr
mic gcmöljulicö eine eittfnrfjc ßinie 31t jie^eu

# fjatte,

©ott meiß, meldiev ©ittfall, beu uiigltiiiicligen ©regor
ücrlcüct, eine 3ftettgc ©ternc in §orm eines £>alb=

frcifcS barimtcr $11 seidjneu, mcld)e bon ber einen
©eite auffteigeitb bis §ttr 3TMttc immer größer mürben
nnb bon ba au bis jur anbereu ©eite abftetgenb

ebettfo mieber abualjmcti. ©ottte man glauben, bafe

Napoleon, batttalS auf bem 3 emtl) feines 9tuljme§,
itt biefer tuifc^ulbxgen ^Bcrjicrung eine Hnfpiclung auf
feilt bergnttgcticS , gegeumärtigeS mtb guftinftigeS

©Üid faf)? ©ine Sftifpieltmg, ebeufo mtangenebm
für ibu, als riicffidjtSloS üon feiten beS iUigliiefS*

Propheten, pou meldtem er fie planntäjjtg gemacht
glaubte; bemt fic gab iljm §u berfteben, burdb bie

betbeu, gattj mtPermerflicben, fid) gegeniiberftebeuben

©itbfterne fomobl, als burdb bie übermäßige ©röße ber
Sftittelfterne, baß bn§ faiferlidbe ©eftint, bantals fo

glänsettb, nad) mtb nad) abnebmen uub im umgefcbrteit

35erl)ältniS berlöfd)en merbe, als eS if)m gefolgt mar
bis auf biefen Stag. Sie 3eü bemtefat, baß es
alfo fein foötc; aber ber ©eift be§ großen 9tamenS
batte e§ il)nt bamalS fd)Oti cntfdjleiert, maS baS
©djicffal ibm aufbemabve. Siefe feltfame ©ntpfinb=
Hcbfett biirfte eS glauben mad)cn.

3Jtan fann fteft mol)l bettfen, baß ©regor, natb
unb iiacft bernbigt über bie f$urd)t, feitt 21mt jtt Per-

Üerett, fid) fel)r hütete, bet ben folgeubett tonjerten
ben fleiuftett ©trid), bie gerittgfte ftimbilbltc^e 23 er=

Sicrmig in ben Programmen anäitbringett. ^aum
magte er^obue 31t gittern, bie puitftc über bie i 31t

feßett. Sie ßeftion mar 31t nad)bnicf!id) gemefen, er

fürchtete immer 2Biße 31t mad)eu, ohne eS 311 miffen. —
.^atte Ijieritt Napoleon feine äußevft vcigBare

©mpfiublirf)fcit an beu Sag gelegt, fo gab er tu einem
anbern fjalle beu mtsmeibeutigften JöemeiS feines

muitfalifd)eii ©efül)!», momit mau il;u fcßmerlicb be*

gabt gemefen 31t feilt glauben follte.

Sn ben Suilcrieu mar eilte» 9lbeubS ^onsert
berauftaltct; unter ben 2Jhiftfftiicfen

, melcbc baS
Programm aujeigte, mar 9tr. 3 bon PaefieHo.* Sei
ber probe befiubet fief) ber ©ängcr biefeS ©tiicfS

unmol)l uub außer ftaiibc, fid) im SJonserte bören
311 Iaffen. äftatt fatttt uid)t umbitt, biefe 21rie burd)
eine attbere besfelbeu S'omponifteu 31t erfeßen, ba ber
Sfaifer für bie Piuftf üon paefietto immer eine große
iöorltebe ftegte. Sie ©a^e ift jebod) feßr fd)mierig

uttb ber $err ©regor fomrnt auf beit ©infall, ber
feblenbctt 3 eine Slric bon ©cnerali** unter*
3ufd)iebett, unter melcße er aueß breift beu tarnen
Pacfieffo feßt.

r
,2flau muß gefteßen, ^>err ©efretär," fagt man

ibm, „baß ©ic fid) I^icr eine feßr große §reil)eit

ßcrauSgenomnten bflöem Slber Piellcicßt begingen
©ie aud) bicsmal eine Sreiftigfeit obue eS 311 miffen."

Sie groß aud) baS ©rftauneu ber Sonfiuiftler

fein mag, ber berühmte S3irtuo§ beS ©djlacßtfelbeS
mar aueß ßier uießt su biatergeßen, bemt faum ßatte

3tr. 3 begonnen, als ber ^aifer bureß fein gcmoßnteS

*^aefie[[o, ®l utiannt, geb. 1741 ju Srifnt ; ftarb
atS penfiouierter ber faiferUd) franjöfifc^eit ^oftabeße
5. Sfunt 1816 ju 9teapet; ^at biete Opern getrieben.

** ©enerati, Pietro, geb. 1783 ju 5Rom, ftarb aI9
Äapellmeifter 1832 in 91obara; jUrc^enfompofttionen, Opern.
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3cid)eit mit bcr öaub beit ©efang unterbradj unb ber Scettc mit ©lifnbetf) mar n einfach uuiibcrtrcfU

auSrief: „Monsieur Lesueur, ce morceau n’est pas lid), mie fdjmcichclteu ba (Stimme, ©ebävbe, Blicfe,

de Paesiello.“ eg bnftetcn uotlgiiihcnbe Wofctt um un8.

„Beleihen ©m. Wnjeftfit, aber e§ ift tiou iljni, 9lber liidit uou feilten Peiftnugcu modte idj hier

ift es nid)t fo, §err©repor? 3ß, Sire, suücrläijig.'' ergähleu, ionbcrn non feiner elften Piebe — non
„9JJcine .tierreit, cg ift irgcnb ein Orrtum hierbei feiner ©lifnbetf) !

—
tiorgcfallctt; aber (affen Sie nur mieber aufangen." ©§ marin bem freimblidjcn Stäbd)en 9tiorgcfallctt; aber (affen Sie mir mieber aufangen." ©S marin bem freimblidicn Stäbchen Braintau.

9iad) gmangig Saften unterbricht ber ftaifer ben Oofcpl) Sidjatidjcf mar bort ein junger, fchiidjtcriicr

Säuger 511111 smcitcniualc: „Mein, Wonficnr Pefucur, StubiofuS. Stein reicher Stnbcut — foubern er mußte
nein, eg ift untnöglid), ffjaeficüo t)at mehr Weift, als Pcftioucu geben, um fidj bie Page 511 uerbeffern, uitb

hierin herricht." in ber ftirebe fingen, nnb hatte feine Sage, mo er in

©regor fügt mit beniiitiger Wieuc hinp: „©S bcffcrcti Biirgcrhäufcru WittagStifrf) erhielt.

ift ohne 3meife( ein 2öcr( feiner Ougenb, ei» Bcrfud)." So and) in bem ^anfe beS ©aftluirtS 9t. Sa§
„Weine Herren," ermibert lebhaft ber ftaifer,

|

Xödjtcrlcin 9lofa beS Wirtes, mar ein fleineS, jier=

„auch bie Bcrfuche eines großen WciftcrS mir BacfieKo
j

lidjcS. fd)iuucfcg Sing, luftig, gebilbet nnb gefchcit.

tragen ftetg bcu Stempel bc3 ©cuicS nnb fitib nie-
j

Sie nahm bet bem Stubeuten Unterricht, nnb ber

tnalg fo mittelmäßig, um nicht 511 fagett, fo ftf)led)t, ! Stubent uerlicbte fid) in fic. Wan oerliebt fid) in

alö bieg Stiicf, tucldjcg Sie mid) focbcit l)ören biefent Sllter gumcift in bie „Sorfjter beg HaufcS, mo
ließen." — (ürnf? Fuciriuöltt. man feinen Wiltaggtifd) befommt," e§ ift fomohl eine

ff3 flid)t ber Santbavfeit, als citt Bcbiirfuig beS ^crjeuS,
bag felber noch nicht meiß, ma§ cg miß, ba« aber

öcrliebt ift in — bie Picbe! Sidjatfdjef hatte bamal*
r*~ 2luSfid)t, Softor 51t merbett ober Schreiber. Wit

biefer 8lu8fid)t begviiubetc er feine Werbung, bie er

in ltttgähligcu PicbeSbriefen ber fdjöucn 9lofa unter

§
. » « n er t

^ic ® cl'^ ct * c Ifßfe* 3» reben getraute er fid)mmm fl If natürlich nicht, bemt DIofaS ©Itcrn maren fo veid),
f ' f cy *

uttb er hatte noch fo lauge 311 arbeiten, big er feilte

Bon <£. Iß. üticam*. Prüfungen machen fountc, uttb bann muhte er nod),

meiß her Himmel mie lauge, unentgeltlich prnftigicren.

Sic fdjötie 9 !ofa nahm all bie ©piftcln alt, lag

jl er 9taute Dtirfmrb Wagner ift mtauflöglich ocr^ bicfelbcn mtb — fagte einc§ SagcS ju bem jdjüd)--

+1 21 bttitben mit beti beibeu tarnen Sdjrobcr- tcruen Stubeuten, alg fic ihm 3itfäflig in ber 5Dätn=

Seuricitt mtb Xidintfrfjcf. Waren c8 bod) ntcrung auf bcr Srcppc begegnete: „Sie molleu mid)

biefe beibett ftüiiftlcr, mcldje guerft mutig ihren alfo heiraten r Herr Skhatfdmf?" Ser fd)iiditcnte

gangen ©eniuS einfeßten, um ben banial» nod) un= arme große Outtge gitterte mie ©fpcnlaub, nnb glaubte

ocrftanbeucii Werfen beg WcifterS 31111t Siege 51t tier= uittfinfcu 31t muffen. „ 9lch, f^ränfriii sJiofa, iih . .

.

helfen, mcldjc all ihr Tonnen ciufchten, um feiner ich... bag mürbe id) mid) nie uuterftehen, aber..."

Wufif, bic fich au itidjts 23 efaituteg anlehute, ben

Weg 31t bahnen in bie Wciitiitcr nnb in bag 23 er;

„Slber Sie haben mir’g bod) gefdnicbeti?"

„Sah id) Sie liebe, ja! 3 d) fottitte nicht

ftäubttig ber Witmelt, meldje glcidjfam erft ergogen anberg, fyvänlciu Diofa! 91

6

er mie fönntc id) hoffen,

merben mußte für bie höheren Legionen, in meldjc ^räulcin 9fofa, bafj Sie fid; jemals h ei'bcila)[eu mür=
bag fchcrifdjc ©euie beg Weifterg bie Wcuidjen citt- beit..."

3itfiihreit berufen mar. „Piebcr §crr Sid)atfd)el, ittcifen Sie fid) ein*

Wit 9h'd)t alfo lieh ber banfbare Wann auf bem für allemal, bah id) uicmalg eilten Piebfjabcv nehmen
Jyroutoiigcinälbe feineg Wahnfneb ben beiben grauem miß, ber nidjt gleich üon Slitfaug bie 9lbfid)t hat,

geftalten in baufbarer Weihe bie 3 »0 f feineg erften mich 31t heiraten, äßeim fic alfo fleißig fein moden,
meiblidjett 3lpoftel§: Wilhelmine Sd)röber=Seorient, bie ^Prüfungen put madjett nnb jobalb als möglid)

nnb ber enblidjen ©rfüduug feines Waituegfchneng eine Stelle erhalten, bann..."
uad) einer oerftäubnigoodeu Pebenggefährttn : (Softma „Sann?!" rief er gang Ocrloirrt üou Wonne
Pi§3t, Uerleihen. Uttb memi auf jenem Weihebilbe mtb Siebe mit bebcuber Stimme, uttb toagte eg ihre

audi fein erftcr, tnächtigfter Slpoftcl Sidiatfdjef fehlt, §attb 31t faffett.

fo trug er beitfelbeu bod) ftets in feinem bergen „Sann finb mir alfo oou heute an Verlobte!"

nnb auf feinen Sippen ,
nnb ba§ Wah, mcldjeg er fagte bie praftifd)e fleiue SdjÖitljeit.

fein Pebculaug au bie Siiterpreten feiner Hauptrollen
anlcgtc, mar nnb blieb: Sidjatfdjef.

Sicöatfchcf fah ben Fimmel offen. Ser gute,

arme 3unge glaubte 311 träumen. Sein Hei'3 luar

9fudj bie übrigen erften Sarfteder feiner ©eftalten, fo ooll, er ftotterte, er fiifjte ihre §äube, er fing au,

mie: Herr Wädjter (ber elfte ipoßänbcr), fjräulein 311 meinen.

2lghfe (©Ifa), Herr Scrf (bcr erfte Poheugriti), ^räm Sie ladjte: „ 2lber maruiti meinen Sie beim,

leitt Sohauua Wagner (©lijabeth), marett grofj in 3ofeph?" fagte fie, „Wie fiubtfd; Sie fiitb!..."

ihren Pciftungen mtb halfen ihm ben Sieg gemimten; „2$or ©liicf, Fräulein Diofa!" fagte ber finbltdje

bie ßciftmtgen Sidjatfdjcfs aber alg Sannhäufcr ttttb iitttge Warnt, bcffcti Seele nodj ooüer Sduftoneu
JKiengi marett eg, meld)e bas 5publifutn mie eine Offen- mar, troß feiner mud)tigen Stecfeugeftalt. ®r mar
baruttg ergriff nnb ihnen öa3 gan^e 3auberreid^ ber mie ein 9iiefe gegen ba§ fleiue, feenhafte Sing nnb
Wagnctidjen Wufecrfd)loffcn in fchimmcritbfter Fracht, hätte fie in bie Safdje ftecFeit fömieii ! Uttb alg er oor

mit ad bcr fjarbeuglut feiner Wufiftöne. i()r in bie $?niee fauf, brand)te fie fid) gar nicht 311

3cf| felber habe Sichatfdjef noch als Sannhaufer biidfen, um ihn 31t fiiffeti.

gehört — freilidj mar er bantalg fdjon eine 9luiue: Samt trippelte fie lcid)t bie Srcppc hinauf, nnb
aber mie bic 9iuine beg Hciöelberger Sd)IoffeS in ftideu er blieb int buttfleit 5öovljanfe mie betäubt an bie

Wonbnädjteu noch ad ben ©lang ihrer einftigen Sdjbu- 2Bnttb gelehnt.

heit anfmeift, fo mar eg and) bei biefem Sannhaufer. Welch ein märdjenhaft fd)öne 3 eit ocrlebte jeßt

(Sr ift mit feinem aubern gu Dergleichen; feilte 9tach= ber Stubent. Sie Picbe burdjflutete fein gauseg
folger haben ihm 3ioar biefeg nnb jenes obgelaufdjt, Wefctt, nnb madjte ihn ftarf, mutig 31t arbeiten, 311

ijaben eg aber ridjtig tiergriffen. Sidjatfdjef fafete ftubiereu, 311 ringen mit allen Kräften um biefen hohen
ben Sattnhättfer tiorgiiglid) alg frohen, breiften, Iebeng* fpreig — biefeg fleiue, gicrlidte Sing gitr ipervin

ooden Sroubabour auf. ©r tuar gang ber Iiebcrlid)e feines Pebcng 31t madjen! H cl'l»lcg 8U ben §ii&en

fahrenbe Säuger, mtb hatte feinen 3ng bon ber Omphaleg!
reefenhaftigeu, hel&ciituäfctgcn Wid)tigfcit dliemamig. ©g mar bantalg eine ntufifalifdje Silettantem

2)eibe Slnffafjtmgett haben ihre S3cred)tiguug — ich gefcllfchaft in 23raunau, bie auch bann mtb mann
märe aber faft geneigt, bcr Sluffaffting beS intimen außer bcu 23 ereingfoii 3 ertctt Opern auffiihrte. ^räu=
Hevgcngfrcunbeg Wagnerg, Sidjatfchcfg

,
bie 9t i d)= leitt 9tofa fang tu biefen Opern bic ©oubrettenpar=

tigfeit, bie Sfongrucn3 mit ber Wufif gleidifam, tien — bie 3eunp, baS Slcnudjett, unb Sichatfdjef

gugugeftchett. Wie oiel Pebeugluft, 3ubel, tuilber burfte tl)r biefe 9toUcn einftubiereu. Siefe Stunbeu
llebennut lag in bem Santihäufer Sidjatfchefg ! Unb tu achten ihn immer tierliebtcr, leibenfdjaftlicber. Wag
mo er bereut, 3meifelt, büßt, ba mar er gang eilt für ©utbehruugen legte er fid) auf, mie oiele 9täd)te

Ijilflofer tiergagter Warnt. Wie fottnte bcr alte, gvo= bradjte er am Stubiertijche 3tt, mit üormärtg 31t font-

tegf gemorbene Wann ohne ©eftalt, mit Klüngeln, men, um fie gu erringen!

I
unb er marf fid) mit aller Wacht — nicht feines ©ht'=

geijcS, aber feiner Piebe, auf ba» ©tubitun bcr

Webigitt.

2luch h*fc beftanb feilte ©rholung bavin, auf bem
©höre 31t fingen ober in Vereinen. Stbcr als man
auf feine sprnchtftimnie aufittcrffniu mitrbc unb in if)it

bvaitg, biefen herrlichen Sdjaß 31t uermerteu unb fid)

bcr Oper 311 mibmeu, ba lachte er nur. Miiuftler

merben! Wag mürben bie mohlanftnnbigeu, ftolgeu

©Item feiner 9iofa bagu fagett? Unb er tuoUte ihr

ein gefidjerteg, fefteg Heim bereiten, unb um in feinem

gleiße nicht geftbrt 31t merben, befuchte er guleßt nicht

einmal mehr bie lefcte ©alcrie beg Särntnerthor*
theaterg, unb trat aug allen Vereinen, um uid)t utdjr

ing ©afthaug gehen 511 muffen, fonberu um 31t lernen

mtb 31t fpareit für fic! —
Seine 9lofa! — ©r fchvieb ihr bie gärtlichftcn

Briefe mtb fie beantmortete bicfelbcn.

2lber uuterbeffen hatte fid) citt hübfdjer, ftattticher,

reidjer, junger Wann, ein Wirtgfol)it, att fie hcratu

gemacht, unb bcr baute einen großen ©aftßof mtb
fagte bann: „ft-räiileiu 9tofa, tuodett Sie meine
Wirtin merben, meim — Ohr Hrrg noch frei ift?

Oft’S nod) frei? Ober..."
Sk bndjte uad), bann lad)tc fie mit ihrem haften

Padjett, unb fprad): „fjrei, mie ber S3ogel in ber

Stift, bag h«ßt —

"

„Sag heißt?"
„Sag heißt, e» mar frei, beoor id) Sie feinten

lernte, Herr ft—."
„Saun ift bie Sache abgethan. Wie tiiel be=

foumicit Sie uott Ohren ©Item mit?..."

Unb als Sichatfdjef mit feinen crftcu mebigiuU
I fdjeu 3e»0niifeit und) föraunau eilte, üott Stolg,

Hoffnung unb Sehufudjt, ba fdjoutc tljn Fräulein
9iofa ruljig an unb fagte, ihm einen ftattlicßcn Warnt
tiorftcdenb: „Hier ift mein Bräutigam, Herr SU
djatfdjcf. Unb bag ift Herr Sidjatidje!, lieber ft.,

bcr mir Wufifuntcrridtt gab."

Sid)ntfd)ef mürbe meiß mie bie Wanb uttb Der*

mochte fein Wort gu fagett. ©3 gibt Slngcublicfe, mo
e§ leichter ift, 31t fterbeu, alg 31t reben.

9tod) an bemfelbcu Sage feinte er nadß Wien
3itriicf. ©3 tuar, alg fei bag Pebett hinter ihm 3er-

trünnnert, ober üielntchr, als fei eg nie getoefett. @S
mar ihm, alg habe er bisher nur geträumt. 2ldeS

geträumt: Ougenb, Oamhltmt, Hoffnungen, Streben,

Piebe, unb fei mm ermadjt — ermacht auf bürrer,

mcitcr Heibe, über bie ber Sturm heulte, unb auf

ber er allein ftaub.

Weiter ftubiereu, fid) meitcr ntithen? Sich, ba»

ftäiitmcrchen, in bem er 9täd)tc burdnuadht hatte, mar
fo ruhig, fo ftill — er hätte mahniinntg merben

ntiiffcu in biefer Stille — er hätte beit fett muffen,

au fie bcttfcu, au fie, bie fein Herg hatte, bic nur

mit il)m geipiclt, uttb bie ihm feine gatt3e Oufuuft
gemefen mar!

Slber ettuag tmißte er hoch thuu. ©r mürbe

Sänger. Sag gab ßärttt, Slufrcgungett. ©r mürbe
beliebt, bann berühmt, ©r berauidjtc fid) in ©rfolgett,

er mürbe gefeiert — mit ©hielt unb ©olb überfdjiittet.

2lbcr mie eiiifam, frenbloS ging erburdjbag gläugenbe

Peben, baS für il)u ein glättgenbcg ©lenb mar.

Sa trat Wagner auf mit feinen Werfen. On
biefer feltfameu, neuen Wufif, bie alleg im Wenfchcu

aufmiihlt, mie ber Orfau bie Siefe beS C3eang, uttb

bie allcg an bie Oberfläche mirbclt, perlen unb Sriiiti*

mer, Scßäße unb Ungeheuer ber Siefe, atmete SU
djatfdjcf 311m erftenmale mieber auf. Ser Sanuhöufer
mar ihm mie eine Offenbarung. 9ld). fein gatt3eg

Herg mit ad feinen Shräueit legte er itt ben Sang,
tuo er fid) logreißt tiou ber unheimlichen Picbe 311

einem feelenlofcn ©aiifelluefen , unb munberfatn ju»

belub, befreit, erflaug fein Sieb itt bem: „3n, nun
erfeune id) fie mieber, bie fcljöne Welt...!"

©r mar gerettet, unb riß bag Schicffal Wagnerg
mit fid) empor in bie Souucnhede eines neuen Seins!

©r mürbe ber ©rfteit einer int 9teid) ber ftuuft,

berühmt unb reich, golbeuer Porbeer frängte feiue

ftolge Stirn . .

.

On Braunau aber mochte bie Wirtin, Sfrau

9tofa ft., oft gebadjt haben: „0 <h hätte bod) ihn
nehmen foUen." 3 u fpät!

mit bümien fteifett Haarlöcfcheu nod) jaud)3en, fd)tuär= Unb al§ er feiue ^Prüfungen mit glättäcnbent ©r«

men, lieben. Ütttiergeßlid) mirb mir bie Stedc fein: folge beftanben hatte unb uad) Wien ging, ba riß

„Oa, nun erfeune ich fie mieber, bie fchöite Welt. er fid) log Pon bcr fleiuett, ftetg lädjclitben, immer

feine alte Stimme mar ba mie gleißenbe» Sonnen= heiteren Piebe feines He^euä, als ob er aus ber

golb burd) bie Seele, metdje in ihr lebte! Welt gehen folltc. 2lber er tröftete fid) bamit, baß

mußte er erft in feiner Ougenb gemefen fein! 3n I
er jeßt für ihre gtiicflidje 3ufunft arbeiten föntte, I



Bott B5ax l|annfrn.

Ifo, Sie tfjttn mir bcii ©cfatten, lieber jiniger

5vc imb?"
„2lber — ftrau SBarottiit — "

„Of) ! Stein „aber"! S^itte, bitte, Sic
fommen in bem oevabrebeten floftiim — je ciettbcr

imb bebaucmSmcvter Sie au*iel)cii , befto beffer —
mtb fpiclen bte Roten, bie id) (fönen fcnbcn in erbe,

mir gu Giebel 3a?"
„3d) bin befieflt, — (fönen 311 fiiebc tfme id) alles,

toa? Sie tuihifd>eii ! SBie tonnte td) 3 b»«» etumS

abfdjtagcii?"

„Söie freu üblich Sie fiitb, Jperr ^aftiati ! 2lljo

auf S33icberfe()CH morgen Slbenb!"

Ter junge ©ciger hißte gliieflid) bie bargeboteuc

$anb ber fdiöiien Söavontn Stetten imb ucrnbidjicbcte

fidi. 21 ber fd;on auf ber Treppe oerfiiifterte fidj fein

fflefidjt; er überlegte, ob er uidjt iunfe()rcn »mb feinen

©utfdjlnfe gurUdfne&men falle imb trat mir jaubcritb

in beit ©arten ber Villa. Ta rief bie Stimme ber

Varonin vom Valfon t>erab nod) eimiial: „2llfo, Sic

fontmen gciuife? 3d) freue mtdj fdjon auf Sie, lic=

ber Vaftiau!" — unb bimoeggefdjentht waten bie

lebten Vcbcnfcit bcS SKufifcrft. ©r griifete lädjelub

hinauf imb eilte bann ber Stabt ?n.

Varonin Stetten mar fdiön, rcidj, etwa® eyccn* i

tritt, berfammelte faft alle fifmftler mtb beii größten

Seil ber guten ©efcllfdjaft ber Refibeitä in ihrem

$aufe »mb wenn and) gemiffc bcfoubcrS biftiiiguiertc

imb fittenftrenge Samen ba^feXbc mieben, fo mar ber

Ton in beit Salons ber Varonin besfjalb nur um
fo fröhlicher. Sic plante jc&t ein grofeeö ©artenfeft

in ihrer Villa, baS nod) einmal ihre ftrcmtbc «er*

fantmein follte, beuor bie JBaroniu mit ihrem alten,

fränflidjen ©atten in baS Vab reifte. SRiibe aller

lujuriöfcn Vcrauftaltungcu mar bie Baronin auf beit

©infall gefommen, einmal bie „Sinne" 311 fpiclen imb

hatte ihre ftreunbe ?u einem Sahrmarflfefte gebeten,

bei bem man nur im Stoftfim ber nnterften Volts*

fdjidjteti crfdjcinen follte. TaS mar ein pifaiiter Sion*

traft, unb ßab Slnlofj ju Slmnfenicnts, bie foitft ben

Streifen ber Varonin ferne lagen, ©in Riugdfpicl,

523ufd)fd)cnten unb oerfdjicbenc Jpiittcn mit „ScljcnS*

mürbigfeiten" ftanben fchon bereit, als iljr einfiel,

fie habe faft ba§ äiMdfjtigfte, bie 3nl)nuarft3imifi!

bergeffen. Schnell traf fie auch baffer bie nötigen

Vorbereitungen unb fdjrieb äiilcfet an ihren „lieben

jungen fyvennb" Vaftiau, er möge fie befucheu.

Vaftiau mar ein junger Violiuuiituofe, beffen

tiefe, mir mit 2ftüfje üerhehlte ßeibeufdjaft für fie, bie

fdjöne ffrau halb erfamit hatte, unb mit bem fie ihr

fofetteS Spiel trieb, meil fie ihn — brauchen fontite.

©r mar Ijiibfd), ernft imb beleihen unb fein brillait*

teS ©eigcufpiel Xjatte fdjon uuuirfje itiiefe in ihren

lmififalifcheu Soireen ausgefüllt — unb jefet fdiien

Vaftiau ber Varonin gerabe gut geuiiß, als $riuu
geiger bei ihrer 3aljvumrftSnmfif mitjuluirfcn.

©r Xjatte fid) geftränbt, eleubc Sanäimifif 311

fpielen unb in bie Vcttlerjacfe 511 friedjen, beim er

mar fclbft in bitterer Slrntut aufgcwndjfcu imb waS
ber Voroiiin mie ein fomifcher Stontraft 311 ihrem

htyuvtöfen 2eben oorfam, erfdjteu ihm mie .§olju.

Slber fie bat — unb Vaftiau fügte fid). Ungern

freilich, beim er barijtc mit Schaubcru au bie banalen

RMobien ,
bie er ber Varonin „311 Siebe" morgen

fpiclen follte.

Sein ©cfidjt oerfiiifterte fid) nortj mehr, al» ei'

beim ©intreten in fein flehte» Stiibdjcit fdjon bie

Roten auf feinem Sdneibtifdje liegen falj — bie 2)a=

rottiu hotte alfo fehl* fidjer auf bie ©rfiitluug ihres

SßuitfdicS gcredjuct.

VaftianS 3“ÖC mürben uidjt eben freiiublidjcr,

als fich fuvj barauf bie Sljürc öffnete unb ein ält

lidjer Sebemauu ciutrat, £err üon Vavtcuftein, ein

föefauuter ber Varoitiit , ber fie mit feinen ftets

mitjigeu mtb geiftreidjcit ©iufälleu beffer unterhielt,

als bem jungen Virtuojcu lieb mar. Varteufteiu

ladjte beim 2lnblicf ber finiteren SJtiene 23 aftiauS unb
faßte: „Sdjeinen fchlcdjt biSpouicrt 311 fein, lieber

Paffanini redivivns? SBoljl megeu ber ÜJtotcn ba?
Spielen Sie bodj uidjt, mettit Sie über ben Vorfchlag

ber Varouiu fo cutriiftct finb!"

„Sie Varouin h«t midj gebeten —

"

„2lh! unb Sie folgen natürlich. Ratten Sie

and) meinen Sitten 3hre fiinftlerifdjc ©htficht ge=

opfert?"

„^»err Pott Sartenfteiu I"

„Stithe, lieber greimb! fötehr 9tuhe mir imb —

bcfoitberS — fdjöiteit grauen gegenüber! 2Bie

war’* mit einer flehten Puftoeränbcrung? SBaruiu

nahmen Sie ben 21ntrag jenes amcrifanifdjcu 3»» :

prefario uidjt an, ber Sic aufforbevte, feine Sonrnee
mitjttmadjeu?"

»3dj — fauii uidjt fort tton hier unb m i X 1 atidj

jiidjt!"

„Unb marmu? Soll idj cS 3huen jagen, ma§
Sie abhalt, eine bicnbeitbe Slarricre für 3hr befdjch

bcneS Ücbcit als Üdjvcr ant Slonfcroatorium 1111b

gelegentlidjer Sfon3ntimt bei ftrau üon Stetten ciu=

3ntanid;en?"

„ 2Ba8 beredjtigt Sic 31t ioldjeu fragen, J^err

bon Sartcnftciu?"

SaftiattS Stimme bebte oor 3 orit imb ber alte

ftaüalier oeränbevte plöplirft feinen fpöttifdjen 2: 011

1111b faßte fcljr milbe: „21'iffcn Sie, bag idj ©ic

idjäfjc, junger ftreitnb, baf{ idj Sie bcmaljreu loill

oor einem üeben, mie ba§ meine cS gcmorbeii ift?

Unter bau ©infliiffc foldjer g-raucu, mie bie Sarouin,

verliert man fid) felbft."

„Sprcdjcit Sic nubcrS von einer 5>amc, bereu

3-rennb Sie fi^ ncimen!"

„ 2öie fdjöii Sic fid) nodj begeifteru föuticn, lie-

ber Vaftian! 2Bic bciteibc idj Sie bavimi imb mie

liebe id) biefen jugcnblidjeii ©uthufiaSmuS. 2lbcr er

uiiiB in bie richtigen Sahnen gelenft mcrbcit!"

„Unb Sie mollcu ihn leufen?"

„3 a, id)! Unb miffen Sic manmt? IBcil idj

cinft 3h»cr attutter baS cinjigc tiefe ©cfiiljl meines

ScbeitS gemeiht h^hc, meil id) uidjt rnill, bafj bev

Sohn biefer angcbeteteit ^rmi in einer uumürbigeu

üeibenfdjaft imtcrgcht mtb — meil ich cublid) mein,

bafc eilt licbcnsmürbigcS iungcS aiiäbdjen nngliicfliclj

über 3hre Vcrbleubung ift."

,,3d) bitte, Jgerr 0011 Savtcnftciit , cubcit Sie

bicfeS ©cipradj; id) will uidjt Vcrfoitcu unb Verhält:

uiffe 0011 3hnco befprodjeu miffen, bie mir mir nal;c=

flehen — ich Xctmt 3h»mu uidjt oevtraueu."

„©S ift eine horte Strafe für fo manche meiner

Sihtbeu, baB id) bnS Slcdjt Ocrmirlt 311 haben fdjeijic,

ben Spanier 311 fpielen. ©nt, ich fdjmcigc alfo unb
oerlaffc Sie. Schm Sie iubeffeit biefe 2foteit bnrd)

1111b fragen Sic fid), ob bie banalen 2:önc biefer

Vhtfif nicht ctmas 2lehulidjfcit mit bem auSgclaffcncii

üadjen ber Varouiu haben?"

3 ornig bliefte Vaftiau bem alten ftcrni nndj,

aber feilte ©orte hallten bodj in bem fersen bcs

jnngeu Äi'mftlerS ftärfcv nad), als er felbft fiel) ein*

geftanb. ©r fal) bic Dtotcn uidjt au unb ging am
aubereu Xagc mit bem feiten ©utfd)luffc 311 ber Va:
rottiu, ihrem Sömtfdje nid)t nadjjugcbcit. 3 hr alter

St'aimucrbicucr inuftcrte Vaftianunb faßte bann : „Sic

haben fiefj oiel 31t fdjöu gemadjt, Jpcrr Vrofcffov. Ta
füllten Sie einmal bie anbercit .^evrfdjafteu feljeu!

ilnfere Varouin 3. V. als aöäftherutäbdjeu." —
„Sfömtte id) fie nicht fprcdjcn?"

„Umtiöglich! Vittc treten Sie Ijier ein, ba mar:

teil fchoit bic aubereu „fDiitfifanten".

Utlit f0iiil)e feine ©rbitteumg oerbergenb, trat

Vaftiau in ben Uciuctt 'Jlaitut ein unb traf bort einige

IDiitglicbcr beS TfjcotcrordjcftcrS unb ein iungcS, mie

bie nnbevcit fcljr ärmlich gcfleibetcS 9)iübdjcn, bas

ilju erröteub griijjte.

Vaftiau eilte auf fie 311 itnb fagte grollenb

:

„©bitlj, mte fannft audj bu bidj 31t biefem uumürbigeu
Spiel ljergebeu?"

Vitter autmorteie barauf baS 9}!nbchcit: „Tu
bift ja and) hier, Vaftiau! 9 tur , baß bu aus

„g-reimbfdjaft" tljuft, mofiir ich besaljlt merbe. 2lbcr

ich fleftehe, ba& id) bic ©clbfumme braudjen faun,

meldje mir bie Varonin anbtctcii liefe, tocim ich bei

ihrem geiftreidjen 3oln'inarftsfd)er3 bic „^arfeniftin" 1

fpielen molle. 9iientanb feunt mich in biefen Stleibern,

in ad)t Zagen oerlafie ich bie 9lcfibeii3 — unb —
ich fd>e öich, ben 3»fl eMhgcfpieleu ,

Ijter hoch noch

einige Stunbcn."

©bith manbte fidj traurig ab nnb Vaftiau fdjmicg.

;

Sic hotte alfo ben Slntrag jenes Smprefario aitge=

ttommen, ber bie junge, fdjöitc .^arfeiuurtuoftn fiir

feine Zournee engagieren mottte, als er audj mit

Vaftiau untcrhaubelte. Ter ©ciger ahnte, marum
fie bie Heimat oerlafieu motlte mtb es that ihm toeb,

fie oerliereu 311 follett, mit ber er feine SHubheit, feine

cntbchruug§reid)en SünglingSjahve in inniger g-reunb=

fchaft oerbunben gemefeu mar. ©rft in ber lebten

3 eit hatte Vaftiau feine 3«flciibgefät;rttu oernachläf*

figt, beim alle feine ©ebaitfen mareu auf bic fchöne

Varonin gerietet, bie — baS hemteS ihm bie heutige

Sontöbie — th« hoch fo toenig oerftanb unb fthäfcte.

©in Dieuegefühl mailte in VaftianS ©erjen auf,

als er bn§ gefenfte Köpfchen ©bith§ anfah unb er

mollte eben ein he»'3lidjeS 255ort au fie ridjtcn, al»

ber eiutretenbe Vcbieute iljn unb bic übrigen in beit

©arten bat.

?( eben einer Vufdjfchcufe mar fiir bie Vhtfifattteu

eine ©ftrabc crritf)tet, an bie fid) du gcbieltcr Zaii3‘

plajj fdjlofe, rno fidj halb alles nad) ben Sß$fll3cr:

hängen brcljte.

Vaftiau fpiclte mir mcchauifd), fein 2luge fud)tc

bic Varonin, bic veisenb auöfatj, aber feinen Vlicf

für iljn hatte, fidj mit einem jungen 2lriftofrateu am
gelcgcutlid) unterhielt unb faft mir mit biefent tnnjtc.

2luch Vavteiifteiit bcobadjtcte fie fdjarf unb fal) bann
oft 311 Vaftiau Ijeuiber, ber aber feine Vlicfe oenitieb.

9tur einmal fragte er ©bith leifc : „ Sfciiuft bit ben

alten Ferrit von Varteiiftcin?" itnb fie nntmovtctc,

oljue iljr mchmiitigeS ©cfidjtdjcu und) Vaftiau 311

mciiben: „Seine 9iirfjte mar meine Sdjiileriit; er ift

fing unb gut, beffer als fein 9iuf!"

©nblid) mar ber Tan* 311 ©nbe. 9lufatntcnb

ftnnb itaftiau auf, naljut ©bitlj bei ber $mnb unb

fagte: „Siomnt, mir gehen! 3dj fatm’S uidjt ertragen,

bidj hier oben fpielen 311 ieljcu."

Sie folgte millctitoS, bis jemanb fie an ihrem

Zudj fefthidt unb eine freche Stimme rief: „S-djöne

§arfeniftin ,
bu mirft jetjt mit mir taiiscu, mährenb

bie aubereu 9)luitfantfii fpiclen! Tu bift 31t rci=

3cnb, um uuS blofe bmdj bciit Spiel 311 unter:

halten
!"

Ter junge ?lriftofrat, mit lueldjem bic Varonin

getauft hottet ftnnb hinter ©bitlj mtb mollte fie um*
taffen. Sie riß fidj lo§, er oevfolgtc fie aber unb
bic Varonin ftaitb babei unb ladjte, ladjte laut unb
übermütig über biefe Scene, bic fo gut in bas „f^ro*

gratmit" iljres 3ohvniarftsfcftcB pafete.

©inen 9lugeitblicf Xjatte Vaftiau faffuttgSloS auf

bic Sadjcitbc geftarrt. Tarnt ftiir^ic er ©bitlj nach,

um iljien Verfolger 31t siidjtigeu. Vebcub oor 2But

ftiefe er iljn juriief, riß ©bith ott feine Vruft unb
mollte auf ein Sdjimpfmort be§ ftrccljcn eben mit

einem Sdjlage autmorien, als Vartcuftcin xmifdjen

bic inugeu ajtänner trat, ©r miutte Vaftiau, ©bitlj

biefer Scene 31t entjieXjcn unb rief: „llcbcrlnficit Sie

c§ mir, ben §redjm 311 äiidjtigcn, ber bic g-renubiu

meiner 9lidjtc bclcibigt Ijot mtb führen Sie bie liebe

kleine fort aus biefer ©efcllfdjaft, moljiu fic iiid)t

paßt — cheiifomenig micSie, teurer, junger ftremib!"

Vcrmiivt, befolgt um ©bitlj, bie holb oljiuuiidjtig

an feinem Sinne hing , folgte Vaftiau ben Sorten
beS alten Ferrit faft befiiimmgSlo» unb oerliefe bett

©arten, um iljn nie mcljv 311 betreten.

9ldjt Tage fpiitcr ftnnb Vartcuftcin, — bie

ftnnb, bie fein avgucvlehtcr ©cgner mir leidjt Oer*

rnnnbet hotte, noch in ber Sdjliuge — neben ©bitlj

unb Vaftiau auf bem £afciibnmm Hamburgs. Ter
junge Viituofc hatte bcu 9lutvag beS 2lmerifauerS

au bem Tage nach bem ftefte bei ber Varoitin

nadjträglidj augeiiommcti mtb reifte mm mit ber

3iigciibgefpicliu iu bie neue Vielt, um fich hört ein

neues ©liicf 31t erringen unb alte Sliimmeniific bar*

über 311 ocvgcffcti.

„TaS üadjeu ber Varonin fjat Sie bon einer

oerberblidjcn Ücibenidjaft befreit, lieber S-rcmtb!"

fagte Vavteiifteiu beim 2lbfdjt'ebe Ijei'3lich. — Ta§
lieblidjc Üädjclu 3hi'^ Vraut mirb Sie bollcnbS

heilen 1111b Sie fo gliicflidj machen, toic ich miinfdje!

Stuf froljeS 2ßiebcrfc(jcu!"

Jic oier gmuerlürfit ju ZriÖdio.

Bon Dr. Stimm.

Sjj® auf eud), 2Bieuer oon 1805
, bafe euch bic erfteUm uidjt anfpradj

,
bis Veetljooen itt göttlidjcm

3»grtmnie eine nadj ber aubern Ijeroormühltc.

So fdjrieb 9tobert Sdjumamt unter bem ©in*
bruefe eines ^oitjcvt» im Seliger ©emanbljaufe, mo
fDtenbelSfohu fämtlidje oier Cuüertüreit 31t ijtbdio
nadjeiuanber hatte auffiiXjreu laffen. Vatiiilich iu ber
Steifjenfolge, bie man bamals unb tto^ bis oor 3tüait3ig

fahren allgemem für bie Reihenfolge bcs ©ittftehenS

hielt unb bie in ber üblichen 9luf3äl)lung ber bret
„ßeonoren" mtb ber eigeutlidjen 3'ihelio=Duoertüre

fo eingebürgert ift, bafe an biefer Rumerierung mohl
faitm noch dtoaS geäubert merben lotrb. TaS ift

am ©nbe auch nicht nötig — h«t hodj berjenige,

beffen Verbtenft bie Stlarftelhmg beS mahreu Sa^*
oerhalteS ift, hat hoch ©uftao Rottebohm felbft eS
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für richtig erachtet tu bem VerjeidwiS uon VecthoucnS
Söcrfett bic hergebrachten Hummern beijiibchalteu.

ffiiiufdjcnSmcrt Meint aber, bajj mnii and) im größeren

Streife ber Vhtfiffventibe , lticfjr als bisher, uou
ber mirflidjcit 21 feiitanberfolgc jener Sdjöpfungcu
StcnntuiS nehme, fcfjoi* bnrtim, weil bie irrige 2lu*

fdjamutg oft genug 311 falfdjett Sdjliiffen über baS
Söcrfjältnis ber eingclneti Ouvertüren 311 cinattber 2lit=

laß gegebett bat, wie fid) bieS am fdjärfften in ber

Vecthoucn*Viographie von äJlaif geigt.

9)tau weiß, baß ber Fibclio, als er int 9toucmbcr
1805 gum erftetimal über bic Vrcttcr ging, feinen

21 ttflaug fanb ititb und) lueiiigett 2liutiihrungcti non
Vccthouen guriiefgegogen würbe. Sic borangefpicHc

Ouvertüre mar biejenige, bic gcwöhnlidj als ßconorc
9Jr. 2 bcgcidjnet wirb. Siefe Vegeidjnuiig nimmt an,

baß VectfjoUfit gitcrft eine aiibere Ouucrtiire ge-

fdjricbcii batte, bic ober in einer beim Fiirften

ßidjuomsft) ücranftaltcieit ^robe „ihrem ©cfamtinhalte

ttadj fiir nidjt eiitfpredjcub bcfunbcit würbe, bem
213crfc als ©iulcituug uorauSgiigcljcn. Fbce, Stil 1111b

©Ijaraftcr luolltcii bem bariiber 311 ©eridjt fipetibcu

2üeopag nid)t gefallen. Sie marb alfo bejeitigt."

So er^äOIt Scfjittblcr in feiner 23cetIjoucn*Viögrapl)ie.

28ie mir fel;en werben, cntipvidjt biefe Sarftcdung
feiuesmegs ben 5Xl>atfacf;cn ; auf fie aber ift bie &er*

föiinnltcfje Stuntciicrnng gnrüdgiifüfjrcn, monntfj man
annabm, baß bic bei beit erftcn Verkeilungen ber

Oper gefpielte CnPertiirc frfjott bie jiDeite tuar, tuäbrenb

bie erfte guuächft gar nicht an bic Ocffciitlirfjfcit gelaugte.

Sie Cnnertiire batte übrigens nidjt am wenigften
ben 30 rtt beS VublifuttiS erregt. Sn einem 28icncr

3citimg*jbcrid)t
r
bcu ÜDfnrr niifübrt, heißt c3 3 . 58.

:

„. . . alle partcilüfeii 2Jhififfenncr unb ^emtbc untren

einig, baß fo etmaS lltigufammeiihäiigeiibc», ©tedcS,
iÜertoorrettc«, baS Ohr ©mpöreubc» fdjlechtcrbiugS

iiodj nie in ber SDhtfif gefdjriebcu tuorbcii fei. Stic

fdjueibenbften Vfobulatioucn folgen anfcinnitber in

mirflidjgräßlidier Harmonie unb einige flciulidjc Fbecu,
tuclcbc auch jebcu Schein uon ©lljabcuhcit barans cnt=

fernen, worunter 3 . 23. ein Vofthovufolo gehört, ba»
uermutlid) bie Slnftinft be» ©ouuerucurS aitfünbigcn

fotl, üoflcitbeti bcu unangenehmen, betäubenben (5-in=

brttef." Vectljoueit mag fdjön gewütet haben, bau
man baS Srontpetcufignal, meldjeS uom Xiirm herab
in ben Iferfcv fdjaüt, für ba» gcmiitlidje Vlafcti eines

Voftidon» hielt. ©einig, Onucrttire nub Oper waren
gefaßen. SBohlmodcube Fremde, bie einige SHätigcl

beS 2öer?S crfaimt hatten, wußten beit Slomponiften

in einer Verfammluug beim dürften ßidjnomsfij, tuo

bie gange Oper nochmals burchgeiptclt tuurbe, 311 $iür=

3ttngeu unb berfdjicbeucn 21cnberniigcit 311 betuegett;

auch ber Scjt erfuhr burrf) Stephan uon Vrenuing
eilte ilmgeftaltmig, unb bie gattge Oper tuurbe uon
bvei 2Uten auf gmet gufammengegogeu.

So fam fie ©ttbe Vtävg 180C tuicbenmi nur 2luf=

führuttg. 23eethoueu hatte ftict'311 bic Ouuertürc 11111 =

gearbeitet unb bie herrliche Soubidjtiutg geraffen,
bie mir al§ „ßeonore Sir. 3" bemtiubern unb bie uu3
in fo tief ergretfenber Steife ^loreftan^ ßeib, Seo^
norcttS hdbeumiitige Svene unb ben Subel ber <tib=

Iidj ffiiebcruevciuigteu malt. — Obgleid) bie Oper
jcjjt beffer gemiirbigt tuurbe, 30g öeethouen fic mic=

bermit uad) brei Slufführnugeii 3111‘ücf . ©3 ift nicht

gati3 aufgeflärt, aus meldjeu ©riinbeit; unb mir

tuolleit hier, mo e£ uttS haitptfädtlid) auf bic ©nt*

fte()img§gcfd)id)te bci'Ouuertiircu anfoiimtt, tiid)t mciter

barauf eittgeheu. ©in 23crfnch, ben Sidjnomsfp uiad)te,

um bcu tfibclio in 23erlin juv 2Iuffül)rtmg 311 bringen,

feheiterte. 23effere 21u§fid)teit jchciitt fJ3rag geboten

31t hüben, mo im 9Kni 1807 eine bcutfd)c Oper er-

öffnet tuurbe, bie auch ben $ibclio bringen fodte.

ftatten bod) bie funftfinuigen $ragcr fchoit bei ©c=
(egenheit be§ ftigaro gegeigt, bafj ihr 23erftiinbni§

cntmicfeltcr mar, als baS ber Sßieucr. ©S fdjeint

bemtod) auch bort 311 feiner Sluffiihnmg gefotnmett

311 fein; inbeffen ueraulafete ber SfMnn 23cethount,

ftatt ber „grohmndjttgcn" Ouvertüren, bie in ber Shat
meit mehr ben ©haraÜff eines felbftäubigen, fpinphos

uifdjen Dorfes als ben einer ©iuleitimg tjat , eilte

aiibere, leidjtcre 311 fchrcibcn. ®a fie nidjt 3111 23er*

mcnbuug fain, blieb fie liegen, mürbe nach 23cetl)ouenS

Sobe in einem $afct Siiuse 1111b SSiärfdje, meldjeS

ber 9)tufifoerleger SobiaS ^aSliitger erftanbeu hatte,

entbeeft unb im 1832 als op. 138 herauS=

gegeben, nachbem fie fdjon ciitigemale in ^on3 erteu

gefpielt morben mar. 3ftnu erfamtlc an einer Stelle

aus ö^GttftanS i?erfer=2lrie Ieidjt, bafe man eine

2conoren=OuPertüre uor fidj hatte, man erinnerte fich,

bafj uor ber groben Ouucvtiire uon 180G bei ben

erften 2Iiiffithningen im Sabif 1805 eine aiibere

uorhanbcu gemefeu, bie insmifdjen uerfchotten mar.

2)iefe glaubte man jefct geftmben 3U haben, unb fo

fam eS, bafo mau fie ,
bic cigcntlidj bic brittc unter

bcu Sdnueitern mar, für bie erfte hielt. Sie mivf-

lidtc erfte, baS llvbilb ber groben, mürbe ertt int

Sal>re 1840 burd) bie ßeip 3iger Sluffiihrungcu bcfaniit

unb bann smifdjen bie nadigclaftnic mib bie grobe

cingeidtaltct, fo bab biefe bie brittc mürbe.
Sie ©ntftehnngSscit ber Onüertiirctt ift beuii

itadt biefe: 9h*. 2 1805, 9tr. 3 1800, 91 r. 1 1807.

;Mjrc richtige 9inmmer hat alfo nur bic vierte be=

foimnen, bie Sibelio-Ouüertiue in E dur aus bem
Sahte 1814. Unb cs hätte nidjt uicl gefehlt, fo märe
fie bie fünfte gcmorbcu. Senn als bic Oper mieber

Ijcroorgef udjt mtb ohnehin uiclfadj geäubert tuurbe —
bic berühmte 2Jifion am Sdjlub uon ^-lovcftaiiS 21rie

ftanimt cvft au» bicfcr23carbcitniig — bcab|id)tigtc23cc^

thouen jiterft, bie lebte, 1807 für ijlrag geidjviebene,

Ouvertüre (olio nufere 9?r. 1) tmi 3ngcftaltcti. Sic
uorljanbeneu Streit blieben aber unausgeführt unb
ftatt beffett mürbe itt ber fdjoit gcmähltcn Souart
E dur bie neue Ouvertüre gefdjricbcn. Sie mtirbe

übrigens erft 3111- gmeiteu ?luffüljvmig fertig; bei ber

erften erlebte matt fie burrf) eine aiibere, maljrfdjciulid)

„Sie Dtiiincu uon SlUjett". — „Sic teilte flatidjten,"

crjäljlte 23ecthoucn fpäter, „idj aber ftanb befdjämt;

es gellöt te nidjt 311111 ©angeit."

Bus ber ^ittte interelVauteJfer bettcfrilfi-

l'dicv Kcifräyc unb mujiltnlifijjer ßnmpn-
fttirtnen, bic mir in uädjftcr 3 fü m ber „Seiten

9Jtufifs3cituug" veröffentlichen merbcn, heben mir hier

nur meuige Ijevuor:

£t0iuu*a (Ealmiert» ÜvbeUe bun (£.

Blenfjel (bic 9tOUel(c fuiclt in 3-raitffnrt a. 91t. 1741

unb fdjilbert in fpatttteiibflem ^artgauge, tute ein Italien

nifdjeS gräflidjeS ©hepaar in ber Sängerin Salutier!

mit ihrem faft erblinbeteu ©atteu, einem ©eigett=

fuufttcr, bic ucvftoüene Sodjter, bic um beS lebtcrcn

millctt bie ©Ilern verlief} , unuevhofft mieberftnbeu.

Sie mufifalifdien äJejiehuiigen fiiib getmit nach ben

bamaligeu hiftorifdjeit Sierfjältitiffcu anfgcbaut).

lubUttö bau ©cctl|ubru unb dBräftu
0 i9inltetta. ^iftortfdjc ©rjählutig uon 3ba
23arber. Badi BHttciUmöcn eines
BevUtanbten Bectliobcna.

(Unter ad ben ßiebeSregmigcn, bie ber geniale

ftomponift für ba§ garte ©efdjlccijt einpfunben, mürbe
für ihn nur bie glüljcubc ßiebc 311 feiner Sdjüleriu,

bev fdjöttctt mtb liebcnSmürbigcu ©räfiit ©iulietta

©juiedarbi bebentmigSuoll. 23ecthouen8 Seljufudjt

nadj ber ©Jcmeiiifdjaft einer liebenben Seele, fein

furseS ßiebcSgtüd, feine Sdjmenimt nub fdjmerglidjc

©utfagutig auf baS „sauöerifdje fDtiibcheu" Eoimiicn

in btefer ©rsaljlinig ergreifeub 311m 21nSbrucf.)

©iiHtvap l]ien unb pvvträls:
Annette ©fftpoff. — A>inS p. 23tilom unb SofjamieS
23rahmS. — 2lrno Stlcffel. — Ültori^ SJtoSsfomsfi. —
©telfg ©erftcr. — Bieter Sfdjaifomsft). — 2llhert

SBecfer. — Sj3ia uon Sicherer. ~ Ültorau Olbcn. —
föiimiie fallet u. a.

SenUIefunillifdi gelialfene Brfiftcl:

Ser grofje. ^reitfjcnfönig als ftomponift (mit einer

SoiMofitiou Srie'bridjS bc§ ©rofjen). — ©orona

SdjrÖtcr unb 3olj- ?T
-r. fRcicliarbt uou 21. 91iggli.

— 28av SBoltaite initftfalifdj '< uon 2lbam ßöfficr.
~ Sas 91tild)iiiäbd)cii 1111b bie beibeit 3äger, mnfif=

gefdiidjilidjc ißlnuberci üon ©ruft ^aSqttö. —
©in 3,rnhfoit5evt bei .ijatjbu (mit 58odbilb uad) einem

©tcttiälbe uou 9iofier). — 2lus 28ilhelmiite Schröbcr=
ScurieutS ßinbljcit. — Tempi passati, au» ben ©rill*

iicruitgcn eines alten CpcvitfreuubcS. — Ser Saii3,

uoit Dr. 21 ug. 9t ei an n. — 21ui ftlitgclit beS

©efaugcS, 23iaitbcvei uon ©ruft 93t 0 tt ta 1111 S. —
©ine ftrcunbiit ©oetheS, uou ©nftau StavpeleS.
— Ser Stuü ber ÜJiufc, uon ©. 23t. 2Jacatto. —
93}ärdjetisaitber, Sfi3?e uon ©life 'Itolfo (mit

Porträt uon ©armen Stjlua, ber Stönigin pott Dtn=

mäuicit). — ©arl iHidocfer, ein 93tufiferbilb aus
neiicftcr 3eit (mit ßieb, Origiunlfoiupofitioit). —
©ine Sadjin, ©rsählung von 2lrmin ^ rieb mann
(hievgu baS ßieb von 3. S. 23adj „28iUft bu beitt

•Öerg mir fdjeiifen"). — SaS 28imbermäbchen uott

Siuigaglia. 21uSbeiti ßebcit einer berühmten Sängerin
uou 211 fr. ©teig 11 er. — ©iuc Slertreteriu beS „bei

oaato“ (fDtathilbc ÜJtardiefi) von 21. uon Sinter*
fclb 2C. IC.

Bit mufUi-Beilnoeu
werben mclobiöfe Saloufompofitioueu für Stlauier,

i'tiinimuig»uollc ßieber unb iÖiolinftiicfe enthalten vott

A-raugoiS 23eljr, ^rang 2lbt, 2lvito Sfleffcl,
21 1 b c r

t

23 e cf c r , 2öilh- Speibcl, 2Bill) Reifer,
©arl 58oljm, 9t ich. Sfiigele, SOtoriij 9)t 0 S 5 f omsfi,
©uftau ßauge, A cr b- ©umbevt u. a. beliebteren

Sfoiupoiiifteit.

SaS Stefnltat unfcreS Feuilletons auS*
fd) reiben

3

mirb im ßaufe itädjfteti Vierteljahrs

befanut gegeben. 2ßir erlaffcii fobami ein V r c i S a u ö=

f d) r e i b c u f ii r nut f i f a I i f rij e St 0 111 p 0 f i 1 1 0 tt c it.

ItEiJüldlim brr „l\m\\ pn|ilt'3fititnfl
M

.

^

iüiilifialififf 3iigfüi)|)oll.

^rctss pro <äuarfttC 1 gÜctvCi.

üitlialf Bt\ 17.

SaS Stänbihen. ©ine luftige ©efdjidjte uon 28ilhelm

21pp eit.

Sie Singjdjule. Von ß. §ersog. (3Wit Slluftration.)

Regeln für tünftige Sänger. Vott Dr. 21botf Vrob*
beef.

©tuflfalifcheS fpiauberetfchett.

Freifonjert. (©cbicht mit Sduftration.)

Ilm Verg. (©ebMt mit Sduftration.)

Sie alte aHclobie. 9?tärdjeu uon Jp. §epit.

Ser le^te ftmenbrief.
JUlariecljenS 931ufcheln. (©ebidjt.)

SaS ©rgebniS unferer 23«iS!tincfnüffe in 9lr. 12.

Vrieffaftcn. fRätfel. 9lnjeigen.

löurthfmlflge

:

VttnbeSlicb von 2Ö. 21. SRojari. Für 23ioline unb
Srfauier.

9tiirnberg, 3bpU. Älauierftiicf.

©buarb Dtoljbe, ^enne unb Üiidiletn — ©in trauriges

Sprüthlein. ßieb für 1 Siugftimmc mit ^lauier*

begleitung.W fProbe>9tummern gratis unb frattlo. QS

©rfe^t matt bie hier eingetragenen 3 flhlcu burrf) entfpredjeube Vuchftaben, fo cutftehen fünf Söörtcv

uon je fcdjS Vudjftabcn. Siefc fünf Söörtcr begeidjuen : 1) einen flaffifdjcu ^ompoiiiften, 2) einen lebetibeit,

fransöfifdicii OpcvcttcivSfomponifteit , 3) eilten Frauetmamcu, auch Veseidjmmg für eine Königin, 4) eine

Fettart, 5) ben Vornamen einer berühmten Sängerin.

Sinb ade 2Börtcr richtig gefmtben, fo erfdjeiitt in ben VcrfnotungSpmiften (1, 11, 5,3) ber 9tame einer

OJtnftfform.

3Rnflöf«itg brs hoinom3üiEü ^ilbenräffels.

Bubinlfein.

9lebflftioti : 21 11 g. Sitifev (S^efrdattcur) »ttb £. ^titborn. SQcilag unb 2)nid bon Cnvl 03 rilni n g e r, (ämtlidie in Stuttgart. (RonimUftonJBtrlag in Seit>)lg: Jt g. Söbltf.)

^ievjtt eine Seit-- unb eine 93hifif*VeiIage; lefetere enthält: Wilhelm Speidel, „Sartarole," ^lauierftüif, unb „3th liebe bli$," ßieb für 1 Stngftimme mit ftlabier»

begleitung, Hugo Wehrle, „Sarabattbe." für Violine mtb S’lauier.

D0" Den beiliegenden Karten-Proapekt empfehlen wir besonderer Beachtung-,
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Jimfi und iiinllfft.

— ffnmmcrfäugcr <S u b e 6 n S crliiclt Dom beut»

fcfjcu Saifer eilte STiicfiiinbel mit Brillanten; 8. g.

iRcßter, berSdjöofer beS „Xrompctcr“, ben tRoten

9tbler=Drben IV. Stoße.

— grau gopma fflaguer Pcrehrte gränlein

Xbcrcfc SSI n 1 1 e it, i^icr „beften Suubrtj". eine got»

bene Paarnaöcl mit einer Xaube oon Brillanten.

Slber anef) ber Staifee jeidjuete bie treffliebe Sünftlcvin

burdj ein prächtiges fficfdjciil, befteiienb in einem

loftbaren Slrmteif, mit 8 groben Sriüanten uub fiebeit

©apßiren garniert, ans.

— ®cr ©djalj Bern SPcrftcn bat einen großen Dr>

benSicgen, »uiual in SBicn , auSgcftrent. ©S erhielt

ber ©eneraltuteubantgrcihcvrp. B egeen n ba« ©roß»

freu} beS ©oniten» nno ßötoenorbeiiS , §ofopern=

birettor Saßn baS Kommanbeiirfreti} , Hofopern»

fapeltmeifter SB a i) e r mib $ofgebäubeinjpeflor Staub
ben Sonnen» uub fiöwenorben 4. Silaffe. SapetI»

meifter 3ießret erhielt gteidjfattä ben Sonnen- uub

Söwenorbcn 4. Slnfjc. SuSgefamt bat ber ©cbalj

in SIBien 161 Drben uub SDJebaillen »erlicbeu.

— ®et auSgeäcirfjnete Sioliuift Herr ©atomon
$e BaS ift, 80 Sabre alt, in SBrüffel geftorbeu.

©r gehörte als erfter ©olift ber $oftapede beS [) 0 l=

länbifqcn .Königs ffiilljctin I. au uub trat 1840 in

bie Stapelte beS Briißcter SJiouuaie.XhentcrS ein,

Wetdier er bis 1887 angetjärt hat. $e Sl'aS inar

Por}ügIidj mufifalifeb gebilbet uub auch als Sonjert;

fpieler im SiluSlanoe uub im Sntnnbe gefdjäßt. SBci

allen im Dthelulnub« ftattgebabten SRnfitfeften bat er

mitgetoirft.

— Snt tRidjarb SB a gner = O r cf) e ft e t in

Batjreutl) loirfteu in biefem geftjpicljabre nicht weniger

als 7 SBiola alta=©pieler mit, barnnter allein fünf

©dfiiiler beS Ißrof. H- SRiticr in ÜBiinbnrg. ®iefc

©djüler SRitterS, bie bereits alle SDlitglicber Per»

fdjiebeucr ©oftbcatcrlapellcii fitib, haben (ich bureb

bie SBiola alta jene augefebene fiebeuSfteHuug als

SBtufiter eritiorbeu. 3uugen uub ftrebfamen Bratfdjiftcn

ift, ba bie SRaeßfrage nad| Biota atta»Spietem in ben

befferen Ordjeftcrn eine immer größere toirb, ju raten,

fid). ber tRitter=Siota ;u loibmeu. ©efudjt loerbeu

augenblicfliib: ein Stola alta»@pteler für baB©tabt=

Drdjeftcr in SDlaiuj; ein SBiola alta»©pictcr für bas

©tabttßeater in greibuvg i. SB. ; Bier SBiola alta.Spieler

für bie taiferl. rufiifebe gRufUgefcltfibaft in Beters»

burg. ®aS llutcrridjtsjabr ber föuigl. SRnfifftßnle

in äBiirjburg, au loeldjem SRitter luirtt, beginnt am
1. Ottobcr.

— Ser ©efamtauSfebuß beS® c u t f eb c u © ä u g er»

b uub es bat in feiner in Sien abgcbatteucn Sißuug

befebloffeti, aus ber ©äugerbuubesftiftuug pro 1881)

luieberum Ehrengaben an Sompouiften poh SRäuner»

djöreu ober au bereu Hinterbliebene ju Pergebeu.

SBerfügbar für biefen 3toecf waren 3500 Jf. Hi«0011

loerbeu 3100 Jt, in fotgeuber StBeife Perteilt; Satl

3fenntann, ®annbeim 600 .ü ; 3RaE3«nger, SBüiiuben

400 Jt
;
StapeHmeifter ©cblettcrer, StugStmrg 400 Jt ;

$omorganift Hauifch 400 Jt-, ©mamtel SBalbamus

300 ; Saul Stieß, ©oßn beS berftorbeuen ©enerat»

ffllufitbiretlorä Stieß, $ccäben 300 \ SDtiuna ©efert»

©tordj, tffiitwe beS Sompouiften, SBieu 250 Jt.\

©buarb Xauwiß, Stapeümeifter, Sfirag 450 JC

— grau j Süß maßet in Sfireßbiira bat ein

©tveiebtlapier erfmtben, beffeu ©aiteniureb cub=

lofe, ans ßuubefen befteljcube SBögcn, tneldje bureb

eine mafdjmelle Stiorridjtuug in »eluegung gefeßt

loerbeu, ge ft rieben toerben. 3e Jloei bis brei ®öue
loerbeu bureb je einen SBogen bebient, fo baß eine

Slnjahl SBogen in immer ipäbreuber ßunimer uub

geraufebtofer SBettieguttg fidi befiubeu, bis bie §aub
beS Spielers ibucu bie gelmünfebten ®öue abperlaugt.

®er ©rfiuber ift niebt StlaBierfabrifaut, es loirb

fieb baber ber SBert bet ©rfinbmtg, bie bis jeßt mir

im ficineu TOobell auägefiibrt ift, beranäftellen, lucim

fid) ein Stiauierbauer ber ©rfinbung bcmädjtigt. »iuceiit

in SBSieit — eine Slutorität in feinem gaebe — ber

ficb nun ber ©acbe angenoiimicu ßat, teilt uns neuer.

bingS mit, baß er baS Snftrumeut fo Berbeffert habe,

baß et „großartige SRefuttate" erßoffe. ®ie ®öne,

furj loie laug, fönnen in jeber ©tärfe genommen
unb als SBiollm, Siola. uitb ©eUotöue bernorgenifen

loerbeu.

— ©inernn]ererBoriiebmfteiiS8ßbnen=©ouBeräite;

ber ©eneralbireftor beS ®resbuer HoflbeaterS

@raf SpiateiuHallermuub, ift mit £ob abge--

gangen. Stoeiuubjtoansig 3ab« führte er —
Bon feinem heimatlichen §aimooer nach ®re8ben

berufen — bas ©cepter ber bortigen §ofbiihne mit

©liicf uub ©efdjicf; inSbefonbere bilbet bie SJe=

riifuug oorjüglidier Stiinflier=Sräite mit beit SRubm

[einer Sntenbantur.RJcriobe. ©raf SfJlatcn loar nidjt

mir ein trefflicher Stimftfeuner, fonberu and) eilt Pon

leinen lliitergcbcnen adgcniein perebrter Sübnenleiter,

— fein ©rnubfaß mar: mit adelt gut auSfommen

;

mir beim Hoftbcatcrbnbgct ift ihm bicS nidjt immer

gegiiitft. ©r loar ein noHenbeter Saoalier, Hebens,

ioilrbig in ber gorm, aber boefi and) io bornebm

fühl über ber ©adic ftthenb, baß er bie gorberuugen

feines guten ©efdpuodS miterbriicfen fonnte, wenn

beftiniintc Miidiidjt es bon ilim ocrlangtc. Unb wie

Biel ift bicS mehr inert, als cigenfimiige« Scharren

hei eigner SReiumtg. Um fo licbcitSioürbigcr ©igem

fdiaften fdjon, muß itjiu ein freunblidjeS Slngcbcnfen

fießer feilt.

— Sfjtobot fReicßmann, ineldier gegen--

luärlig gut ©rljolung oon ben önnmttbcr ©trapitgen

in 'Paris weilt, nimmt am 1. Oftober feine fiiuftlerifdje

'Xhätigfcit toieber auf, }imäd)ft mit ©aftfpieten in

SDlauuheim unb ®effau uub in aieberabenben in SBcrliu

uub SSreSben.

— 3n Haunooer ftarb, geifteBnmnncbtet feit

}loei 3abten, Siapcltnieifter ©ruft graut- 1847

in SDiüncßen geboren, ftnbiertc er uad) abfolPiertem

©ßnnmfium ffllufif bei g-ran} fiaebner. Soll 1868

loar et Stapclimeiftcr in SBürjburg, S®ieu, SBlaunhcim

uub granffuvt a. SR. bis er 1879 an bas Hof.

tfjeeiter nad) Jpnnnobev faitt. ©r oeröffentlicbte treff--

licfje Sieber (befonbetS ®uette), uub bie Oper „Slbnm

be la Haie“. SBejonbevS aber als ©rgönjcr ber Oper

„grangisfa oon SRimini" oon ©iiß ift Staut in weiteften

Steifen betamit geworben.
— ®er befnuute trefflitbc SBaritonift Dr. ©mit

Srauß ift in Hamburg geftorbeu.

— Sßrofeffot Siouj Sulla t in fflerlin lpirb

mit ©ube beS ©emejterS bie vübmlicbft befamite, Pou

ieiuem 8ater gegrünbete unb feit beffen SEobe pon

ihm geleitete Diene Slfabemie ber Xoiifnilft bis auf

weiteres fließen, eine SRadjridit, bie um fo größere

©eufation in bcu bortigen mufifaiifdien Srcijen er=

regte, als oorher and) nidjt baS ©eringfte Pon ber

beabfidjtigteu ©djließung perlautct hatte.

— Slbolf Serfcijaf ift nidjt nur ein atiSge.

»elfbneter, fonberu and) ein ljödift untcrnebnicnber

giötemSBirtuofe. Saum hat er tiir}[icb eine miSge.

behüte Sonjertreife bureb ©üb* unb SRorb=iRußlaub,

ffleft. uub Oft.sibirieu, fowic baS Slnmr=®ebiet mit

gliidlidjcm ©rfolge beeubet, ift er nun bereits mieber

in Sapau. ®n§ modje ibm einer und)!

— 3n Siarau ftnrb un^ langem Eeiben im Bitter

pon 54 3al)reu SRitfilbireftor ©. Scislin, ®ire!lov

beS bortigen ©äcilieuocreius unb SRufifiebret nit ber

Sautoufcbule. Ser SBetcwigie, toeldjcr ben ©äcilicm

Herein 26 Sabre laug in porjügiidjer Seife geleitet

(jat, hat fid) um baS RRufifleben in 5larnu hohe SBcr.

bieufte erworben.

jine neue ^faDicrf^ufe.

Pit mehr Slufloanb bon Sort uub Sljat

als früher eifert mau heute gegen bie fo=

genannte „StaDterfeucbe", jene ©pibemie,

gegen weldje hauptfächlidi baS fflißblatt

mit beut gefefjärften SPfeile ber ©alire Sront ju mneben

perfudjt. ®ie Sampflinie ift iujwifdjeu oerftärft worben

unb jwar burd) beachtenswerte ©lemciite uub burdi

SBorführung glaubhaft erfdjeineuber ©riiube, fo baß

bie ©Itera llrfadje haben }U erwägen, ob es nidjt

geraten fei, ihre fleiuen ©prößlinge Pou bem gcfäljr.

ließen Slaoier ferngnbalten. SlüerbiiigS follien fie fidj

bemühen, biejenigen ifjret Sinber, »eiche SlaPierfpieleu

lernen foüeu uub ro ollen, bie löegabuug uub

fReigung baju haben, gut nnterrichtcu ju laßen,

ßlicßt bem ober ber elften heften foiieu bieSdjiiler

anpertraut loerbeu, fonberu einem ober einer aller»

tau nt heften; beim wer unterrichten mitt, muß

}n unterrichten u e r ft e ^ e ii. ®ie gäijigtcit, eine Sunft

nuSüben }u tonnen fdjiießt nodj lange nidjt bie

Befähigung in (ich, anbeni mitteiieu }u fönnen, wie

fie anfangen müffen, um }U bieier gertigteit }it lommen.

Oft genug fiub gerabe Birtuofen bie f cßled) teften

pöbagogeu unb bie heften ber ießten ?irt oerbieiien

in ben meifteit gälten nicht annäßemb baS erfte

Bräbitat. 91id)t ber Umftanb , baß in ber Heutjeit

fo biel Slaoier gefpielt Wirb, ßat bie ueroöfe ©e»

reijtljeit gegen biefe Sitnfl (jerBorgebradjt
,

fonberu

bie Ihatiadje, baß fo furchtbar Biel jcßledjt Slaoier

gefpielt wirb , baS hat in erfter Steiße bie geinb»

idjaft erjengt uub groß unb größer gesogen. Silfo

bu, SB.ater ober RRutter eines hoffnungsootlen ,
be=

gerbten lieiueii SRenfdjcnfinbeS , laß baSfelbe, wenn
es Mlaoieripiclen lernen foll, gut unterrichten, nad)

befter IRetßobe, bamit es nicht bloß breffiert unb

jur Stapper» ober fflimperniafdjiue entwictclt , fon=

bern bamit es m u f i f a I i j cß gebilbet werbe,

mufifalildj, nicht bloß flaoieriftifdi! ©ine

'ijtctbobe läßt fid) am Sdjrcibtijdjc freitidj auä=

beuten, aber wenn fie gut fein fott, muß bie

prailS fie auSpvobiercn uub Derbeifern. 3ßt 8et=

faffer muß a t f o f e I b ft SPrnttitcr fein. ®ie

ausfüßrtidjfte uub grüubtichfte SÜtcttjobe ber 3icii}eit

ift bie oon ißrof. ©mit BreStaur, „ÜRcttjobit beS

StaoicruuterridjtS" (SBerlin, Simrocf), bie ertten, be»

fonbcrS aber augeheuben Seßrern briugeub cm»

pfoljten werben faun unb muß. Scßt ßat nun ber»

fetbc SJcifaffcr, ber in feiner ©igeufeßaft als lang»

iätjriger ließ rer unb ®ircftov beS „SlaBicrleßrer»

Seminars uub Berliner Souter-BatonumS" ©rfaßrung

in RRengc gefammett ßat, biefer „Utctßobif" eine uadj

ben feftgcftcltten ©nuibfäßcn gefdjricbene „©djuie"

folgen laffen.

$icjc „Staoterfcßule Bon ©mit ®reS =

[nur op. 41, SlufaugS» uub erfte SRtttet»

ft u f c" (3)tt. 4.60 brofdjiert, ÜRt. 6.— gebuubni,

(Stuttgart bei ©art ©riininger), bietet in fidjev

fortfdjtcitenbcm ©tufeugange nidjt nur bie ©ewiß»

fjeit, baß ber bauadj Dcnt einem oerftäiibigen Sichrer,

refp. ßdjreriii, unterrichtete ©djiiler eine für gcbcilj»

lidjrS Scitcreutwictelu ber SCedjnit über bie ©ubgrciije

beS äBcrftS hinaus uotwenbige giugerbitbung (ich

ancigne, fonberu, uub bnS ift noch wichtiger, mit bet

®urd)arbcituun beS BkttcS fid) gleichseitig luufitatifcb

fo pietfeitig hübe unb förberc, nt« baS überhaupt

möglich ift. lim baS erfte ju erreichen, ift forgfältigft

in neßt genommen, baß ben giiigcrn immer nur Sir»

beiten gegeben werben, beten golge mit gewißer Stot»

Wcubigfeit georbuet ift, bie nidjt mir bie »ewcglicb»

teil, bie Sraft, bie ©eibftänbigfeit ,
bie SluSbrucfS»

fäßigteit ber ginger, fonberu oudj bie ©cfcßicftidjfeit

ber Haiibgeleute unb brS ItnterarineS snm fießern

©nbsicte haben. Um au« »weite 3iet }U gelangen,

ßat ber Serfnßer Pou borußerein beit ©cfang mit

bem Spiel perbiinbcu, bringt und) unb und; baS ©r=

faßen unb Ireffeu ber Perfcbiebcnen Suterpatte bei,

erwedt bureb bie Betonung ftnugemäßer $cftamatioii

baS SOcwutitfciu ber 3ufnmmcugel)örigfeit gewißer,

nmfifnlifcbtr Stbfdjnitte unb eutwictelt baburd) nidjt

nur beit gormenfiim unb ben Söegviff ber Sßhra»

fierung, foitbern rr}ielt and) bie ©iufidjt in bie geiftige

S3cbcutung ber reinen Snftrumcnialmufif uub bahnt

bereu SBerftänbniS an. ®urdi bie Sarlegniig ber sju*

famiueugcbörigfeit gewißer Xbne uub beftimmter 3itter»

patte }u Xonreißen, Xonteitern unb Stccorbcu, burdj

bir terfeßiebeue Umlegung ber Solle biefer Icßtercu

unb burdj bie SSetbinbuug ber elfteren mtteinanber,

wirb ber Sdjiitev, foweit bieä bie Stufgabe ber Sin»

faugs» uub erfte« fDtittetftufe fein faun, eiugcfütjrt

in bie Xljeoric ber SRufif uub bie Strdjiteftur ber»

fetbc«. ®ie Slubaßmuig beS polppboncn ©picts weift

auf Kapitel biefer teßtern Sanft hin, bie }u erörtern

nidjt im fRaßmen beS SÜBcrteS liegen faun, ßat aber

für bie Xtdjnif beS Spielers uub ©(ßülcrS feinen

bebcuteuben Stuben. Sffiie fdjon üorhiu gefngt, bemüßt

ficb baS SBert liidentoS uom Ucidjteu }tun ©dnuerereit

in tedjnifcber ®e}iehung }u geßeu, baS gleiche SBe=

ßreben }eigt fid) auf geiftigem ©ebietc. Sie Stäaßl

ber fleiuen ©tiiefe, bie Unterlegung ber fleiuen SRelo»

bien mit paßcuben Irrten, bie Stnregungcn jum SBer»

gleichen ber XtaMpofUioucn uub fdjließtidj bie gor»

beriiug felbftporguuebmenber Ucbertragungcu leichter

Stüde in iiaßettegenbe Xonarteit geigt nidjt nur beit

ptaftifeßeu aRufitteßrer, fonberu überhaupt bcu tiidj»

tigen RJäbagogcn. ®er SRefcrent faun nießt umhin,

fidj ben lobenbell Beurteilungen* ber H«'teu iaper
©eßarweufa, ftRoriß SDtoSjfowsfi, Sari Sliubwortß,

SttejiS Hobönber, SRänner, bereu Urteil auf großem
BerjtänbuiS unb reicher ©rfaljrmig bafiert unb bie

fdjon baS ÜRanuffript beS ÜBerteS begutachteten, Doll

unb gang anjufeßließcn unb bie Ä'laoierfdjnte Bon

©mit BreSlaur alten Sebretibeu unb Üeruenbeu aufs

wärmfte »u empfehlen.

H. Hantiert,
ßrofcijcvjogl. aJlufitbirettor tu 9lni&ranb<n6urß.

* ißeitec« überaus h>atm emjjfe^tenbe unb ju&erlägiaftf

Urteile liege« bor bou (Sugen b’2Ubcrt, Ülmalie ^onebim, lßrof.

jß. Drbcnftcin, SJirettor beä ftonfcrbatonmnS ju ßarWru^e, ilbblf

Sc^nl^e, fcotfabettmeifter uub 5Direttor be« ftirjtl. floiifetöatorium«

I in ©onberä^ntufen, Dr. ©. Söoljit, ^^rer am alabemif^en

1 }ilr Äir^enmufit, unb anberen mufi!aU(d>tP äutomdten.

^annementS.Seftcnunflcn auf bie „fleue Slufif-Seitung (80 ^Jfa. px* Cuartal) toerben ieberjeit »an oflen ^aftanfiolten (Ktldj 8|aft- 3 eUun 08 fatttla 0 »r. 4104 )

«nb ©ud|* aber anufWaU^a-^anbiungen entgeßenaenommen unb bie bereit» erffltenenen atumtnem be8 laufenben Dttcrtal« naibgeüefert.
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IriffWcn irr $Mfion.
KufTflßfn ift bf e Hb o n n f m t nt 6 < C Ult-

imi g brijufiigrn. Hnoiitjm* 3uf<f)*iftrn w*t-

brn uirtjl brituhuorirt.

JRidjtige 2öjmtg<n bcS £d>ii'briUfi‘l« in 9lr. 1>>

fanbtrn ein: Jllara §agcr, Gaffel, fl.
-v>-

9B*rnfV,

Sdrantbacb- Huna Satire, Utltniburg. Miltcr

Stolg, Sichle. :Ucg.=3<tv«nr Partei, Streifen-

Slbolf (gruiimalb, ällufifle&rev, üKüuftrrl»«#.

flm l Springer, iüriltm. 3lni. IfJf). 5Dcl)[, löiwfit-

i ein- er, *)lctdfcnberg.

Jena, F» 14. 3f* bereit« corgcmerlt.

Weese, I*. W. Säubert, J. ü.: flau*

(fyiätnu« ber 'bhifitiilftvinneitle («ripjig. 3- 3-

äütber). ad 2 : Säubert: Siie Crgel, Wau,
(Sefdjidjte nub ificl)anblutig (Veipjig, <£. 'blerjc'

bürg). ad 3: iB. 2t). flenter« Wevtajj, Ueipjig.

t’iwscl, J. II. Xie 9(u«fri)r(timng bau

$rei»rätfe[it in ben ^eituugeu ift ucvboteu

nub als folcbc natfi § 2HU ber 9t.sSt.HB.fl».

flrafbar, weil „bie Slüficbt baljm gebt, buvdj

(SeWäljvuufl einer tikwiniidjaticc ueuettünetyner

ja fletoimint, b. b. bureb Vlusjidjt auf Glciuinu

bie <2pielUibcitj<$aft äffen tlitty nujuiegeit."

Burby, W. S. fließt VieluerfVierffCiib,

— bi« jeffi aber uodj ju Ijaimlo«.

.Stuttgart, 91. 91. Gin foldjei Wui

p

gibt e« mdjt, aber u teile i#t bienen Qljitfti

nadffülgciibe „tui'jgcfafUc Äi>ttjcrt=:Kegeln":

^tt böten, Wad mau probujiert,

Stilb bie flonjerte fingejitljvt.

Üüe fiub nun fet^r uerfdjieb'ner 9Lt,

Walb populär, halb tycdjgclaljrt.

igiev fpirlt unb l>oit man nur im ^ract,

Unb bort bei iöier unb Staucbtabat,

,v>i er jatylt inan bar unb mit 'Jlpphnto,

2 ort jiel/t eö maiubmal anber« au«.

Süev ein Jloujert befnebeu will,

Sei pilurtlid} ba unb fi$e ftiU,

Xret’ and; ben Statt uuljt büU (Sefillil,

Unb la|V nuiuifje« Jiidjerfpiel;

llnb fte^’ tndfl auf unb lauf' nidjt fort,

iüebor ücrtlaitg ber Sdflujiactcrb.

Wer baju fiep tiidjt (auu uerfte^n,

2er mag Jur 23a$lparabe gelju.

3m übrigen tommt inan für« §au«
iJÄit folgenbem Stejeptc au«:

Wall Wart ift $ftnbel, !üad) uv tief,

Wojart boll 9teij, jjjabbtt itaib,

JöeetljoPfH einzig, toloffal,

Sdptbert grajiöe, ©4 umanu genial,

iüntdj, Stulmiftei« unb UJIenbel«jp(pt,

äJratyui« unb jo weiter: epigon.

IStrnHinid, H. v. S. 2a« ift ein

alterierter Segtaccorb, ber fidj nad) G regels

reebt auflöft, Borau«gefef>t, baji bie Schreibart

ridftig ift, loa« bie Jlftige ui$t ift : 2a« Ges
tu ber Dberftiinme müfttc int Safe flebcu, ba

bann ber berboteite Cliierftaub (nad) Es) »er=

in ivbeu wirb.

Keniaten, J. 81. Wanuflript haben

lir in ben Dvtne uerfentt.

C'wtlien, Abonnentin, wit 9tiilfeln

ii h» lieber 9(rt finb mir reiebtid) beifei)eu. Weften

2aut I

Obrlitz, F. S. 3« SJtr. 16
, Seite 190,

Spalte 2, ^Jeile 3 ift aUerbing« ein Srutlfcbler,

— e« nnifi ^eifsen : 2iuitmtion«ucrmögeu

(©cbevgabe), ftatt: 2efinitiou«b«rmögen.

Alton», 14. II. Sollte Sir! Diiitjel Wären
uu« wol)l eriuilufcbt, mir müßten bie „ÄapfeU

fäh«" etwa« fimtoolier fein, Wie j. W. 9lr. 4.

Kotlmaiist litz, 17. i)(v^t gut, -
fiub aber in tiefem (Benre reichlich berfovgt.

M. Seil* in A. Wenben Sie fi<h buch

birett au ifSvof. 3uL Stodhaufen in graut-

fuvt a. 3». Wegen Mitteilung ber Aufnahme*
iebingungen.

Mainz, K*. K. Robert Miifiol Wohnt ui

SHöhrSborj bf* grauftabt (ifiofeu.)

Oberkiroti, P. K. Wobl ju 3h«*
gufriebenheit injwifchni birett crlebigt.

A. M. Zülz. ®antenb abgelehitt

Klelclelbers, K. 81. 3h« Hhnung h«i

Sie nicht getäitftht, auch 3^* ©ebirfjt hat ba«

ijjapiertorbf^idjal ereilt, nub jwar fchon be«=

halb, Weil ber 3nhalt ja in gar feinem

faminenhaug mit ber iWufif fleht. Uebrigcn«

jengt 3h* ©rftlingdWerf bon einem befcheibneu

aber boch anevfenneniWerten gormtalent.

Solnnleelebergr, E. S. 1) Sejtbuch

6ei SBreitfopf & .gärtet in sicipjig erf$icnen.

8) Bearbeitungen (filr ACabier) be« Braut«

lieb« au« „Sohengrin" bon iiiägt (fchwev),

Dcftcu uitbUbW (tnittel|rf)Wvr) uubflrug (leicht).

Prag:, Br. —r. BuUhaupt« 2ramatur=

gic ber Oper (2 Säiibe io 3W.). — SRiemattn,

Opernhaubbuch, SKcpertorium ber braiuatifch*

inufifalifcheH Uttteratur.

.Stuttgart, E. S. 2roh be« Sß|eubos

npm«, troff ber an 3h»« 1' ungewohnten, geiftigen

(eigenen 0 Toilette, bie Sie übrigen« gut

{(eibet, täufcben Sie un« niebt— Spirgelberg,

Sach 3h*eui poctifch-thvifchcn, profaifch«fati=

rifchni Bevfuihe fcheint Weniger ein §einc

af« ein Stetteuheim (in Sebej) in 3hnen tu

fihlummern.

Berliner Konservatorium
und

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35 .

Unterrichtsgegenstände : Klavier, Violine, Violoncell, Ge-
lang, Orgel, Harmonium (von den ersten Aniängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Pas Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit
mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung nach
aussen, die Wege zu sicherer Ijohensstcllung zu ebnen.

Der Unterricht wird in deutscher, franz. u. engl. Sprache erteilt.

Prospekt« frei Prof. Emil Breslaur. Sprechstunde 5— G.

zu

Coblenz am Rhein,
Löhrchaussee G. 57.

Beginn den Wintersemesters
IS. September.

Das Konservatorium für Mu-
sik ist in eine Fachschule für hö-
heres Hlavlcrsplel uingewaiidelt
und bietet als in ihrer Art einzig da-
stehend, Vorteile, die eine, als Konser-
vatorium organisierte Anstalt in glrielic-i-

Weise nicht zu bieten vermag. Ka wird
daher den grössten Anforderungen so-
wohl in piauistisclier

,
pädagogischer,

wie überhaupt in iiiusikwiBseiischaitlicher
Beziehung entsprochen und jede Garan-
tie übernommen. Bedeutende Lehrkräfte.
Prüfungskommission. Billige Pensionen
in der Stadt. Nilh. durch den Direktor

J. Wall» rill.

Gr. & A. Klemm,
Rieh. Schuster

fciki!istraieoteo-ii.MeE-Falmt
-4— Gegründet 1917. •—3-

Marknoukixchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente alter

Art. Salten etc. Preiaconr. grat. u. franko.

B
essere Tanz-u.Salonkompositionen f. Plano,
welche ijoch nicht im Druck erschienen

sind, werden In Verlag genommen. Gell.
Uffert. sub T. 5156 an Rudolf Mosse,
Leipzig, erbeten.

Neuor Verlag von Breitkopf A. Härtet, Leipzig.

Josef Werner; Klavierschule
4S Seiten. Preis hart. 4 M.

Logisch geordnetes, lusterregendes Ma-
terial. Durch alle Musikalienlnlg. zu bez.

H für Pianol. za 2 Händen
Heft X.

Zusammen nur Mk. 1.50.
Ge gen Einsen dg. des Betrages franko von

Louis Oertel, msümriau, Hannover.

Militär-Musikschule
Berlin S.W.. Jerusalem erstr. 9.

Vorbereitungsanstaltz uni Militärkapell-
meister, genehmigt vom Königl. Knegs-
ininisterhim am 2 i>. Juni insu. Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
de teil Kapellmeister-Aspira nten ein Zeug-
nis de.r Reife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.

H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

Für Musikvereine:
zu verkaufen ein sehr wenig gespielter
vorzüglicher Blütlmerscher Konzertflügel
grösster Form.
Colmar im Eisass. Krieger, Notar.

Mehrere Konzertflügel
grössten u. kleineren Formats u. aller-
neuester Konstruktion, die von den er-
stell ToiikUustleru der Jetztzeit
nur in Konzerten gespielt wurden, sollen
zu g-nuz miNsergewöliHlicIi bil-
lige» Pr©ise» verkauft werden. Ge-
sang- und sonstigen musikalischen Ver-
einen, Gesellschaften, Musikschulen etc.
bietet sich hiermit eine seltene Gelegen-
heit zur Anschaffung eines wertvollen
Flügels zu blllig-stem Preise.
Carl Maiida Kgl. Pr. Ifofpiniio-

tahrtk. Coblenz.

Preis kplt. Mk. 4.50
Th. I, II,

ä Mk. 2.60 tfg?

übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,
Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

iriiiiiriclisliofens

Verlag,

Magdeburg.

[

Beste Bezugsquelle für echt
römische Suiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
ailenLändern.— Fabrikpreise.
Präp.: quintenreine Saiten .

* Pi eiscourant franko. ~VQ|
Eznesto Tollert, Roma.

A. Beuthner,! Trompeten etc.

arkneuklrohen, = unt. vollst. Garantie.

Edmund Paulus

|

Musik-Instrumenten-Fabrik
Markneukirchen i. Sachsen. I

Prachtvoll illustr. Preislisten frei. I

Violinen,
Zithern

u. alle aitberni Slrtrn tum
©lificbinftrumritt., JoWlt
edift alte ferutfö« n. itat.

Meistergeigen,

Cellos etc.
füi’X'ilrUaiitfU tt. flüttfU

Ui lief. uut. b. coulaut.

Vrfctttguiigi'ii. ©avaiitt«.

Zaliluugserlelcliternng
ohne Preisaufachlag.

Hamma & Cü
®aiten--3uflf.»gabvir,

Ifituttyiarf.

Alte Violine,
vorzüglich in Ton und Bau (System
GuarnerD ist um 4<io Mk. abzttgebe».
Ebenso eine Stainorgeigc um 8« Mk.
Diakonus Ammon, Löwenstcin (Württbg.

1

).

Echte Cremoneser-Geigen
für Künstler und Dilettanten und alte

deutsche Meistergeigeii , Bratschen und
Cellos zu verkaufen. Nähere Auskunft
erhalten nur ernste Reflektanten, welche
sofort die ungefähre Preislage bestimmen.

Gboij Mur, innen- n- lnstruiMUn-flanlliinE
in Knutltcnven (Bayern).

Die Salten-Ii str -

Fabrik v. Rob. Barth.

Stuttgart,empfiehlt.

Violinen, Zithern

,

Mandolinen etc.

eigenes Fabrikat in Prima Qual. Garan-
tie. Billigste Preise. Preislisten gratis,

Ratetizahl. gestattet. Violinen-Iiep. in

künstlerischer Ausführung.

1 1 Sammlung

r
© Orlfllnal-Männer-

Chore unter Mitwirkung

*» bede-.candrten Männor-
quartett-K^mpo nisten. Horaua-

gegeben von Jacob Gruber.
Preis pro Heft, 4a. 20 Nummern, 2 Mk.

Finnisches Reiterlied
aus d. 3ojähr. Krieg, herausgeg. v. .Tos.

A n t. M a y e r. Ausgaben : einstimmig m.
Klavier M. 1.—,

Klavier allein oo Pf., vier-

händig 80 Pf., Mannerchor Part. M. 1 .20 ,

Stimm. 60 Pf. Dieses Lied, kürzl. in Strass-

burg von 650 Fängern gesungen, gefiel Sr.

Maj. dem Deutschen Kaiser so sehr, dass er
befahl, esdetn König v. Schweden zu senden.
(Die Melodie stammt aus der Zeit der
schwedischen Herrschaft Uber Finnland.)

Gesangschule in Berlin

v. Wilma Hontl, Gesangsmeisterin.
Vollk. AunblUI. r. Konzert n.

Oper. Ausbild. von Gesanglehr. Nach
beendigten Studien Vennittel, v. Enga-
gements. Näher. Steglitzerstr. ll.

gr- Soeben erstellt en: ~1Q

Katalog Antlpar. Misikaliei
zu sehr billigen Preisen (tooo No.). In-

halt: Bücher ub. Musik, Orchester-, Orgel

-

u. Instninicnt-alwerke, Opern m. Text
(GesangscJtulen) etc. Gratis u. frko.

Anton J. Benjamin, Hamburg, Alterwall,

Zithern
.
^rriSgfrrant.

I reisgekrilnte
“ “

Münchener

nur ganz vollendete Arbeit= eigeues Fabrikat=
mit 30—33 Saiten, mit
Schulen zum Selbster-
lerneu des Instruments,
ä 2t, 30, 45—400 Mark.

Die grosse Verbreitung,

welche diese Fabrikate
in allen Ländern gefund.
haben, i.d.zuverläss.Be-
weisf. ihreGediegenhßit
und rrelswiirdlgkeit.

Beste ZiihcfHiiiten auf

Seide und MetalL
Lag. v.Viol, Cell., Guit.,

Harmonikas u. Flöten.

i’relsconrant gratis und franko.
Hof - Instrumentenmacher Sr. Kgl. Hob.
Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern.

JosefThumhart,München,
kgl. bayer. Hoflieferant.

(Fiport.

«b«*- -- :



•I. Stöckli»useus
Privat - Gesangschule

Frankfurt a, 45 Savigny-Strasse.

Beginn des Wintersemesters am 20. Sep-
tember. Der Privatunterricht kann
Deutsch, Englisch oder Französisch er-

i eilt werden. Näheres durch Prospekte.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ansderFabrikm von Elten &Keussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedem Maaas zu beziehen.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweisscn und
weisseil Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- nnd Rohseide-
Stoffe, schwarze Sammete u. Pelucha etc. zu billigsten Fabrikpreisen.

^^ICHÄfioScMRCiBER,

^ 44*1 kor)qfiQ StHamburg

r~,)dcrAf!S

Franz Tenbner,

kVlHdTs Fl 11 tiliKl iuRlHiB

Konzert-Violinen, Meister-Instrumente

nach echten Originalen, wie Straduarlus,

Amatl etc. etc. Preis von M. 60—150.

Alte Violinen stets vonätig.
Sohliler-Violinen m .Ebhlz.Oarnit. v. M. 1 o an.

Violinbögen f.Solisten.Moü.Bausch o<l,Tourt.
Grösstes Lager v. siimtl. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich f Preise streng reell

I

Preislisten gratis und franko.

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5.—
II. Ohrw., n „ u.&o

^wWocke" mehr " 3.—
Versendung nur gegen vorh.
Einsend. od. Nachn. d. Betr.

A. Mustroph, Berlin S.W.
Friedricbstrasae 37 a.

Uhron- und Motronora-Fabrikont.

DV Für Violoncello. "ETC
Neuer Band von

Prof. Josef Werners Mussestunden.
In Carl Rühles Mu9ikverlag (vorm. P. J. Tonger) in

Leipzig-Reudnitz erschien soeben der zweite Band obigen
Werkes

für Cello solo 1 M., für Cello und Pianoforte 2 M
,

in mustergültiger Bearbeitung bringt derselbe

Hob. Schumanns
Blume. — Mondnacht. — Frühlingsnacht, — Er der herrlichste

von Allen. — Widmung — und die schöne Romanze
,
sodannm Cfthnharifl Ständchen. — Mädchens Klage.

OtUUUei LS — Forelle. — Du bist die Ruh.
— Frühlingsglaubc — somit also wirkliche Perlen in leichter

aber meisterhafter Auffassung und Ausarbeitung.

K* Der erste Band desselben Werkes erschien ebenfalls soeben in

abrik bestellt seit 1828. Vielfach prämiiert,
mit Ooldener Wedaille. Billige Preise und günst,

ieferung. sjübrig« (iaranlie.

k v.part

Gebiet

I Os L-i. §

B e .2<3 >
:rt £

6*3^ e « u ^

gj ^ « x> *-

'S ®3 | p
£ c -5 jS 5

OJ-- w 4>

3 o, 3 >

S-S‘« 5

MUMME W1>«M iÜMMMMÜ 'T^i«

Cello
echtes Ital. eleg. Instrument, hochf.

,
v.

ungewohnt. Tonfülle, preisw. zu verlt.

Näheres unter Z. G914 d. Rudolf Mosse in

Stuttgart.

Sämtliche

Spezial-Werkzeuge und

Hobelbänke
riirGeigen-, Guitarren-, Zithern-
ii. RaHsumclier liefert in In. Ware

(Versand nur gegen Nachnahme)

C. G. Friedrich,
Werkzeuggesohäft, Marknaukirohen i. 8.

beliebter Themen.

Preis für Cello solo 1 51k,, fiir Cello und Pianoforte 8 Alk.

Vorrätig in Berlin bei Rühle & Hnnger, W. Friedrichetrasse 68.

„ „ W. Sn 17,buch, W. Taubenstrasse 16 .

„ ,,
Cüln in P. .1. Tongers Hofmusikalienhaudlung.

„ „ Karlsruhe bei L. Fr. Schuster.

,, ,. Stuttgart bei Sülze h Goller,
sowie in allen besseren Musikhandlungen des In- und Auslandes.

Comptoir de Miisiqne Moderne, Brüssel
Anslieferungslager bei Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Verlag billiger Musikalien in bester Ausstattung.
Preis des Heftes Mark 1 .20 .

PreiB der einzelnen Nummer —.40.
Zn beziehen durch alle Mnslkalien- und Buchhandlungen«= Verzelchniaae grntlN,=

*3 :ai xj
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rd £
o
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3
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CQ s

ianinosg
atentsdiraiiljenstimm-
Vorriclitnne.
Das Neueste und voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange jedermann illuslr.

Beschreihung uns. Erfldg.

Leipzig. Serbser&Co.

Fr. Kistner, t, Leipzig
mpfiehlfc sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikalien und

musikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten,

Estey-Cottage-Orgeln b
(amerik. Harmoniums), da« schönste, preiswürdigete Harmonium der Welt^l
für Kirche, Schale and Haus (über 200 ooo in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen
Bedingungen

Rudolf Ibach {
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

Meine geschätzte, zahlreiche Kundschaft im Leserkreise der ,,Neuen
Musik-Zeitung“ ersuche ich, die jetzt fertiggestellten

neuen Muster pr. 1889/90
von Strickwolle Jeglicher Art (diverse neue, zweckmässige, nur von
mir geführte Spezialitäten!), Itock- uud Hecken- Wollen, Korallen-
gurn, llochtgnrn, Chenille etc. etc. zu verlangen.

Pani Hoffmann, Ruhrort a. Rh.

I)amfturjjifrljc oMuitüc* unb

'Unbuftric * 5Cug|tcflmic 1889.

Sonntag, 6. oDUtabcr.

Neuer Band

.Ballabexide.“
Soeben erschien der sechste Band dieses so beliebten, me-

lodischen und ausserordentlich billigen

Tanz-Albums.
Auch dieser 44 Seiten starke, brillant ausgestattete Band

bringt 14 nur melodische, wunderhübsche Tänze

beliebter Komponisten,
und kostet wie seine in vielen starken Auflagen verbreiteten

Vorgänger nur 1 Hark. Er enthält unter anderem die viel

gefragte Carl BohmBphe

Glissando-Mazurka
wohl eins der schönsten und brillantesten, dabei leicht spiel-

baren Stücke der Neuzeit, sodann Ivanovicis beliebten

Seufzer-Walzer
und den ebenso beliebten, bisher nur zu hohem Preise erhält-

lichen Walzer von Schilowsky

Das Tigerchen
(oder „Die Unbarmherzige“.) 3)

Carl Rühles Musikverlag (vorm. P. J. Tonger) in Leipzig-Reudnitz.



flie r*id)ljnltiftlie «Ute Pobctt-Jeitungen Vo"''*r„”;',‘a*

f
ift bic JI luftr icrf 2 Öüberii regelmäßige TOteilmiflen an§ bcr ftrauentoett,

Y 9
f

| ftmtftgeu>erblicfjc8, äBirtfcfjaftlidieS, ©ärtnerci uub Brief*J i 3 U t u - 4j I 1 1 It Jt 0* «tappe, fobann Diele fiinftlcrifrf) auSgefü&rie SMrationen
^iefelbe bringt jäfyrfid) 24 3Kobeit-, unb an SDiobe» enblicfj nodj folgendes : jäfjrlirf) über
28 UjitcrbaltuiigS'Stimuiieni unb min* 75 Slrtlfel mit über 300 ftMUbitngcit, 12 große farbige
befteitsi 28 Beiblätter, fo baß ob» e Sftobcubilber, 8 farbige SKufterblätter fiir fiinft(erifd)c

Unterbrcdjnng regelmäßig tuöcfjeutlieb .ftanbarbeiten mtb 8 C5ihra«SÖIätter mit Dielen Süuftra*
eine 'Jiimtmer crfdjeiut (fiir Oeftcu* tioucu, io baß bic Baf)l ber leßtcvcn au 3000 jäljrlid)

rcid)=lliigarii ber ©tempelfteuer tuegen Ijiiumrcicfjt. üfein anbercS illuftrierteg Blatt überhaupt,
alle 14 Xage eine 2)obpeb9iumincr). iunerbalb ober außerhalb 2>cutfd)Iaub8

,
fanti mir ent*.

bis zum Grabe.
Cyklus von 16 Phantasiesttieken f. Klavie
za 2 u. 4 Händen v. Prof. Carl Rainecke
4te Auflage; hinreissend schön und liberal

brillant recensiert. — Neu: Arrangement
für Harmonium u. für Violine mit Klavier
Dureh,i-Bueb-u-MnsikhiUg.-wiev.Verlege
Jul. Heinr. Zimmermarm. Laipzig

Verbindender Text u. Katalog gratis.

Regiments-Kapellmeister

3)ic 2Nobcii=9himmeni finb bcr „Wo* fernt biefc 3al)l mtfiocifcu; habet beträgt ber Pierteljäf)r=

bcmoclt" gleich, iwcldic mit ißrem ließe 2lbomicmcnt§*B»'ciS mir 2 ’El- 50 Bf- — ®te
halte öou jäljrlicf) über 2000 SIbbifbmi* „ÖJroße 2(uggabe mit allen STitbferit" bringt außerbem

gen fmnt £cyt lueilniiS mehr bietet, aI8 irgeitb ein nnbereg jäfjvlitf) nod) 40 große farbige Sftobenbtlber, alfo jäfjrlid)

Wobciiblatt. BäI)Uid) 12 Beilagen geben au@d)nittmiifieni CH befoitbcre Beigaben, mtb foftet Picrteljäljrlicf) 4 2ft.

jnr(£elbftaitfcrtignngbcrCyaiberobcfür$amcnnnbl»tinbcr 25 Bf- (in Oefterrcicßdlnflarn «ach fturä).
...i. i.... mr.. .....io v...

dergegenwärtignoch als solcher fungierl
die beste» Zeugnisse vorlegen kann
wünnclit seine Stellung zu verftn
«lern. Derselbe wäre auch gesonnen, in
Zivil eine solche Stellung unzuneli
men. Netiriftllclie Anträge untei
der Chiffre „st. H.“ an Hociänyld
Vite*, Buchhandlung in Kiuehan
(Dngani), erbeten.

wie ber i'cibmäMc überhaupt genügciib für bciiauSgcbclm* Slbonncmcntg luerbcit jebergeit angenommen bei:

teften Bcbarf. — ®ag lliitcrbflltimgSblatt bringt außer afleu Bucbbaublungeit mtb Boftauftnltcn. — Bwbe*
Wöbcdeu, einem ticlfcitigcu Feuilleton uub Briefen Wummern grätig uub fvaufo buvd) bie ©ypebitiou,
über bag gcfcllnhafflidie Heben in beit Övoßftäbteri uub Berlin W., Bahamer ©traße 38, Iffiteu I, Operngaffc 3.

Kataloge mit Abbildungen u. Preisen
auf Verlangen an jedermann.— Engios. Detail. Export. —

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. SO versende

mit Fass ab hier 5« Liter Balbstgekoltenen

und beachte diese
Schutzmarke

guten und 11/ p iccu/pin A' 1' '^8Sen
abgolagonsn *»piOO*vci|i, absolute
Naturrein heit ich garantiere.
Friedrich. Ledcrhos, Ober-Ingelheim s. Eh.

Uhren Fabrik
E. Naumann,

V.cipzlg;, König« j>l. 8,
vors, frko, b. vorli. Eins, der
Kasse ff.Nussb. Regulateur in.

Schlagwerk. Nr. l M. 25.

—

Nr. 2. M. 21.—
•— Preis-Courant gratis. —

5
Wüo\PRIZE/PARIS\

.1862/ medAL\1867/

ln Holländer -i-

Blumenzwiebeln la.
Hyaz i n t h en

, Praclitsorten z . Treiben ä Stck

.

10—15 Pf., Hyazinthen-Rummel für Gärten
100 Stck. 8 Mk ,

Tulpen, Croous, Narzissen,
Tazetten, Jonquillen, Anemonen, Ranunkeln,
Schneeglöckchen, Scilla Bibirica, Maiblumen
etc. etc. ioo Stck. 2—i2Mk. offerieren und
stehen illustr. Kataloge gratis z. Diensten.
Reinhardts Samenhandl.

,
Nordhausen a. H.

Mack*SfäX

auj der

^ Me
Neuer Walzer mit brillantem Erfolge!

Augusta-Victoria-Walzer
für das Pianoforte von Ilans H. Knill.

Preis in hocheleganter Ausstattung mit dem Bilde Ihrer
Hajestat i»/> m.

Der im Salonstil gehaltene, wunderbar schöne Walzer des Komponisten
dev Hermanns-Kantate ißt in Kassel mit riesigem Applaus zur Aufführung
gelangt und wird bald von allen Orchestern gespielt werden.

Leipzig-RendiiUz.

Carl Rühles Musikverlag,
vorm. P. J. Tongcr.

PRIVATE
direkt vom Fabrikationsort.

«euljettm tu Buckskins, Cheviots
unb Kammgarnen öott ben bittlaflcn
6iä ui brn teuerften ©enred, Faletot-
stoffen, Jagd- unb Livröestoffen,

achwaxzen Tuchen ic.

3tbf8 9Jlafe wirb su ftnbritpttifeii geliefert.
Öiuftrrtge »oit mit. 20.— an fronte, «uf

ffiuufdj 2Rufter=ftoUeftiouen jur

Müncheberg & Franke, Cottbus.

Cacäo-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cnoao.
Unter diesem Handolanamen empfeh-

len wireinon inWohlgosohmaok, hoher

Nährkraft, leichter Vcrdanliobkeitund

der Möglichkeit aohnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochendenWaaae«
ergiebtsogleioh das fertigeGettÄnk)ujv

öbertreffl. Cacao.
Preis: per */, */, Vt Vt=Pfd.-Doae

850 800 160 76 Pfennige,

Aiic\A/ahlc«bnHlinO‘An mc',u‘a »Cirfi^altigeu SBerloged ton unümtcriDörcnMUSWdlllbt?nuungüIl niU «nb Ulme Drrfpftcr- ob. mabirr-ÖcsfeUiiim,
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PlVrt»H*br!irti f r ri7 • .
mit Hünfllfr-porSrälB etc. tUußmrti g n rfratE hfl* tlinfnf fDQltfnP ÜlflnUßMillf-Bfllf 75 Hfflttlifl

Prcie vt0 ®lwrUl bei *neB PuiWmtm« i« »eufrdilatii,

Bummrrn unb t' 'tu «xlMbribw, WMicnb tn wMiis- *n,£rttir

(
:

ß

L ?
»I1«»1»* ®,nemidi-Unß*rn uub Bnxnnburp. ronik in fämilUDen

jenen, füt SaiiemuHb QKtpnetcn «Beraiiß»- unb Jnftru-
Oeuagen |ur i» 1000 Cjpl. awotl 4.— »uth-unb ßhilthaUcn-^aiibluiißen »0 lAfß.; — «llr«»Wt vwu

nrnUil-Humpiiftlionen, abiorrfi felnb mit Dr. ». ^oobobaa ÄH'lntp' Hnnaljnu oon Infttaitn uub Beilagen bei NiuUKiirt mib bei ben l'oHÄmiern «len Well|io«t*

JUnllrierler aiufthßfrdjidjt* u. f. io. RudolfMone, ©iuttgort, SfiBjig, Berlin u. brfjrn Filialen, rereim 1 Alk. 50 l»ltf. Cinjclne Bummerll 25 t?fß.

|ricr Ifdjflif.otDsf.i) und ilir

niffifdjt 13ii|iß.

T^-lcr ©tantsrnt, friihtte feSvoftffor bt«

»II I Ibii« 1 Äon Fensatorl nniS in SDloS*

JCLS fall, SHittcr bc8 Slctbimir.Crbcnä
I. Sflaffe ic., Bieter Sfdjai»

fomSft)* mürbe am 25. Icjetttber 1840

im ©ouomicmciit äSjatta (Uralgebirfje) fle

barm. SSie faft ade grofee iliufifer, fo

War and) er bon einer auBerorbtiitlicfieii

ntuflfalifdieit Sifibreife, unb wie bei niefit

Wenigen unter ihnen, fo nnirbe ber $itrcb=

bruef] feiner mnfitnlifeben Siilngfeitcn auch

bei ihm längere 3cit burdj eine »odfotm
men nntiinnfifalifdie Sluabi.bmtg nnb töe*

rnisbeietiäftigung geöemmt. ülber ber rechte

echte Steine geht auch im Schnee beb 2Bitt=

terb, im fommertidien ©eftripb nicht ju

ffirnnbe, nnb fo tonnte es fonnnen, helfe,
j

obidion lfdiaiforosfh ein jnmnjigjätjiiner

fDiann toar, beoor er fed) entidilofe, bas

Slleditsftnbinm an ben üiaget ju hängen,

ber (lieber füfeer IDImtb bod) non feinen

Sinpen tönte, als ob er jeitlehetts in

Sönen grbichtet hätte. 6S mag wohl fein,

bafe bie Sfnofnen, bie (ich jn früh öffnen,

nicht immer bie fiebenSiraft befifecn, wie

bie, welche fi<b, abgeichloffen boitt IageS=

licht, erft in ber StitofpcuhüUe tiiditig »er=

feftigt unb bnrih uub burch gefräftigt

haben.
®ne fDlufiflehrerin führte ben fitnfiäfe*

rigen ffnaben in bie ffieheimniiie bcS ftla* /
DieribielS ein. SBalb mar uor feinen fieiueit //
Sirtuofenhänben feine ber gefälligen uub (/
beliebten Ealonfomnofitioncn ber bama=
ligen Sfit fidler; er »erarbeitete fee alle,

jum Staunen feiner Umgebung nnb jn

eiaenct ©rgöfeung. Ser Inbegriff adelt V
»irtuoftn ©lauseS nnb mnfefaliichen SInS>

brncfS fehlen ihm Le Fon »on Sfalfbrcnuer

ju fein (ber heutige fDlufifeitthufiaft wirb feine WlbumS,

feäerlen, Sllufecfeunben, Sammlungen u. f. W. »ergcbeuS

* StgrnUi# Sßftfr Bott *f$aifot»«fi). ff« ift bewerfen«*

teert, bafe in Bern antofratifdjen Jiufilanb feine Untftfd>eibuiifl«*

jeiejen Ber obligen gamiliintiamen extftierfn, fo Bafe man ihnen

ntd>t anmertt, ob ihre IrÄgrt fftfHeute {mb ober ni<bt. ffrft bet

ben (Mmn SbcUllaffcn gej^iefjt tote# burefc ben iJufa|»

®raf, tjücjl.

nach biefem ©enfationSftüd ber bamaligett 3«t bitrcf)=

blättern), ©cmj beioubere Söcwuubcnmg erreatett

aber leine imififalifdjni ^iitprouifattoiicn , ju betten

bie gatyrridicn Klauber* nnb Sflntmcrftfiiibdipn in

bem fußen Familien freife, in bem er feine ftinbfjcit

»erlebte, tjäufiflcn Slnlafe gaben.

23a feine ©Ucrn il;n für bie S9eamtenlaufbaf)U

beftimmteu, fo tourbe er in feinem jebittcn

£?ebcii«jatjre in bie SR c cf) t ö f d) n le nach

fPeter«fburg getban. 23iefe faifcrlicfte Sil*

bimg8nnftalf beimecfte, bett jungen Slbligett

neben ooUftänbtger Untcrfmift bie für ben

©eamtenberuf nötige Sluebilbimg ju ge=

tuätfreu. Spier aufgeuomnten ju werben, galt

alb eine um fo größere Sergünftigung, alb

bie Slbiturietiten biefer €cbttle meift eilte

fdmefle unb nicht feiten glfinjenbe Öattfbalm

jurüdlegten. Igier begann für 2fdiaiforofef^

bie 3 f'l beS mufifaUfdicn SradiliegenS.

®en tonfünfHcrifdien Slegungen ber ©diüler

mußten e i n fDlufiflcbrcr, e i n 'Hiuiifjimmer,

ein S?labier utib eine Heine mnfifalifcfje

©ibliotljef genügen. fflJareu bie toten unter

ben genannten Öfegcnftäiiben itidit bag un*

beftvitteue ^ervidjaftäßebict be8 iimgcu

2fcbaifoiu8fi) , fo toar ber lebeube, ber

SJhtfiflcbver nicht banad) angetban, einem

> jungen Talent ßuft unb ßiebe üitr fDiufif

beisubvingen. 2>ie wenigen ©tmibcn, bie

er bev SMnjif tuibmen burfte, gingen auf

biefe fficiie nicht einmal in mögiiebft guter

SluSuiiBimg »orüber. 9lud) wenn er sttr

fjericuäcit in feilte $?cimnt jurücffebrte,

faub er, ber nidit ^ortgefdirittette, weber

bie frühere Vlitcrfctimmg ttodt and) irgettb*

Welche 9lt\eiferung , tjatten fid) bod) feine

Sliigcbörigcn fdjott baratt getüöljitt, bie

9)htfif al8 febv cntbebrlidie ©piclerei ober

gar als ftörcnbeu ^cituevtreib beS fünf*

tigen t)«Dorrafleiiben Se amten attju*

fe^en.

©in bebeiitiing§öoC(er2Beiibepnnft in fei»

nem Sieben trat für ihn etu, ale er im flltct

üon 16 3«brctt bie Scfainttidiaft eines ita»

Iicnifcbett ©cianglehrerS, mit 'Jlnmeit ©ic*

cioli machte, weniger in bejtig auf bie

ßanse 2lnid)nmnig*wciie, in bie ber lern*

begierige, empfäugttisuolle junge Wcttfd)

bon brm erfabrenen SPhififer eiugefiihrt

J werben formte, als in besng auf bie mufi*
^ Jnlifcbe Siitregung im all leniritten. iiat

Xfcfjnifowsft) and) ben nur guttt 2eil gün*
ftigen ©iitRiiß, ben ber mit ßeib nnb ©erle für bie 'IRufif

feiner großen Sanbeleute Sclliui , ^onijctti, fWoifiui

entflammte Italiener auf itjn gewarnt, »yaltrcttb iciucS

bisberigai ©dtaffeuS nie ganj uevlntgiten rönnen,

fo war es für ihn hoch ein aitBerorbeittlicbcS Qiliitf,

überhaupt unter guter Einleitung ‘©hifit jtt hören nnb
ju madjett. 3)ie ©egcifterungsfahtglcit beS SünglingS

HB, (tüljtrfn 3«t|rg&i Q( finb nrtt aaffirlrgl (» ct*g. btotÄ. C&Hfetn |u 80 bil Cnortal, fflnbanbbtcftn h Bit. 1.—, SPtaditbftfrn a Bit. 1.50 burdj aflf u. Bliifitalirn.^oBbl. jn btilritit.

flboimeinenta-^efteüungen auf bie „Elcue fUlufir-Leitung" (80 $fg. pro Cuartalf weroen jrbrrjeit nott allen ^oftanftaUcn rJleirijs poft-^eitungSfatütog Sir. 4104)

unb SBucb< ober ajlufilalietf^anblungeu entgegengenommea unb bie bereits ertchienenen Wummern beS loujeuben DuartolS nadjgelieiert.
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brmidjte nicht mehr eingeengt bnhiubnmmern, fie faub

Silber, für bic fie lief) erwärmen, an betten fie fid)

ent.yiubeu tonnte, utib baß mar bamal» bie ftaupt*

faciu’. piccioli mar eilt abgesagter geinb alfer Mtnfif,

bie jeiifeits bei Alpen crtlnug unb geftfjaffeu würbe:
er fnnb bic bcutfdjc Miufif nngrcigiö», inhaltsleer nnb
pebnntiidi, wohingegen er in ber italiemidjen baß
leptc Söort bev Ü)iiifif gefaßt, iljr Ijödiftcß 3bcnl
trfiillt fanb. ©o würbe beim Didjaifotußft) ein

idnuänuerifrfKr Verehrer ber lüften 3aubcrtlange, bie

unter bau tiefblauen Spimtuel Italien* eutftanbeu

jinb, fo lebte er bev lleberseuguHg, baft Mlo$art itttb

Ücetlioueu reefjt ehrenwerte Wutifanteu waren, bafj

ifjre Miufif aber feine SUirfuiig fo enlidjiebett nuSsu*

üben uermödUc, wie biejeuige, bie teilte 311 langweilen

unb fie cinfdilafen 31t laffcn. Sind) ging er einer

Bijmplioitic uon SJeetfjoocit, einer Oper uon SRogart

und) Kräften auß beut Wege.
2öaß bieß anbetrifft, fo bat Dfdjaifowsfftß 05 e=

idjtttacf Onlb baranf erhebliche Staublungen bnrd)-

flemadjt, nnb bic nidobieurctdieii Werfe ber Italiener

haben fiir ihn, nadjbem er fid) mit ganzer Seele in

bie reichen ©drifte ber bcntfdjen Sflaffifcr oertieft,

friimi mehr beit Slcij angcncl)tncr 3ugenberittneruugcn

gewonnen, bic il)it anmuten, obfdjou er fie nidtt

gang billigt. Anbcrfeitß wag c« bod) and) biefe jugciib*

liehe Vorliebe gewefen fein, bic feinen Stompofitioncn

bei aller tfunft ber üiclftimmigcn Arbeit unb beß

tfu'nintifdjeu Aufbaues 311 foldjcm mclobiöfeu Meid)*

tmn ucrljolfcn fjat. SDtan gcljc feine Starte bitrd).

©S ift wo bl feinß unter ihnen , in beiten nidjt eilte

biefer Sflclobicn non (Lottes ©naben, bie man fingen

unb immer wieber fingen fann, bie fo recht auß inner*

ftcr ©tupfiiibnng , aus froljcfter ©angeßluft ftrömeu,

ertönte, unb fo wäre Piccioliß ©iiifeitigfeit bennod)

511m ©utett aitßgcfdjlagcn.

Sag Sßtcbcraufleben ber fo fange 3«t unter*

biniben geweieneu mnfifaltfdjen Aber Dfdjaifomßtijß

blieb uou feinem Skater nidjt unbciuerft; ber braue

Miami legte fo uicl ©ewiefjt auf bic pflege bev cbcln

Si mift bitrd) feinen ©oljn, bafj er ihm, als biefer

17 3al)re gäblte, itt ber Perlon Mubolpf) Kfutbiugcrs

auß Miirubcrg, ber in Petersburg lebte, einen tiidjtigcu

Si 1au ie riebrer gab. 3cbeu©oniitag wall faljrtete ber junge

Dicbaifomsft) gur SHauierfninbe unb madjtc in furjcr

3c it bie gröfjtcii gortirfjritte. ©eftr toertuolf war
fiir il)ti bie Sleinituiß ber beutfeheu SAnftf, bic iljm

bitrd) feinen Seftrer »ermittelt würbe. Mad) unb nach

begann feine 'Abneigung gegen bicfclbc, bie mcljr

einer eiugeittipftcn Borciiigeiiömmeiibcit, als einer als

richtig erfannten llebergeugung cutfprang, 311 fdjwiu*

beu. (Sr fing au bie Kongerte mit flaffifcftcni pro*
gramitt 311 befudjen. Seitnoch waren cß nidjt gerabe

fjolje ©Wartungen, bie ihn eines Abenbß in beu

Don 3 n a n trieben. Sie SBirfung biefer Mtufif auf
ihn war uiibcfdjreiblid).

Saß War feine QJhifif, wie er fte fonft gehört

unb fdjöu gefniiben. Daß war mehr alß Mluftf, es

war eine neue Mtalt, bic er ftauneubeti SÖIicfcS betrat,

es war eine Offenbarung, ©aitge Stachen Ijiit-

burdi tljat er nidjtß weiter, als bah er immer wieber

ben ftlauierauSgiifj burdjfpielte; mit bem Don 3itan

ftntib er auf, mährenb beß Dageß tönten iljm feine

iMelobien in beu Ohren, beit» ©iitfdjlafcit laß er

itod) biefe magifdieu Motengcidien , bie ii)iu ein biß

baljin ungeahntes Sbeal crfdjloffcn, unb felbft im
Draume erfüll fett ihn bic SBunberflänge. Unb mit

Miogart erging eß iljm nidjt fo, wie mit ber Mhiftf

ber Italiener: biefe 3ngcnbf^»ännerei erhielt fid)

biß in feine reifen sRannesjabre ; nodj jeftt ift ihm
SRogaut ber Liebling unter beu großen 'JAeiftent.

©0 befdjaffeu waren bic fienntniffc unb bie @e=
fdimacfßridjtuitg Sfdjaifowßfpß, alß ber Slugeitblicf

heranfattt, Wo er bie ©djule ucvlicß unb eine ©tellnitg

im 'Dtiniftevium eingunehnten berufen würbe. 9Mß ic$t

liberfdiritteu feine miififalifctieu Stumaublungen unb 93 e*

tljätigimgeii baß 9Kah ciitcß beaulagten Silettanteit

in feiner Seife. Soljl fam ihm bann unb warnt

bie üitft, etwaß oon beu 3»ipvoütfalioiien, bic ihm
nie ucrfagten, etwaß uon beu ß’infaüen, bie ihn auf
©pasiergängeu, in üevfcbiebencit ©thnntungSgnftänben
in ben Stopf famen, itieber^uidjreiben. Seilweife

hielt ihn ein gcwtffer ©tols, bah rr etwas entweber
orbciitlid) ober gar nicht tl)un wollte, bauon ab;
bann fiiljlte er and) gar 311 fcljr ben ÜJtaugcI au
jeglicher tcdjniidjer 3*ertigfeit im 'Aiebcrfchrciben nnb
gcid)icften ©ah feiner 3beeit. Senn er wohl einmal

fid) in ber Hoffnung, bereiuft gmt3 ber üfhtfif 31t ge*

hören, wiegte unb bietton etwas 311 feinen Äameraben
oerlauteu lieh, würbe er pou biefeu ausgelacfit.

©djltefjlid) ladjte er mit unb hielt bie gehegte £>off*

mmg für ein leeres $irugefpiuft.

Srei 3‘^hre hiuburd) jjeflcibetc Sfdjaifowßfp baß

, 3lmt eines llttterfefretär» im ^uMigiuinifterium. Sen
1 gefeflfcfiaftlidieu ^erftrcu uiißen gab er fid) reidjlid),

]

ohne llehertreibiing
, hin ; er lauste, ipielte in beu

|

tljeatralifdjcu 'Aufführungen ben Jiiebljaber unb war
eine 3 c'Uang auf beut beftett 2Öcge, einer biefer am
genehmen SMeuidjen 311 werten, auf bereu 'Auwefcnhcit

hei Tycftrn iebe Familie, jebe ©efcllidjaft ©cwid)t legt,

llntcibcß war fein tmtfifalifdjcr ©tatibpuuft immer
itod) heim Sou 3 nan ftcheit geblieben, beu er 311

fpiclcn nidjt iniibe würbe; bann unb warnt gab er

fid) and) bem ©inftubiercu irgettb eines beliebten Salon*
ftiiofß hin. 'JAcrfwürbig erging cs iljm mit 4* c ethonen.
®icfe Sftufif madjte ilju traurig, erweefte ein gliihenbeß

ilerlaugcn in ihm, felber gu fotitpouiereu 1111b lieh

ihn um fo fd)iiier3lid)cr feilte mufifalifdjc lliibclchrthcit

empfinbeu. tiefer 3H-'ieipalt, baß ©efiihl, in einer

Slniift, ber er feilte gröftcu <yrcnbeit oerbanfte, gar

uid)t uonoärtß 311 fommtit, bas einerlei feines Berufs,

baß ©efiihl ber fiecrc 1111b 'Abfpauinmg ,
baß fogav

! bie ©efclligfeit in ihm hititerlich, alles bieß erregte

j

in iljm einen SMihmut, eine ©uttäufdjuug , bic oft

nahe an ^rrgmcifluug grengten.

(iß War im 3aljre 1801, alß er bie ©cfatntt*

fd)aft eines äufjcvft ntufifalifdjeu OffigierS ber Meters«

burgev ©arbehufareu machte, mit bem er fid) halb

näher unb näher befreunbete. damals lebte ein

©diiilcr uon 9Havj 3 a^ni6a in Petersburg, berfelbe,

welcher feit 1802 lieh rer att bem bitrd) 91. ätubinftciu

foeben gegriiubeten Petersburger Stonfcruatorium
1807—71 SOircftor biefer 'Auftalt war. S)erfclbc l;atte

31t jener Üchrfurfc in ber uutfifalifchcu Xljeorte

ciugcridjtct, Wcldje gerabe für Dilettanten bererijnct

waren 1111b an benen and) biefer Offner teilgciiommcii

hatte. Sie fcljr erftannte ber Offigier, als er Dubai*
fowßft) über ein uou iljm gegebenes Dljenta Phanta*,
ficren hörte; feilt ©rftaimen würbe balb gur iiutevfteii

Ucbci'3eugmifl, bah ‘Xfdiaifowßli) ber geborene 9Jiufifcr

fei. ©r führte ihn alßüalb 311 3nm>tba, ber ilju alß

Sdjiilev aunaljm unb ihm balb lmdjbriicflich baß Per*

laftcu beß ©taatßbiaifteß unb bie ©rgreifung ber

2Jhifif alß öebeußbenif auß .'gerj legte. Siamtt war
baß ÄTonfcroatorium gegriinbct, alß Dichaifowßft) and)

hierher feinem Sichrer folgte, 1111b, im 'Alter uon
22 Sah«»/ ©djiiler beß tfonferoatoriumS würbe,

©ß lag auf ber ^laiib, bah biefe Dhatigfcit balb mit

einer gewiffenhafteu SlußfiUlmig feines Jüerufs nidjt

mehr 311 bereiubaren fein Würbe, ©ine SBalji muhte
getroffen werben.

9)tit fchwerem §crgcu entfdjloh fid) Dfdjaifowßfi),

feinem Pater bie bet ihm uollsogeue ©iuiießumfchr

311 beidjlcn unb ihn, ber fdjou jo crljcblidje Opfer

für ben ©olju gebracht, um bie ©ewähntug ber

2)tittcl 3iir niuftfaliidjeu Außbilbnng 311 evfndjcu.

Der Pater famite beti ©ohu wohl ftinlftnnlidj ,
um

bie ©rufthaftigfeit feines ©trebeuß 311 ermeffeu unb
ging oljne weiteres auf beffen Sßüitfdje ein. ©0
ftubierte Dfdjaifowßft) bei 3 fll

'

ct,| öa ben ©eiteralbah,

beu Sfoutrapunft, bic f^uge ,
iubeß er in ber 3nftnt=

nieiitieruiigsfuiift unb in ben freien ft-ormen uon
Slnton jflubinftciit unterwieicu würbe. Peibc Sichrer,

namentlich ber lebtere, übten ben förberlid)fteu ©inftufe

auf ihn auß. Die bnrdjaitß praftifche unb auß ber

iuuigfteu Pcrchntng ber filaififcr het'borgegangeiic

Art, wie 9iubinfteiu bic Donfapfiuift lehrte, im Pcreiu

mit feiner oerehrimgßwürbigcit ^ersenßgüte unb um*
faffciibcn, geläuterten ©infid)t unb mit feiner Pc*
fliffcnhcit überall bie Keime 31t pflegen unb iit bic

iljuen guträgliche Sltmofphäre jti perfefteu, reiften beu

©djiiler Didmifowßft) fdjiicll 311111 jungen 'JAeiftcr.

3m 3«h« 1866 fnd)te Aifolaitß Aubiiiftciit für-

baß oon ihm gegrüubctc 9Aos!auer Koitferuatoritint

einen fichrer ber Stompofition. DfcfjaifowefpS Pater
hatte ingwifchen fein gaitgco Pcrntögeii ucrloren; wegen
feines hohen 'Alters hatte er beu ©taatßbieuft auf*

geben inüfieu nnb 30g 311 feiner Dochter nach ©ibirien,

fo bafj ber junge Dfdjaifowßft) nunmehr 30113 auf

fid) felbft augewiefen war. SUlit 3‘«»öcn nahm er

bie ihm üoit 'Aifolar.ß Stuhiiifteiu aiigctragcne Sichrer*

ftclle au, madjte fidi hoch fdjon bic äußerfte Üflot bei

iljm fühlbar.

91 . Stubiiifteiu forgte stinndjft für alle ©ebiirfniffc

feines neugcworbeneii 9)titgliebeS in wahrhaft riihreu*

her StBcifc, bis auf bie 2öol)mmg, ‘bie er für ihn

mietete, biß auf bie STleibung, bie er ihm befdjaffte,

1111b balb waren beibe burdi eine aufridjtigc

fdjaft miteinanber ucrftiiipft.

(Sdilup folflt.)

ic'iiiujii 0011 brr |
seine lPirberbefebuitg.

^ 0 3 e u , bie alte Dirolerftabt, hat eine 3eier

hinter fid), auf »eiche eß ftolj 311 fein alle

Urfadjc Ijat, eine a » Welcher alles Polt
in beutfd)eit (Bauen lebhafteren Anteil ge*

nominell, ©ß galt bie ©uthüllutig eines Dcnfmalß
für ben cbelften unb geuialften ©eiliger Ijolbcr üAinue

unb beutfdjer Dreuc, für SBaltljer uou ber
P 0 g e l w c i b e.

,,Pklt()crß ßieber," fagt 3nama*©teruegg, „finb

Dcuffteiiie ber politifdjcu wie ber Kulturgefd)id)tc

feiner 3 ^Mt, uon tuiiubcrbarcr Kraft beß Außbriicfeß,

uou einer SSBärme ber ©mpfinbuug, wie fie eben nur
cd)teu Kutiitw erteil 311 eigen ift. ©ie führen bic groben
fird)(id)eu unb politifdjeu ©eftaltcn ber £>ohcnftaufen*

Seit uor nufere Augen
; fie führen miß aber auch ein

bei beu fuitftfiiinigen tpöfen ber Babenberger unb
Dljüringer unb gewähren miß uuuergleidjltd) fd)öne

©inbriiete uou bem heitern Sieben beß bliibcubeu

SAimiefangß, ber IRittergucht unb grauentiigeub in

beutfeheu Sianbcn."

Daß Sieben Süalthevß liegt gtcutlid) offen uor
miß. 3» Gwbc beß 12

. 3ahvhmibertß fiuben Wir beu

cbleu, fangreichen Aittcr, beu ©djiiler Acimar beß

Alten, am gaftlidjen unb gläugenbeit §ofc ber Baben*
berger in PJicn, bann am ^ofe Philippe uou©diwabcn.
©in mannhafter ©treiter fiir Kai jer nnb Meid), biente

er tjrricbrid) II., ber ihm bic ©rgichunp feines Sohne»
anuertrnutc 1111b ein fleiueß Siel)c 11 bei SBtirgburg 311*

tuieß. Dort, im ftreuggang beß neuen MnfterS, hat
er and) um 12:30 feine Muljeftätte gefuubeu. ©r war
mcljr als ein SAiimcfäugcr, uuctiblich mehr. „SBaltljer

1 ift," jagt fcljr rid)tig ber Perfaffcr einer bejüglidjcn

S-efrfdmft: Dr. A. äflatjr, „ein SDtaim, »clcher bie

hohe Kim ft ber rechten ßebcnßfiiljrimg iutieljat unb
außiibt, er ift ein SBeifer. ©eine lieber unb ©prii^e
gleichen gcfcgnctcu ©rsabern, auß benen allenthalben

ber ©djimmer lautem ©olbeß beiuorbridjt Söaltljerß

fittlidje ©rimbfnhe beruhen auf beu ewigen Sichren

diriftlicfjcr Dugenbhaftigfeit. ©r ift frei uoit Per*

blcubeiiber ©igenliebe unb fdient fid) nidjt, baß offen

auSgufprechen, worin er gefehlt 311 habe» fürdjtet

unb worüber ihn Mene ergriffen hat Die ßcitbilber

beß fittlidjen ßcbeitß finb iljm ©l)ie nttbDreue; manu*
hafte ©efimumg unb eble 3nd)t, Pejcheibeiiheit unb
Auftanb, 2)tähtgfeit utib Wahrheitsliebe preift unb
übt unb empfiehlt er ohne llitterlaü* 2Bem eß am
©djmurf biefer Dugeitb gebricht, ber ift feinem rtief*

haltßloien Dabei »erfaßen. Daß riigenbe 2Bort trifft

aüeß ©enteine, mag eß anßgcljeit uoit einem Mohen
ober einem ^ofjeii. Diefe Wohlgesogciiheit, lueldje,

weit bauon entfernt, nur äußere ©chminte 311 feilt,

ben Innern Abel beß äßenfdjcn ju fd)öitem AuSbrucf
bringt, berechtigt unb befähigt erft sunt Umgang mit

waefent fDlämtem unb reinen grauen." Por faum
g»ei 3 eI)ntcn war bie grage, ob Pklthcr itt ber

Dhat ein Diroler fei, noch unentf^ieben. Dev ©ipo*
fititß Anton ©pieü 311 ©ignnt bei Posen hat bie erfte

fidjere Antwort hierauf gegeben, ©r leufte bic Auf*
mevfjamfeit ber Pcreljrer beß groheti äßinnefängerS

auf baß ßapener Dtieb, ein fmdjtbareß ^odjgelanbe
am ©ifacftljale. 3» bem bafelbft uod) heute bcfteljeiiben

Slnfip 3nncruogelweibeit)of foll Walthers Wiege ge*

ftanbeit haben. Der innere Pogelweibljof im ßapener
Micbe ift, wie feine ber auberwärtß nachgewiefeneit

Pogelweibcn, ein alter ©belfih; bie benachbarten
Manien Pogcltennc unb SlBeibbriicf ftefjen 31t ihm in

Pcsichmtg. ©ine halbe Mteile entfernt ragt bie §och*
bürg uon ©oben, wo ber ÜRiimefängcr ßeutholb
häufte, mit beffen ©ebirijteii bie beß Pogelwcibcrß
oermengt worben finb, unb uoit bem eß faum 30 be*

gtueifeln ift, bah er Walthers 3cit= unb Kimftgenoffe
war. — Unb balb fah ber bejeheibeue Pogelwciber*

hof im fiapciier Mich nad) iahrhunbcrtelanger Per*
waifung wieber fröhlirfje, ja fcftlidje Dage. ©r würbe
311m 2ßanber3iele für ©cleljrte itub fahrenbe ©chülcr,
für Poeten uub Maturb. nimlcr, ©öliger unb Mtufifer,

für eble grauen uub frohgefiiinte Mtäbdjen. ©ine er*

hebenbe geier faub ba oben am 3 . Oftober 1874
unter Dcilnnljme uon uiclletd)t 6000 ©äften ftatt.

3gnfl$ Piuccug 3ingerle, ein Porfämpfer für bie

Wieberbelebuiig Waltljcrß im ©inne beß beutfeheu

Polfcß, hatte eß 3 1111 äd) ft erreicht, baf3 ber alte ©bei*

hof auf bem Stiebe in feiner heroorragenben Pebeu*
tuug gcfenngcidjuct Würbe, ©eit jenem Dage fdjnuirft

beu einfachen Bau eine gierlidje Warmortafel, Weiche
bie fdjlidjte gufchrift trägt:

) -



SD cm 9(nb cnfcn SaltljerS Poit ber 2$ogel*
me i b c.

,fter Saldier tum ber Söogcliucibc

fmer bcS uergebe, bei* tact mir leibe.

9?ur ein paar Stage itacf) jenem gelte fcinilc fcic

3bcc bei* Gvriditnng eines Salthcr* ©cnlninls in

23oj|cn. 3iinbenbe Slufrufe ergingen, allenthalben

bilbeten ficb Bwcigocrcitic bcS neuen Saltl)ev*2krciiiS

liiib immer ftanb Rinderte jm 2krbcrgrunb ber i25e=

ftrefningen. ©te Gl)ie beS ©iegeS in bcin fiiiiftlerifdjcn

Settberoerb um bie 9luSfül)nmg bcS ©enfmais hat

etil treuer ©oI)u beS Raubes ©irol, ber bei» 23ititfd)*

gau entftammenbe ©icifter Jpctnrid) Gatter in Sieu,
baue ngetrageu. ©urcf) baS Bufammrnwirfeu aller

gflftorcn fiub in elfter dteifjc bie Sio fiten beö ©enf*
inalS (37 000 ©ulbcit) crfdjmuugeu worben, nnb —
ein herrliches ©eufiual bcS nuftcrblidien ©ängcrS,
jtitglcid) ein DRciftcrwerf bentfdjer ftunft, jicrt baS
äHonument nnmnehr bie 23aterftabt bcS eblcit 2kgcl*

mcibers. 2luS weißem Saafer 9Narntor gehauen, er«

reidit cS eine £iBljc non 3,3 m. Salt&er trägt bie

rittcrlidje ©emanbung feiner Beil» über wcldie ein

am .ftnlS gehefteter Sßantel frei nicbcriuallt. ©er
redjte guß ift leidjt borgeießt, bie linfc $anb, über

Me fid) bie redjte legt, hält bie gicbel mit ©ragbanb;
t aS £iaupt ift mit einem ftfjinutflofcu 23arctte bebccft,

unb Alt ber Iinfeii ©eite hängt ein langes ©djwort
mit flreujgriff. ©ic Büge bcS (Sängers (jat bie freie

SLMjantafic beS StiinftlcrS gcjdjaffcn. Gr gcftaltete fie

311m ebcl geformten 9litiliß eines 9)tauneS in ber

giillc ber Baßve, in Welriicm Straft nnb ©eift mib
ein 2litflug non ©dUPcrmut 311111 Slusbrucf gelangen.

Saltljer ift, wie fdjott einmal ermähnt, in ber ©tim*
nmng gebadjt, welcher fein in bas Bald* 1198 fallen*

bcS ©pnidjgcbidjt:

©hi 'JUaffer G&vt1
i<$ looßen —

ciiifpruiigcti fein mag. ©ett 23litf in bie 23ergfcruc

gcridjtct, fdjeint ber ©idjter bie SDtufif ber Saffcr
311 feinen giißen eben in jene hcrrlidieu Söcrfe über*

piteiten, bie, mit einer 9iaturbctrad)timg ciniceeitb,

in bem pntriotiidjeu 2(itfrufe mt baS ©cntfdje Stcidj

:

SDfm fliet ba« SDiabcm
Unb fie laji im ©cjolg« fei» —

fo fraftooll mtSflingcu — Sic bie giebcl ben Winne*
finger, jo fciinjeidjiiet baS ©djmevt ben fahreiibcit

Mütter itub politifcben ©idjter, ber fo tapfer für Slaifer

nnb 9icid) geftritten Ijat. Gin ©ängcr unb .fcelb 311*

gl cid), ein ©eifteSljclb, tritt uuS in biefer cblcu, mar*
figen ©cftalt entgegen, bie in feinfiunigev Seife all

bic ibealen Gharalteräiigc uevfinnlidjt, mit mcldjcit

nufere Dtuffaffnng bic pljljfifdje uitb geiftige Sßerföu*

lidjfcit SaltljcvS auSftattet. 3m gnuacu ift ba§
©eufmal 11,35 m Ijod). 2(uf einer 3 m breiten

adjtcrfigen, gegen bie uuterfte ©tufe aiifteigcuben, alfo

ffarvicrten glädje, meldje mit einem breifärbig beffi*

liierten STaßenfopfpflafter gcfdnniieft unb Poit einer

$3orpbhrftnfe ciugeraljmt ift, erhebt fid) baS 23runncit*

nioumneut bcS Sängers. ®ie untciften ©tufeu bes*

felbcn fiub an§ gcfdiliffencm Saibbrurfev fjiorpbhr.

©ie umrahmen es im regelmäßigen 2lrf)tccf; bic uutcvftc

©tufe tjat einen ©Hrdjmeffcr üon 7,8 in. isoobann

teilt fid) ber Slufbau" be§ ©ocfcls , beffeit Stern*

ftiief guabratifd) beginnt, in jmei ©iagounlmotiue:

cincrfeitS ben Sangfeitcn beS 3ohann?plaßcS ent*

fprcdjeub, firtb mädjtigc ©cßaleit angcbradjt, um ba§

nuS beit oberen, flciitcu ©djalctt, bie auf ©änlcii--

biiubcld)cu ruhen, herabftiiräenbc Saffcr aufjufaugcii.

3» biefe ©d)äld)cn ergiefjt fid) je ein ©tral)l aus ben

©cbuäbdu ber beiberfeits in ba§ Sferiiftiid beS

ftanifnteSeingelaffenen©d)tnaitenreliefs. 2lufberanbern

©eite, alfo ber Söreitc beS 2lufjteUuugsplabeS ent*

fprcdjeub, fi^eu jloci fdjilbhaltcnbe Siömeit auf ftufeu*

förmig aufgebauten s4kft«meHtcii. ®ie Sappen, meldje

Pott ben ßötücnpraufeit umfcljloffen luerbett, fiub ber

altebeutfdhe 9teich§aar itub ber SknbcSablcv oou ©irol.

©aS ©tanbbilb, bie iiöiueit 1111b bic ©d)mäuc fiub

Pont bennftragten S3ilbljanev, baS attbere nach Slio*

bellen 9tattevS unb nadj ben planen be§ Siener
?lvd)ite!ten Otto Riefet oou ber ©troler 9Jtarmor*

unb ^orphhrgefcttfehaft teils in Sans, teils in ©ter*

jittg krgcftellt.

fyeftlid), bot* einer mädjtigen ©emeiube bou
Salther*a3erehrcrn, ift btefcS gläujeube ©ciiftnal mm
am 15. ©eptentber enthüllt movben. 3al)lreid)e Wcifter

beS heutigen bcutfd)en ©angeS ftreuten in ber ein*

gangS ermähnten geftfehrift fdjott im borauS pietät*

Poll herrliche SBlumen ber ©idjttunft auf bie ©tufen

beS ©enfntalS beSjenigen 3ßanneS, meldjer — mie

3uliuS Solff fingt:

„©in SRittcv tmb Sßäfer,

Gin §er) bou ®olb,

Cin ftöuig unb 2Rtiiu'r

Wen 5>jrt' unb Sdjitfc,

Jim Jlami'f tfr ©filUT
©in ftrnljlntb IMlb . . . ."

griuefeu
, fiir feine nnb bie fommcitbc 3 c 't- Hub

ijeiTlidj cibebt fid) iljm baS ©eufmal, mie cS 2?oben*

ftebt riirffdjaucub propljcäcit:

„Watmlttcub je.j (dum maiub’ JJabr Rimbert

WoniL'iT, feil bnn Ctfin IcpttJiHtfl,

Hub wirf! b» u Dfp rnt'ljt' bclmmbctt,
3113 eiuft, btc .ftarje in ber fcanb.

(Trum fpU bcin licib uidjt liin^cv

JXm Staub« flau; Uirjilj’tt,

j'cr vittcrltt^c Sänger
SpU ft«in«nt fliifcvftifj'n.

S'crr Sanier fort ber ’tlo
vifl1iU'ibf

!

21» wirft «rftcfit flu$ beinem ®vab
Jju finem vcicbcrii Cltveiitlfibr,

3114 Wctlottb i« eilt ßiivft bir d" 1'-"

®ic geier ber Guthiillung gcftaltete fid), mie 311

crmavtcn mar, 311 einem nnuerglcidilidjeii geftaHc.

Gin 2}orabciib=gcftfoiiäcrt leitete bcufclbcu cht.

91m .^aupttngc jogen bic ©ängeridjarcu Vorarlbergs,

STäruteuS unb ©irois unter tliugeubcm ©ptclc unb

gefolgt pon einer lmabfehbavcu 'JJicufdicmucnge in

bic ©tab\ ein. Unter beit geft* unb Ghrcugäftcn

mären e.ud) 9)taler ©efregger, bei* ©idjter CSfar
p. Stcbmib unb anbevc ißuftre fßamensträger 311 be*

inerten, grüh 11 Uhr nahm Gr^her^og .ticiurid)

unter ben begeifterten giibelrufen bei* ißciigc bic Gut*

hüllutig bcS ©cnfmalS Por. ®ic Perciiiigtcn ©ängcr
fangen ein fdimungpoUeS, pon ^3rof. 'Utapr gcbidjtcteS

nnb Pon 2. ®liuillc*3}lüud)cu tompouicrteS Seipclieb,

baS mit ben Sorten fdjlicjjt:

„60 ftc^' uinranfdjt Hon SppfUlfct|toiii 0en
ilnb bpn b«r tlaren Quelle ftlut,

Uitf grauen, (o bie ftviinje Idjlittflett,

SPie 'jlliinner, fo bie lieber finflfit,

Stimm bu fic treu in bcin« §ut!"

©ic nun folgenbe geftrebe hielt Sßrof. Seinljolb

aus sycrliit. 9lebiier micS in 3iinbcitbeit Sorten auf

bic ^ebcutitng beS ©agcS Iji» unb aufrfjltcfteub an

ben ©ebonfeii, bafj Salthcr üon ber ©logeimcibe, ber

heute ©cfeierte, ein beut fdi er 91taim im heften ©iime
bcS SorteS gemefcit, ualjm er beit 9Jtäimcru unb
grauen ©irois baS ©ctobntS ab: „bafe biefe 23crgc

1111b ©hnler bcutid) bleiben follcn ittib baS Salthcr*
bcutmal hier au ber bcittfdjopflidjcii ©renge ein Sttarf*

mart fein möge für bciitfdjc ©pradic, bcutfrfic Gljrc,

bcutfdic ©itle." ©er ftiirmii'djc S3eifaU, melchcr bic*

fer 9j}al)unng folgte, mag bem Dtebner ber hefte S3c=

mciS gemefeu feilt, baff er 31t ©Icichgcfiuuten gcfprod)en,

itub bafj feine SBortc freubigfteu SibevhaU in beu

ftcrjcti aller gefunbeu. 21 IS mcitcrc ^rograium=9tum*
tner trug Ijicranf .^offcfjanfpiclcr 9lciuterS baS Pon

.VanS P. fintier pcrfafjte geftgebidit pov. Sir
miificu eS uns leiber pcrfagen, alle neun ©troplicu

ber fdmitcu ©idituug micbersugcbeu; bod) Toll meuig*

fteuS bie lehte hier finben. ©ic lautet:

„So fpvr<^t mit mir: Silltommen, lrml;t«nb 93iibni4,

Äiemt fflnlt^cv« nbltflc ©cftalt!

2;id> (djau’n mit Ijfllen ftveuben biefe aicvae,

3Ho bu «l§ JJiingUufl «Infi fleloallt.

9Rit ^rcubeti fcfian'it bid) alle bnuf.f'cu ßaub«,
®ie filfi unb tiifjn bcin ©anfl burd)!)aUt,

filpt nun jebcv itaöf b«r tommi, biefj fveubboH,
Unb Ivautt bic ÜlbcubQlocfc fc^aUt,

Unb bort bcS SRpfcitflavtcnS gtfiicr fiiitcn, 1

So frcu’n bic Sterne fid), um biefe« §aupt ju blinteul" I

9tnd) ber llebergabc bes SßoiiunieiitS an bic ©tabt
Sojen unb bem mm btird) beit ©irolcr ©äitgcrbuub
porgetrageiien „©egeusmuiuch" Poit '4-lem&nur (©ebidjt

uoh 21. SJIapr) fcuFtcii fid) bie gähnen Por bem ©taub*
bilbe beS rittcrlidien ©äitgers unb jatjlrcictje Üiäiiac

miirbcit itiebergelcgt.

9}ad)iitittagS ocrcinigte ein gcftnml)l bie geftgäfte;

ber Scbcntung bcS ©ages unb bei* freubigeu ©tim*
mutig mitrbc babei burd) jaljlrcictjc ©oafte 2luSbrud

pcrlicljctt. ®ie unterbefien nuS allen ©aueii bcS beut*

idjen SatcrlaubeS cingctroffcnen saljlrcidjcu ©liirf*

mmiiditclcgraminc mitrbeu ftctS mit allgemctuem 3nbel

bcgriifjt. ©eit Sefdjluü bcS fdjöncu, allen ©eilnehment

gcmiB miPcrgchlidjcn ©agcS, beffeit geier mir nur in

flvofeen Umriffcn 31t frfjilbern üermodjtcu, bitbete ein

großartiges ^ollSfousert auf bctti 3ol)flititi§plahe,

bei mclrfjem famtliche ©irolcr ©efaugpcreiite mit*

tüirftcu. ©nS Sßuülitum nahm bie fdjönen Vorträge
mit lebhaftefter ©cilualjuic auf «ttb ergößte fich au bei*

feenhaften Örlcudjtuitg_ be§ geftplaßcS. ®a§ mar
bei* leßte Slft bcS gcfteS, baS fid) fo tuiirbig unb

idjöit abfpielte um baS äßoimment, tucldjcS — mie

Grjljersog Heinrich betonte — „lauge bauern itub

ftcljen möge 3111* Griimcmug an beu großen 2Jtiunc*

jänger nnb $ur @l;re ber 9)täimer, bie eS gcfdjafjen."

in ober

ImitDreeftc imu Hugnft lu*ii0cr.

P
uf bem elften .VTafiuobafle beS bergan geilen

Sinters ballen fic ei 11 anbei* fctiticu nnb —
lieben gelernt, ber fiirjlid) tiadj ber flciitcu

gcftnng ©. oerfcßle ^remierlicntcnaut Stnrl

ium ©agniß nnb gvänlcin 2lgiicS üoh DJofen, eine

uieblidje, Perniögcnbc
,
jdjou feit einem gahrc um*

joreuue Saifc, mcldic mit ihrer alten ©ante, bem grau*
leht fbcrtlja oou 211

1

eu, in bem fl eineu ©täbteheu iebte.

©ic ©amen hielten fid) fehl' äuriicfgejogen
,
unb

nur beu briugenben 23 it teil beS ihnen Perm nnb teil

9legiuu’iitsfoitmiaiibeurs mar cS gclmtgcH, fic 311111

23 find) jenes 23aUcS 311 betuegeii. 3h re cinjigc Unter*

halnmg bilbetc bic eifrige pflege flaffifdier ißiifif —
bic ©ante fpiclte mcifterhaft .stlauia* nnb Ölgucs be*

faß außer ber gleidjeu Stmiftfertigfeit nodj eine prädi*

iige Slltftinune.

Unter beti miegeuben Stläugcu eines SaljcvS
hatte St'arl bic .^nub bcS, ihm burd) iljt'c bevftänbige

Unterhaltung iutcreffant gcmorbcueu , friiöueii 9Jtäb*

djeuS 5 ä 1 1 1 i cl
)

311 briiefeu gemagt, tmb als fein 23 lief

beu ihrigen fndjte unb — foub, fal) er barin beu

2lUbcrid)ciu feines eigenen, innerlichen ©liicfs Ijell

auflcudjteu.

3a, 2lguc§ halte ein gleiches ©efatteu au bem
ftatilidjeu, hiibfchen, blonbbärtigeu Offizier gefunbeu,

tmb fo ucrftänbigtcu fid) beim bic bcibcit jungen

$er}cu fdntell.

Xante 23ertha fanb burd) biefeu Bwiidicufatt

freilich 1 1) r c Biifimftspläne sevftört. ©ic hatte au

eine ©rciimiufl non ihrer geliebten Dtichtc nie gebadjt,

am allermcnigfteit ntt bereu SÖcrljciralimg. Ratten

fie bod) bis jeßt fern uon allein 23erfcl)i' nur ihrer

geliebten 3Jlufif gelebt!

©0 fdjaute anfangs Xante SÖcrtha ein menig

faucrfiiß barem, aber halb trat mteber bic (Stimme
ihres guten ^erjeu Ijcruor # unb fie freute fid) mit

beu ©lacflidKtt.

2lm 2lbenb, bepor bie Verlobung Pevöffcutlidjt

mcrbcii follte, bcfanb fid) .ftarl mie gemöhulid) bei

feinem S&räntdicn. GS mürbe, luic immer, fo and)

Ijciit, Piel unifiziert
,
mas bem jungen Offijier ftctS

ein jefjr angenehmer itub millfommeiia* ©cuujj mar.

©cnii, mcnii er felbft and) uidit bcfoubcrS mufifalijd)

pevanlagt mar, fo laufdjtc er bod) gern bem bolbcu

(Bcfang feines 23räntd)eiiS imb bem meiftcrpaftci»

©piel ber Xante 23ertlja.

3ubcni mar ihm and) mitgeteilt tuorben
,
baß

©nute imb Dlidjtc jeber nicht für DJtnfif fdjmäuucnbcn
Ärcatur in hohem ©rabc abgeneigt jeieu, — ein

weiterer ©rttnb für flurl, uad) Straften bie ©atucit

311 ihren mufifalifcheit ©ahcn 311 peranlaffcu.

Dladjbent ihm 2lgncS an jenem Dlbcnbe jmcimnl
baS, pon ihm mit großer Sorlicbc gehörte mimberuolle

2icb uon i3eetl)oucn: 3d) liebe bid)! — porgefmigeu
hatte, ftanb ber junge 97iaun plößlid) auf unb wer*

ließ bas Bhnnicr. 9.ßit einem Dtotcnljeft in bei* .^anb
fel)rtc er baib jnriief unb rief, 2lgiics mit gliicfftrah*

leuben Singen nufdjaiiciib:

„GS l) flt mir rechte ©Ullje gemndit, ihn 011)311*

treiben; aber mm Ijab’ id) il)ii, unb uid)t maljr,

mein Liebling, nun tljuft bu mir beu ©cfalleu unb
fpielft il)ii mir pov?"

2lgneS warf einen crmavhmgSPolIcn 23licf in bic

Dlotcn unb bann einen pcrmnnbevtcn euttäuidjtcu auf
Sfarl.

„®aS ift ja ein Saljer!" rief fie.

®ie ©ante l;atte fid) neugierig erhoben itub rief,

freubig erregt:

,,2lri), Picircid)t ift cs ein neu aufgefimbcuer
GhoptnJ Seid) ein ©liicf! GS follcn fid) ja uodj

einige mcrtPollc DJJamiffripte bcS geliebten 9JieiftcvS

pcrftccft in 2aieul)äubeu befinben. Sie banfbar fiub

wir bir, liebfter Start, 1111b wie ift cS bir nur ge—
Inn—gen — ? — ^immcl!" tmterbradj fic fid) ganj
entriiftet, iiadjbem fie bie Dtolcti näher betrachtet

hatte, „baS ift ja fein Gljopin, fouberu ein gans ge*

möljiilidjeS ©ansftücf irgettb eines obifurcit ©ublcrs!
Sa§ fotl baS uns? Sivf e§ fort, 2lgueS, es ift

mahrljaft himmclfdjreienb, bir fo etwas 311 bieten.

3rf) hätte üon 3hneu," manbte fid) ihr Bot'» «•( ben
gaitj perbußt baftcljcnbcn Offizier, „bodj eine größere
DlüdfidjtSitahmc auf nufere Slnfdjauuitgen erwartet.

©aS gibt mir feine gute Sßeimutg Pott 3hi‘fm nmfi*
faüfcöen 23crftäiibui§. ©aß leiber maiidje 3hr^
Sbamerabeit foldjc —

(
3ttfuSmufif für ba§ ^>öd)ite,

Gbelfte halten, ift mir freilich Pom $orcnfagcn be*

faimt. 2lber, mie gejagt, 3hn«t hätte ich nadj all



bcm enthuRaftifchcn 2*eifafl, ben Sie linieren Vorträgen

gcipenbct, tu e t) r gugrtraut. Slber, bii* iUäuner, bie Wanner !"

ftarl oou Sagitiö blirfu. walireiib bicfrr '-^bilippifa,

gang rttlo« oou bcr ginnenDen iiinte auf bie R4 Ut4
»erlegene Stichle mib oou bicicr auf ba* aditlo*

in SWbcn geworfene Stotenheft uub wagte cnblirf)

bie 25cmcrfu»g

:

„Slber, ücrchrtcS Xatitcften, Sie fpraefteti

bodi foeben nodi io mtgiidt v on einem ($ 1 )0»midien

Walger. Xie« ijicr ift and) einer, uub meiner

Wriitmtg nadi gar nidit fo übel, beim c« taut R4
banad) gang famoS tauben, wenn er and) nicht

dou fo ()ol)er Slbfimft iit. Uub ba«, bcufe icf),

ift borfj bei einem SBnlger bie S»auutia4c."

„SÜöubnte!" fpiiiljte es jett im l)cUcn 3°™
bon Xantdjcn« Sippen, inbem iie fvnitlos in einen

SeiicI fanf, „llnmcind), Heuchler! Sie töten midi

nodi ! Weinen Ijcijren (fhopiu mit foldj einem

Watftiutrt 311 Dergleichen! Stcbmcn ©ie’ö mir nidit

iibcl, aber Sie fdjciucit mir bon Wufif noch

Weniger gu »erflehen, wie id) uon einer ftelbbicnft*

Übung! Uub fold) einem Barbaren ioU idi mein

gärtlid) gehütetes ftlcinob niisaiitwovtcn ! SlgneS,

Slgnes, gebe in bid), itodi ift es 3f ' r !
"

eignes hob gwar fd)lichtem bie fdiöncn blauen

Singen ju ihm empor, aber fie fprad) fein »er*

fötjneubeo Wort.
„So rebe bu bodi enblitf), ©eliebte," rief,

allniäblid) etwa« imgebulbig »erbeut», ber junge

Wann. „34 »erhebe fein Wort von beut
,
was

Xante lagt: einmal erbebt Re bcn 2Balger in alle

ftintmcl, uub bann peibnimnt fie ihn wieber. XaS
ift ja bcr reine —

"

„Slber, finrl!" fiel ibm SIgneS entfett ins

SBort „Xnntcben btt pnng re4t; eS gibt SÜttger

bon febr boljem nnb and) Walger oou gar feinem

nnififaliidjeii Wert. Uub gu bcn le^tereu gehört

eben bicicr hier."

„Hub bori) Warft bu unter feinen ftlangen

fo gtiidlidi, rnie nie int ßeben! Xu t^aft es mir

fclbft »eriidjert 1
"

„3d]? Dir?"

„3«, bu — mir! Sir taugten iRu miteinanber
— icb briiefte bir gärtlid) bie fimiib — bu licßeft

e§ geidjeben! 34 ftidjte beiueii lölicf nnb fanb

ilju! — £ait bu ba« alles dioit uergeffen?"

Sie bliefte, httb erröteub, uor fid) nieber uttb

wollte tdtou eine ocrfobulidie SWmafuug machen,

al« laute iWrtha, mcldier bie leite Hoffnung auf*

ftieg, Re werbe tuol>! umer beit obwattenben Um*
ftänben ibr SUcbtdjm au« beu Miauen bes uuutuR*

faiiidicn Ungeheuers uod) retten tonnen, heftig

einwarf

:

„3n, ba§ War eine fdinitberfjnfte SJhtfif an

jenem SJallabeitb! Stocf) beut tbun mir meine

Steinen bauou mclj! — Seit, Welt woljin bift bu
geraten. O, meine 3ugenbgcit, meine ^itgcnb!"

„ilcrgeilien Sie, Xant4en, taugten Sie in

3hrer 3ugcub immer nur nach öhopinf* fragte

Saguis gang unbefangen.

„SlgttcS, ntief) trifft noch ber S4lag!" fließ

fend)cnb bie alte Xante fjeruor. „Stad) ©Ropin
— taugen ! hat matt je fold) eine iölasphemte

gehört 1 Xa fönute man ebeufogut nach einer

2kctl)oueni4en StjutpRonie taugen, horreur 1 Stein,

eg ift nidit mehr guin SluSfjalten mit ßbnenl"
tjrräulein Don Slltcn begleitete btefe Sorte

mit einem fo berleöciibeu Slchfelgutfcn, bafe nun
auch Sagniß, innerlid) bie „überfpannte alte 3ung*
fer* oerwihifdieub, fein ajtiflbchagen über btefe

uuerguicfüdie Scctte nicht gu oerbergeu oermodite,

um fo weniger, ba SlgneS offenbar bie Sltifidrten

ihrer Xante gu teilen fchieu.

©r erhob fid) baruiit uub faßte ernft

:

„34 bebaure feljr, 33cranlaiiiiug gu 3facr

großen ©utriiftung gegeben gu Raben, mein guä*

bigftes frrcuiiein; aber Sic föitueit bo4 uou mir
nid)t ein fo ciiigehcubco SJerftiinbuiS für 3hre
Steigungen »erlangen — id) bin Solbat, nnb bas
gelb meines eifrigen Streben« liegt eben an*

bevsrno. 34 leugne cS gar nicht , ich höre, bei

all meiner Sldjtuug oor 3hrf» SUaffifern, gang

gern mal eine luftige Xnng* ober 2)tari4melobie.

— Slber au4 bu, SlgneS, f4cinft midi gu tabeln,

beim auf beinern ©efi4 t liegt ein mir gang frember,

herber 3»0l"
„Soll fie etwa na4 fol4en ©rörtermigen

no4 fonberlüh gufricbcn mit 3hueu fein, §err

Siicutcnant?" entgegiiete au Slgnes’ Stelle bie alte

Xante ftreng. „34 beute , fie hat alle Urfachc, um baS
©liicf ihrer 3»fwilt ttiorgt 311 fein, beim wo fol4e ©egen*
fä$c bcirf4en, läuft iie ©efahr, bereinft ihrer gelauterten

Slnkbauungcu wegen uuuevbieiitem ^ohii uub Spott an*

heimgufaUen. Xauor mö4te i4 Rc bod) bewahrt wiRen."

Xem Ringen CFRgier ftieg heftiß baS ^lut tnS ©eR4t. wollen frernt bon Sagnib berhinbem
,
unS

,
in unfi

„XaS foll heißen, " rief er bitter, „baß Slgnes’ ©liirf ScRrloRgfeit, no4 mehr nahe gu treten'"

an meinem Wange! an mitfifalifchcitt Wiffen S4iffbru4 * *
*

leiben tonnte? Stirn, 14 war bi« jeßt ber Uebcrgcuguug, ©agniö bliefte ben Xanten tief erregt nadj* 9BaS

Qjin 5rjU)^pn|orf bei

baR nnfer ©lücf eine feftere ©ritnblage beftbe, uub
baS bo4 eigentli4 mehr nebenfä4U4e Xiuge fiub."

Xie alte Xame erhob ft4 entriiitet.

ba«! Sollten bie Schüttelt ber alten 3u«öfer mMü}'
ftanbe fein, feilt SebenSflliii 511 jerftbreit? UnoJW

i

Sein SBticf. teilt SBort? @0 Satte fie it)« getäufe^t ? tO« .uut «. u tue ciywu mu; ciitumu. aiau ouu, um umvlix tjimv iji H ^

„©eitug, .^icrr bon Sagnib, übergenug!" rief Re, ihre geliebt? Xenn eine wahre edite ßiebe fonnte e« '

fdjluchgenbe Stifte mit R4 fortgiehenb. „Üoimn Slgne«, wir bte an fol4 leichter Stlippe f4eitem fonnte.
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(Satten imb öntlin Dcrbiubeu, 511 triumphieren? Sic

glauben, baß eS einem Stctfcnpfcrbc irgrnbmddjcr

91 rt gelingen foulte, ein mafjre?, auf tieffter HergenB*

ncigimg fnßnibc? (SJliicf 31t gerftören? Xaß meine
ßiebc, meine treue iimigc 3nueigtmg für Eignes lnitev

foldicit llmftmibrit uidjl? ciubüßeit Uu'irbe, meiß idj

genau, ob aber 91guc? —*?"

„Sdjcit Sic, Sic gmeifdn nn ihr, uub 3tucifcl

ift ber ßiebc Xob!"
„3dj barf 3hneu nidjt fo offen animorien, mic

id) mochte; ober id) beitfe mir, fiiimte id) je^t allein

mit ihr fprcdjcu, fo
—

"

„VI (ja ! Sie halten mid) alfo fiir eine alte 3u-'

trigantiu! Seljv fdimeidjdbaft!" fagfe Xante äfcrlfja

unter feinem fefteii, feljr fpredjeubcn SPIief einiger*

inanen Perm irrt. „81ber Sie fragten mid) geftern,

na ei) ma? m i r in meiner 3ugcnb Saiger gelangt.

Bfmt, uatiir(id) nidjt uad) ©hopiit — nbfdjculid)! -|
nein uadj Strauß, ßauuer! Xic Sorte biefer Wäiuter

aber maren nidjt gcrabe oberfladjlidje Wachmcrtc, es

maren Sfiuiftflcbilöc in iljrer Ölrt, Xongcbidjtc, bei

meldicn firij jeber, ber überhaupt — beuten gelernt

hatte, fiel) nudj ettoaS 311 benfen uermodjtc. Eignes

aber Ijat benfen gelernt! 3 ch habe fic bagn erlogen!

Slbcr bie (jentige Seit, fic liebt leeren tflingflaug.

Hub Sic finb ein ftrcimb ber 3d}lgcit. Xa haben
Sic bcn llnterfdjieb ! (5t ift bnrdj nidjt» au?3iiglei*

dien! Hub nun IjÖren Sic: meine ßicblingemaigcv

maren ßauuer? „Serber", beim and) ich mar eine

flotte Sängerin, aber mau muhte eben and), monadj

man taugte."

„3dj bin bnoon überzeugt, nodj heut betraten

all 3 h re ’-öemegungen jene Elninut uub ©ragie, bie
—

"

„Sic molicii mir moljl gar fdjmcidjelnV Bliißt

3öucn nichts. Bia. frcilidi, fo gauj bcrlicrt fidj ba?
nidjt," meinte ba? alte ^räulcin, ein meitig fofett

lädjchib. „Elbcr uuu hören Sie mir cnblid) 511: Hört
ihr bie fußen Hennatriängc immer mehr mtb mehr
in ber frcritc bcrljallen? ßoBgcriifeu hon feinem Sich,

P011 beit Seinen, non feinem ßaube haben bie Serbe*
Offiziere gvaufam ben großen, hübjdjcu Söurfthcnl

Solbat muh er merben! feuchten Eilige? gebenft er

tev Heimat, imb immer mieber fliitgeit ihm itt? Ohr-

te fehufiidjtigcn Seifen, bie bereiuft fein ßieb ihm
gcfniigcit. 91 ber halb üDcrtöiicn fie luftige Warfdj*

mclobicit, bie immer naher, lauter, raitfdjcitber fliugcn.

Xn aieljt ber rede Solbatcutrupp heran, ber SBiufdj

mirb in ifjn ciugcrcifjt, imb balb übcrjubclt ^ömer*
1111b Xrommclfdiflll fein ftillc? Sei) mtb fein leite uub

heimlich ha’oorgrfchlndjgte? Heimat lieb. Einfang?

gibt'? moljl rauhe nub harte Söehanblnng, aber all*

imiljlid» gewöhnt ber Söuvfdj fidj 011 baS frifdjc, froh*

lidjc Solbatculebcn , luftig gid)t er mit ben Staute*

rabeii non Ort 31t Crt, fiiht, mo er faitn, ein Ij»b*

fdjcS Slinb uub fdimiitgt fidj feef mit ihr im frohen

Sause. 9(itdj meim (Gefahren bvoh’n, meint er für

bcu ffricgShcrnt fein Sieben auf» Spiel feßeu muh,
er Iadjt imb bcnft nur: immcrljin, ba? ift Solbatcu*

Io?, ein rühmlich Sterben! Tod) mitift ber Sieg imb
gcljt er I;ciL Ijerpor an? blut’gaii Stampf, fo frönt

iiju (S’ljr* 1111b EJiciB uub neuer ßebcn?gemiß: — So
gießt er forglo? bnrdj bie fdjÖne Sclt, mir maitdjnial

geht eilt tiefe?, beifjcS Sehnen iljm bnrdj bie 93ntft:

uadj feiner Heimat, feinem ßieb, ben Seinen!

Sirb er fic nodj einmal im ßcben micberfdj’n?

XaS, ba?, uub noch Diel nieljr fagen bic „Seiber"
oott ßaimer," pollenbete bic alte Same in jeltfautcr,

tiefer JbfWcguuß.

ßange fdjmicgcu beibe, bann fragte Stail mit

feinem ßädjeln:

„Unb folfte in biefer fo aufdjaulidjcn Snfcvpre*
tatton biefe? Sfuuftmerfs nidjt auch ^sljr eigener Hovg*
fdjlag pulfiercn, mein guübigftc? ^yranleiii?"

Xante 93crtlja bliefte feuchten Eilige? gu bem
jungen Wanne auf:

„Sic haben c? erraten," fagle fie lädjclnb. „Sind)

meine SBruft erfüllte bamaly eine fiifjc ^uuerficljt;

in feinem 9lnn flog ich baljiu. .^olbeften Glliicfä

uofl — aber e§ foilte nidjt fein, and) er mürbe mir
ciitriffcn, and) er ftarb — —

"

— — w@o merben Sic begreifen,

mcsljalb idj jenen Saiger fo gerne uub gmar 0011

91gnc3 , Porgctragcu I;övcu moll'te," tagte Sfavl non
Sagniß entft. „Wag er audj feinen ' nnififalifehcu

Seit haben, aber unter feinen Silangen idjlugeu

gum erftcumale unfere bergen in, mic id) mahnte,

feligfter Uebcrciuftimmimg cinanber entgegen — jept

frcilidj ift er and) fiir mid) — mcrtlos gemorben!"
EHit einem tiefen, imbegnmiglidjcn Seh im bergen

mollte ber junge Offigier ba3 3immer oerlaffen —
aber er blieb plößlicij, mie gebannt ftehen. 9lu§ bem
Eicbeiiginmier flaugnt, erft leife uub gaghaft, bann
immer Ijelter uub jnbclnber jene i(;nt fo teuer gc^

morbenen Salgcrmclobieu, poitSlgiic»' meifterhaftent,

fcelcnoollfm Spiel förmtidj ibealifiert atemlos

laufditc er, aber auch Fräulein uon Sllteit fd^tcii tief

bem egt. ÜßlÖßHd) fahle fic bie Elcdjte be3 jungen

Wauueg uub rief mit fernstem 231icf

:

„Sa, ja, jeßt uerftclje id) Sic uub 9(guc3! Xic
Siet>e ift’ö, bie 111t» alle« Pcridjönt 1111b üerebelt, unb
meint ihr bie im .^ergen Ije^t imb pflegt, baim
merbet ihr ftctS por bem 91iebngen uub ©cmöt)U*

lidjeu bc3 XafcinS bemahrt bleiben!"

Sn flog if)m 9lguc» mit einem 3ubelruf an fein

£>crg nub in ihren fdjöncu 9lugcit la3 er ihre innige,

gärtlidje Siebe gu iljm uub iß re heiße iöittc um 93 er*

gebung.

(5t gog fic fröhlidj au fidj uub rief übermütig:

„(ijott fei Xnnf, mm l)ab idj bidj mieber unb
bic Xante and)! Hub mer Ijat ba§ cigemlid) 311 ftanbc

nebradjt 9 sJhtr biefer cinfadjc, iitii'jnrfjtete Saiger!

9iim fag ’mal, ßiebliug, hältft bu ilju immer nod)

für fo gang mcrlloS?"

Sie hing nn feinem £>alic unb bliefte tl)m fclig

in bie lad)cubeu 9(ugcu.

iiit Sriifjfioitjfrf Bei /jMjüir.

(3it nuferem 23i(bc.)

/llJw ^ gar Diele Waler, mclchcii ©efdjmad
imb ©infidjt empfehlen, ihre Jöilbftoffe ans

ber Shmft* imb Siiilturgcfdjidjtc gu holen; bat

ftnubmcrfeni unter ihnen ift gemöhnlidj ba«

ißlattefte uub 81bgcbraud)teftc als jüormnrf fiir tf;r

Ojcnnilbe gut genug.

Xer Waler 91. Biofier hat mit gliirflidjcm ©riffe

an? ber ßeben«gefd)idjte Sof. £nt)bitS eine an*

fprcdieube Scate gemiiljlt mtb in bem 93ilbe, meldjcS

mir heute inifevcu ßeferu bavbictcti, mit gvohem ©e*

fdjicf bargeftdlt. @r führt nn? in beit Salon einer

reichen ftniuilic, mo eben ein ftlnDierqiiariett ^at)btt8

gefpielt mirb; — ber SJiciftcr halt bie Partitur feine?

Quartetts in ber ,§aub uub itad) einer 8?cmcgiuig

ber anbeni ^nub gn urteilen, fdjeint er bcu Streichern

in begug auf ba? Xaupo eine fvitijdje föemcvtung

gu fagen.

Xie Spuren be? 9lItcvS auf bem ©cfidjte be?

Xoubidjtcv? ber „Sdjöpfung" imb ber „Sahvcegcitcn"

laffm aimehmen, bah im? ba eine Sccuc aus bem
ßoiiboitcr9lufeutl)flltc beS „23aterß" §ai)bit uor 9lugeu

gcbrad)t mirb.

23cfaimtlid) hat ^at)bu feine elften Strcidjguor*

tette im Sjanje bc? Sicuer 91cgicruug?ratc§ ©. 3.

p. S-iivuträtt aufgcfiihvt; bamals mar er ein junger

Wann, ber mir au Hoffnungen, (viittäiifdjimgcn imb

(S’iitbcbvungcit rcid) gemefat. 9lud) als Stapcllmeifter

beS dürften ©ftcrljogt) lebte er in bcjdjcibcueu 9fer*

häitniffcn; erft itadjbem tl)it ber ^ougertmeifter

Salomon im 3ahre 17Ü1 itad) ßoubott gebradjt hat,

mo feine Symphonien unter großem ä^eifaCl nufgcfiihrt

miivbat, fielen helle Strahlen in bie XüfterniS feine»

ßebais.

(5. %. 5j?ohI teilt hierüber iit feinem gvüublidjett

93ndjc: „Wogart uub Haybn iit ßoitboit" (Sicn,

©erolb 1?<67) picl 3iitereiiautc§ mit. Xie gute ©e*

fdlfdjaft ©nglaubS, Povau ber H°f, jeithuete ben

liebciismiirbigcu Xonbidjtcr in jeber Seife an?; Haybit

gu ©l)teu tmivbeii in ßoubou faft jebeit Xag fteft*

iiiahler gegeben, fo baß er fidj in feinem Xagebudje

bitter barüber beflagt, baß er in ber Hauptftabt

©uglaub? mehr effe al? fomponievc.

Hat)b:i gemauu in ßoubon nidjt nur bnrdj feine

eiitfad)*cble 9lrt fidj gu geben, fonbevu and) burcf) feine

fünftlenfdjeu ßeiftmifleu alle Ha'ädi. Xen gaftrono*

mifchcn fyveuben folgten gemöhittidj lmtfifalifdje ©e*

niiffc unb meint Haybn fidj au? St'lauier feßte, fo

fang er muntere bcfiitfdje ßicbcv ober e» mürben feine

Quartette gefpielt.

3m Haufe be? fUriugeu Pon Sale? muvbcit

gleidjfall? Sloiigerte gegeben, tu mddjeu ber Hcr5°8

pon ©umberlanb, ein trüber be? ftÖuig? ©eorg III.

gern 5üiola fpielte, befonber? menu Haybii? Quartette

änfgefiibrt mürben.

Hnybu fühlte fidj troß ber Pieleu 9lu?gcidjiumgcn,

meldje ihm in ©nglanb gu teil mürben, bort nidjt

immer gufrieben; e? mar ihm „ber ßärm auf beiten

©affen Pon bem perfdjiebenen 93errauf?Polf miau?*

ftehlid)," mic Haybn felber fdjrcibt. 9ludj trat ihm

bie Wißguuft ber ßoitboucr Wuiiler oft fräiifcnb

entgegen. Hat)bn mollte u. a. oon ber ftougert*

pefcÜfdjaft, mddjc fid) „Ancient-Masic“ namite, einige

iciner Xoumerfc nufgcfiihrt miffen; allein bic Statuten

biefer ©cicllidjaft cmhicltcii bic geniale IMtimimmg,
Pon feinem lebciibcu Sfomponiftcn ein Xonftiicf auf*

guführen. Blur Wumien maren bei ihr fougertfähig

So fam e§, baß bie 9liicicut*Wuiic ©eiellfdiaft erft

41 3al)rc fpäter, liadjbcm Weißer Haßbn bic ftatnten*

gemäße 3«hl 0011 Xotcnjnhrcn hmlc r fi<h halle,.

Xoumerfc pon ihm gur 9luffü(jritng braute.

©iner Pon ben ßonbouev Saiou?, meldje beut

großen Weifter bev Xönc offcnftaiiben, mar jener bcs

Öanfier? H- 93raffij. Biad) einer nmfifalifdjeu Unter*

hattung P011 ber 9lrt, mie fie 111t? bn? Sfitb Bloficr?

por 9lugen ftcllt
, fprad) Hapbn einmal poh bcu

©ntbdjnmgeii feiner 3ngcnb; ber Hausherr mürbe
bei biefer Sdjilbeniug immer uttruhiger, fprang plöß*

lidj auf, mic Haybn in feinem Xügcbudj crgäljlt,

unb forberte ^iftolcli, um fieh gu cridiicßen ; bemi er

fei nie ltuglitcf (ich gemefeu unb habe nie be?

ßebcu? .düimneruiffp erfahren; „er föituc niditS

anbere?, al? efien m’tb triufeii, fdjmdgc im llebcrfluffc

uub baoor cflc e? ihm."

Waler Biofier führt nn? in feinem anmutigen

Silbe gliicflidje 1111b mit ihrer ßcbcimlagc gtifriebeue

'Wenfdjcu uor, meldje unblaficrt unb mit friidjer

Xcilitahmc bem fflapicrquartetr be? großen Weifter?

lauidjen uub bei ber Slufführung bcSfelbcu anbadjt?*

poQ uiitmirfcu.

punfjs jös enlfffjieöen.

Bon Qrttöcn öimfuu.

falfbremier mtb Hmuutcl — ba? finb giuei

Btamen heften Sllangc? in ber Xonfiinftler*

mdt. Xie Sonaten bc§ einen nnb ba? mdt*

berühmte Bionbo bc? anbern meinen
_

nod)

lange bie imififalifdjc ÜÖibliothcf jebe? Sllapicripider?

fdnnticfcn, mcldjcr bie reine, flaffifdje Wnfc liebt.

(5? ift maljr, fic gingen mir mie gmei fehöue, frcitnb*

lidjc Sterne am Wufifhiimnd auf, als bic großen

majeftätifdjeu Sonnen föcctljopen? nub Wogart? bavau

mitcrgcgaugeit maren; aber obmobl befdjeibeuer, man*
bdten fie nid)t?bcftomcnigcr ehrenhaft für fidj unb

ruhiupoll für bie St'unft ihre Sahn, unb mic fie fich

Darauf begegneten, foU Ijtcr crgäljlt merben.

9luf bent Stcphan?tiirme tu Sicn fd)lug e? elf.

6-iit Xieiier bc? gürftcu Blifolau? ©fterhagy trat in

ba? Sfabinett feine? ©ebictcr?, mit einen jungen

Wcnfdjen gu melbeii, ber fidj burdjau? nidjt rnolle

abmeifen laffctt. ift Ijalt ein Wufifant, mie ihrer

tagtäglidj ein Xnßciib gu (5m. Xurdjlaudjt fomrnen,

foll er
—

"

„Heveingdaffen merben, fofort," fiel ber 3iirft

bem Xiencr iit bic Btcbe.

Xcr mm eintrat, in befdjeibeuer Haltung, mar
eilt 3üugling mit gelocftem uub über bie Schultern

Ijcrabmallcitbem Haar, unb mit 9-lugcn fänft itnb tief

mie ba? iliigenpnar einer Biaphaeiifdjeii ^'auengeftalt.

Sdjncll erhob fid) ber ftiirft imb fam itjm entgegen,

iljm herglich bie Haub bieteub ;
„Btepomuf Hummel!

— SiHfommeit iit Sien!"
greubigft iiberrafdjt blidte Hummel auf: ,,3d)

habe ba? ©liicf oon (5m. Xuriijlaudjt gefannt gu

fein?!"

„911? ob ber ßiebliug Wogart? meiner Seadjtitng

hätte entgehen föitucu! Siirdjtde idj bodj fdjon, Sie

mären Sicn untreu gemorben. Sa? führt Sie guriief,

io«? gu mir?"
„3n i^rag oernaljm idj, baß ber ^apellmcifter

bc? guäbigften Herrn plößlidj geftorbeu, mtb brum
eilte idj her

—

"

„3a, ja," miterbradj ilju ©ftcrljagh, „ich habe Picl

au bem brapcu Warnte perloreu. Säreu Sie nur

brei Xage früher gefommen, lieber Hummel; $alf*

brcituer fam ingmifdjen gu mir, er bat um bic

Stelle . . ,

Xa marb jener bleidj bt? in bie ßippc unb,

uad) feinem fpißeit Hut greifenb, rief er mit gepreßter

Stimme: „^alfbrenner! 3a, ja, er foü ein großer

Zünftler fein .... ift bod) bie gange Seit feine?

Biuhme? Pott! Unb fomtte mich oermeffen, ich

tonnte nur gu hoffen rnagen — 0 üergeiheit (5m. Xurd)*

laudjt meiner Sugettb, meiner Unerfahrenheit!"
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flalttireiuicv trat fofovt in ben Saal. 3fem, ber wo« »oft mcmaiibciii 6 '!a^Ä&&, J
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id; feit Safere,, faft ntlobcnbiid) in ben Ponicfemfte,, «btt mar ber fflnimi)

greifen bemcatc, imponierte bie ijkfldjt ruißSutnfjer erfjob Ud) unb nabtt fid) nur bett

;ücitcv nirfit, unb lmdtbem er fid) oor ber ©efcllfdiaft &or()iiiiße mtb liiftetc ifpi flaus tuemn 11 'u
^
a
J,'

u’vbeuat lieft er fid) bic önubfdmljc abftreifeub, fo= fid) uimucubcub unb vudumvtä bcuteiib
,

nut tut bi*

Wi 11!*' v
eA\.i^ „ .h La tluc mcater Stimme: JM)t bod), meine tarnen unb

'OHtacficu «t bewcncjt. ®er bloße Warne Äalfbrfiuierfl Sie mürben ber ©ammlinifl bebiivfen." ent

Üiivftc obgkid) er feinem Spiele nodj nie Qelaufcf)! bemerfte fcummel fernen Simalcu, fleßeu ben ei 1 )
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4eihc flelnerer Öem&fier b\$ uor bie Xfjiire be8 fdjart 3imittßcfel)it Unb abermals ltijrUte Hd) bei

SDlufiffnafö «ub rief, iubem er öffnete, in b^HAftem Öovlwiiß. 9MU ber Öitte talfbreunev moße beßtnncn,

i£one au$: fOüein iungcr föreuub« möge bie ÜDtufc erfdjieit ber «ftnn&fjofniciftei. _ f
<w tppn«iiitiliimmmm

“'ormärtS!"' Unb ba liefe er Mt ben, eine« «leid, not ben, uädjfeo ftlaPicr niebet nnb trug dne
©unumt unb

SStWÄSi*"
UKb 0l

'm K ,tl
'
= ^"©uSÄ „Sinnet Slcfeomut!“ Sifluor Staltlneuner beja.be,, fid, fo^.M

^ rv.. t-.. <«r„rc„r HA Sflf CEiirff nr= innlr er trnuria *lt fid) fclbcr.
Stören loir fic nid)t. Sic ftcljen

Worfem ^it'ttldfÄtSWftf {!•* „rn„

biefe« Wonne« benfe, ber. ftet« unter b,c ffleftc, V n“™c JÄ % arto n

Ü Äfer ra .«alt fcr w gu bewegen, ben Stampf noch ei».w äääW l,*uÖÄÄÄÄr&K ®UM,& ba! 'rin ®la.,* ,
mar bo* ein «td« »»„ J>«»

« * « c «‘

Signor „,

Stolfbrcnncr mar s„ bernegen, ben Stampf „och ciit-

mal aufs»,,el, „teil. Pu'bcr uerMirvie, ätini Scftcn beä

tsienuitbefammlung „ub taufenb »riefe feiner nmfitm

b„i,a. bie ein SIpoü im Streife ber 'l>i„fcu «ierte, getjen!"

bliöten auf matten, Srunbe golbcne Sterne (jernieber. ®erme,l (ai„d,tc and, Sfaltbreunei. -Baum,

©eibene Seffet um bie ein wenig Ijötjev ftefjeiibcu mar ber fpöttifdje 3„g um feinen Slhtnb uc,fd,m,,i,=

Slauierc, unb babintev ein rotfomtner Siorijang, bc„? fflorum bncfjte er ,„d,t „letjv. „®e, or, i,

bei, eine fipra fdimiitfte. SBev biefc fflntbiue juriiet» junge WoiuiV
.

SEBarum betrachtete ei ihn nntlt mel,i,

fdjlug, btidte, mie be« jjürftei, grennbe fcfjeräenb afö er nun wicber „eben ,l),„ .taub, fo leidjtt,,,, burd,

faate,,' in ba« „Simmer ber ilufterblidien" ,
in eine ba« fiorguou?

.
.

tiefe „ub t,ot,c „ub gemiflbte biijdje, bereu 3>ad, au« Seist erhob fuf, ©ftertjasp. „SDtcnc Aamei, „ub

blauem ®Iafe beftaub. U„b fo würben bie Säften §erre„, ciitfdicben Sie.
‘

SDtojart«, ßapbn«, ßänbel«, fßcrgolefc«, älttc« ftitt; man 1,orte ba« 3ta„id,cii ber Sacficr.

SRaieftrina« unb aitberer Unfterblidjer, bie t,ier oon fragte nach einer laugen fjjaiife ber mtfjj

bei, SBäubcu fd,a„te„, mit blauem ßidjte übergoffeu; meng erftaunte gunt. ,,'iöir tonueii mdjt ctfdjeibe,,,

e« mar mie in einet Sirdje in biefem engen Ülaumc, lautete ba r>o„ aKen ©eiten bie Stntiuort. JBa» war

Io f.irr „„t, feierlid). s» tt,„„? 6« mufjtc bod, emc SBaljt getrottet, meiben!

®a§ Stücf mar sn (Sube ;
ber Spieler liefe bie @iteri,a3P fann „ad, „ub bann fragte er feine ®atte,

aliibenbe Stirn in bie diedite finfen. ®r wagte ob fie „od, einen ä»eite„ föortrag 3,, boreu miinfdjtcij,

„id,t aufsuMieten ,
beim (Sfterljajl, fdjieu tief in ffle= unb bie Stiimtler, ob f,e ba3U bereit waren. Hub

baute,, perfunten, er regte fiel, nicht, er fpraef, feine bie ®efetlfd,aft fagte „ja/, unb ßnlfbrcniici, befiel,

©ilbe Stutlife nicht mehr be„_fiegc«gew,ffe„ Stnobrnd trug.

'ctlier mie ßumuiel mar e« ,
ber ben glüctlidicu Wrlff in bic

ment „ub 1 Urne geti,a„. !>!„« rmUftcm ßerse» Wim feilte Math

upofiiion, bre,1,1er ihm ChlitcE, „ub ba« »anb ber grcuiibidjatt

cn taffe», fdiloug fid, immer fettet ,„„ beibc. So lange fee ,„

SKbet mit Sie» blieben, eitle,, fie tiigtid, 3,, ciltanber, unb al«

tigev unb jpäter ba« Sdiidial bei, einen „ad, SBcima, unb bcu

Eli Witlft anberu „ad, »ari« führte, ba flog bic »neftaube ohne

bann — Stuft „ub Stufe fein unb feer. 3„ »an« mar c« and),

wo Staltbvcnuer im Cttolu-r 18!I7 bic S!admd,t ein.

SBavim, pfing: „spummcl ift tot!" Hub ba feat er geweint

icrfcbmuiü mie eit, Stiub.

Jignora fnlmicri.

BootUc non (£. für nf( et.

banten Perfunten, er regte „efe mefet, er .prao, reue
»« bem Stöuia hon «ngtonb« einem alten,

e b

©teben Sie Staltbreimcr „acb “ begam, er enb= „,,b ßiimmct, bem ba« neräubevte »eiiefeinen ferne« ||]Kl in ber gafergaffc gelegene,, ©nftfjofe ,„ Stmif--WÄ» SSÄSt SS“3IräTTÄsrtÄ

f.“
8 *u

l“
1 c„i Wmn^ ,S 1

mi,Iber beveefitiate- rührte unb ergriff ihn bieje SDtufif, fo tieblidie SBilber heraus „,,b waren einem alten ©feepaare beim 3tu»=
Illr* et

&i^ttbMr, ,,f «8 S,art« @Ä « muberte fie uor fein äuge. 3efet erfeob fid, Half, «eigen au« ber Sfeoftefenife bcfeilftid,. 3„ Smi.chen war

©0 rebenb brefete er 'an bem Brillant, ber an feiner breuner unb trat Wieber in feo!; ffiarinorfabinett unb auetj ber '^'rt s^eitenb ,JC~b5'® C

m!.
t
d

f
iT, »^Sf

s

'nut«”
siifditf,, tmifette ein Bcidieu bafe er babei über eine ba ergriff ©untmet ferne ©aub unb prente f,e au „©erru Stofen „ub bie „3rau ©rann auf« llnte,-

ff aUfa rftieoene Ve «aSfann. Itiib wirf, feine Sippen „ub benefete fie mit üferönen. Wicht miirfigfte unb fragte, ot> er bei, g„ab,gc„ ©ettfefeatten
eben m tfen, oiitgc.tiegcne ooce iuiu,i,,i ~.,n a U» h,v „uh,™ nerfinnh nnrf, b esmal luicber b,e Surfte,uirnmer in er ten

©0 rebenb brefete er an brat SriUant, ber an feiner breuner unb trat Wieber ,„ ba« wiarmortaumett uno ouep oer *„r».ueimm,,,,,,, ™
mrdifeu [„„fette ein Bcidien bafe er babei über eine ba ergriff ©ummet ferne ©a„b unb prente f,e au „ Sperr,, @>afu, ,,„b bie „3iau ©rann auf« tlnte,-

ehra fern ' a üa eaenf-We naebfan,,: ttub wirf, feine Sippen unb benefete fie mit fEferäueu. Wicht miirfigfte u„b fragte, ob er bei, gnab,gc„ ©errfefeaf eu

Ti ri nrte m ^

ein Sh,trag Sm 8 Cfer ber eine Silbe fpvad, er babei; aber ber anbere nerftanb and, bietmal luicber bie 3i,vftc„3„nn,cr ,m er ten

l6Tb?/ÄteLt3 fü fe,
war, benmd fen bod), benn er enoiberte ben ©äubebruef. Stod anbieteu bürfe. 511« er e„,e beiafeenbe 3tnt=

ü ei,',e „idit aerinat Beft r itng oerfefeen mifete ©ine {leine »ersogerung mar baburch eutftauben. wort, erhalten Satte, gab er ferner tut Sfeove f efeenben

KÄÄlSfrds ir ® i,mu,cl? " • • ftas,e ber btrci,s u"” cbulb,0e

Statt*!,im
lt

3A werte eine @e ettfefeaft laben, unb
8

Unb er föwantt abermals in ben Saal, nimmt Bdügettfeiiren jn bem präditigfteu Siaume fee« Saufe»ÄWshÄ l|

|a! Urteil feieier *U*. beginn. -- »ür,. W. « ffi'a.ÜL“*Ät" 2
ro“«'

b,fÄef »Äe r. feKÄCf^i^Ä
mrifter wnb*' nennen^ ober Sfalh we'" cl'*> ® „Stepomut,
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“""mt einem bebauernben Sätfeelu ba» bem „atmen Seine ärme gittern ,
bou feinem Singe taugen Softem, bie 31, einem flemen SBalfou fuferte , „ub

iunaen^ Wmine* aalt Peniafem ätaltferennet , mit bie Saften, alt Me fBamen unb ©erren - er fpringt eilte bann 11, ba« angrenicnfee Sdi.lafgemadi, um

Simel beif bamal» noch fo wenig »efannten, um auf, ftürjt wieber hinein in ba« »afemett, ergrci.t ftefe s» ufeergeugeu, ob bie blute,»ot,feen ftifeen ber
©iiiumel, beut omnais now

, p.,,5 ,,„s mit bebenbe,, Worten: ..fttteifterl ßnnmelbette,, mefet uerrudt unb bie porsetlaneneu
S? ^»enmetftreftette fpiSett- *u fotteii. Sofort«, fei, 1, ©itt unb ruft mit bebenbei, «Borten: „Weiftet! ©tmmelbetteii .liefet uerrudt nnb bie porsetlaneneu

fiärte er bafe er ®"a”nS fd, fti bem Urteile ber Rönnen Sie mir uerseifem, mit Sfenen miefe meffen SBa.cfegeTafee fnfd, gefuttt genug Waten,

ßenidiafteu 31, untTnuerfe,, Ü,b je „aber bie ent- 3« wollen? 3* mar ein Sfeor unb gefee be efeamt!
„

SniWifeftm hatte ©aftwut »re,tenbaefe feineHi :

s (
*,,bt beranrüdte ie actuiffer fall er fich $a fiifelt fid, ©niuniet umarmt, an bie »ruft (Safte hinauf begleitet „©oben Kure graft,dien

fefeon an ber Spifee ber Sapette; mäbrenb ©„„„„et, gegogen. „Slidjt fo, mein Srcunb! ©fee iefe Sc ©naben bie Weile• naefe Berlin gut simicfgelcgt."

ber ruhe. ,,,,b raftto« burd, bie Strafeeu eilte, au« fpiclen feörte, buchte ,d, nur lehrgering übet meinen .ragte er ben ®,afm feoflid).

ßofümua wiebet n Wutlofigfeit uerfiet unb enblidj, Stiualeu
;

aber jefet, ffreunb, ftefee ,cfe,
fe.ewunbetnb

,

„O ja, baide 3fenen,“ enutfeerte ber alte ©tp

at« betVS eiefeienen mar, gteiefe einem fefeon not Sfenen t Wag bie ©efeHfefea.t entufeeiben mag 11, gebrocfeeneii, Seutfd, „äber meme Sra,
f

mar m
ai® oer «idciid t

„
' '

...c vt- ern wirft

f

kfir Yr» nftT (S*S ünt fiP SlieL rtll(ie=

»eiieaten na* bem »alafte fdnoaiifte. auf Sie bie SiBafel falten - immerhin . fflalfbreimet »ertm mefet fefer wofei. ©« feat fie gu uiet ange.

®
©i feaÄti fid, bei, Weg burd, bie Baroffcn bleibt bi« gum tefeten Stteraguge

:
3fer Sreunb!" gripeu ba» ©tob m, lerer lod.ter gu efeen.'

jn bafe. n bi Mt ba« SPortal rottten. ©inet ber ©umniet wagte fa„m bie Sinnen aufgiilcfelagen;
„®J«

tafet ftefe beuten," ucv.cfete ber Wann

gafettofen galonicrtcn ®icnet führte ifen auf einer biefet Sv.ium mar gar fo fefeon! Slber c« war fein „ub btidte mit aufrichtiger Sntnaferne auf tue ftfeonc
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alte grau, bte fich erfdjöpft in einen Seffel nieber*

gclafien batte. $antt «ollte er fid) entfernen , um
ber Sieitcritfjaft ihre 3i«»ier anjuweifen, aber ber
©rat rief ihn noch einmal juriief.

„ 2Bir benfeti einige Xagc in grauffnrtju bleiben,"

tagte er. „Sie haben bod) feilte ftomöbianten, 2ftu*
fifairteu ober ähnliches 23 olf im §aufe?"

SÜrcitenbad) mürbe rot unb ftaiib einen Slitgettblirf

oerlcgcn ba. 2>anu aber idjiett er einen ©ntfchlufe

ju taffen unb entgeguete: ,,©vä fliehe ©nabe« fonnen
gan-j unbeforgt fein. ©3 finb bieSmal feilte Storno*

biauten im £iaufe, bie ihren Sittgjaitg eiitübeii."

„9Ufo itieniaitb oon bem ©efinbcl, «irflid) nie*

mattb f*

,,3d) hoffe, gräfliche ©naben «erben einen oor*

trefflichen WtufifnS aus 3hrctu SJaterlanbe, ber faft

bltitb ift unb auf ber Jöiolina gar lieblich fpielt,

foiim* beften <5tau, eine meljdjc e^tra Sängerin, nidjt

SU bem Öefiubel jählen."

„©« ift allc§ eine Sorte,“ enoiberte ber ©raf
unangenehm berührt. „Slber bie Satte «erben tut«

fcinesfaüs genieren, «eit» mir nichts oon ihnen su
hören befoutmeu. Wteiite grau unb ich finb s«nr grofec

greuitbc ber 3J?ufif, aber bem lieben unb ©iuftitbiercu

gelten wir aus bem 2ßcgc."

„Öräflidjc ©naben foßett burd) feinen miange«
nehmen 2on beläftigt «erben," oerfidjerte ber Sßirt.

„©cnic tuollte idt ja bie bettle in ein anbereS ©aft*
bauS oeriucifcn, aber, aber "

„2llj, jebenfads hoben fie fchoit einen .häufen
Sdjnlben bei ähnelt, nicht wahr?“ unterbrach ilju ber

alte #err ladjcitb.

,,©S ift fo, «ie gräfliche ©uabcit meinen. 9lber

bie Stufifnutcn finb ehrlich, fie haben auf ihrer Seife
uiel SJolltcur gehabt unb «öden morgen ein Sponsert

hier geben, um beu Sßoftcn bei mir su betfat. ®er
hinimcl mag’S fügen für mich unb fie, bafe ftd) uiel

ßicbljaber ber eblcn Slufifa cim'iitbcn."

3cßt riditete fich bie ©veifin, bie bisher fibmci*

genb unb mit geneigtem Stopf bagefeffen hatte, fdmcll

in bie ftölje. „ 33 itte, fterr 2Birt, beiorgen Sic mir
Sehn Bidets 311 bem Sfonsert," tagte fie in beiutclbcu

1

gebrodtenett $cutfd), baS and) ihr ©tftte fprad).

,,3‘uei Bidets fönnett Sie herauf bringen, bic an*
bern und) belieben oerfdjeufeu."

„0, ich banfe, für fo oiel gütige £>ulb," gab ber

Wugcrcbcte freubig suriief „©riiflidje ©naben «erben
biefe ©rofenmt nicht bereuen uttb in bem Sponsert

ein föftlid) ^laifir fiuben. $>cr Virtuos uttb bie

cytra Sängerin haben audt noch ein Söhnefeen, baS
mit ad)t Sohren fdtott gatts perfeft auf ber SQiolitta

fpielt unb eine auSerlefene Sßiece oortragen mirb,
«cnu’s bis übermorgen tuieber gefunb ift"

„Teufel, immer mehr 9ftufifantcii!" rief ber ©raf
lacheub. „Sdilicfelid) «irb hoch noch eine ganse
Jöanbe heraußfommen."

$cr SBirt madttc eine abiochrettbe Jpaitbbcmcgung,
aber ber alte £>err fchicu bictcr nicht recht ju trauen.

„Sorgen Sie nur für nufere Wufee, bann ift alles

gut," fuhr er fort 1111b bebeutete lyrcirenbach, bafe er

mm gehen fömie. ©he fid) bieicr entfernte, fefemebte

ber ©rariu noch eine grage nach bem fraufen Stinbc

ber itnlicuiicheii Stiinfticr auf ber Sippe, aber fie un=
terbriiefte bieielbe, um ben ©attrn nicht so Per*

ftiinntcit. CfenebieS hatte fie ja fdjoit oiel gemagt,
als fie burd) 8?cftclltmg ber beibeu SiidetS glcichfam

fcftfcßte, bafe fie unb ber ©atte sufamincn baS Äon*
jert bcfuchcit totnbeit. Wicht «eilig erftauute bie

©räfin, «eil er feinen ©inmaub erhob, aber fie hütete

fich and), ihren ©cmnhl burd) eine ©rfunbigung nach
bem Slinbe an ben biinfelfteti Quillt ihres gemein*
famen SebcnS 311 erinnern 1111b ihn baburch noch mehr
gegen bie reifenbe 3JhififantcnfamiIie aufsubriitgett.

SBiihrciib bie ©räfin bann mit .ftilfe ihrer 3 ofe

fcaS idilidjte Weifcflcib mit einer baufdiigen Wöbe
aus feinem Scibenftoff ocrtauichte, eilte bie SBtrtin

00m „Völlig oon ©ltglanb" 311 Signora Xalmieri, bie

über ben Siniiiierii beS gräflichen ©hepaareS «ohttte.

Sie rief bie ftiiiiftlerin auf ben ©ang hinaus, er«

jahlte ihr oon bem angcfonimeneu hohen ©hepaare
unb bat ichlicfelid) ctionS ocrlegett, bafe bie Signora
uttb ihr ©atte aus Wücfficfet auf bie alten frciitflicben

Saite ihre ^iccen in einem abgelegenen ^initiier beS

nach hinten gehenben Seitenbaues einiibeu möditen.

Signora $n!niieri «ar eine junge, fdjlanfe (yrau
Don fünfuiibjmnusig fahren. 2lu§ ihrem marmor*
«ei&en, ebeigefduiittcitcu SlntliB fahen ein paarbitnfle,

fd)«cnniitige Singen, über öeren ©lanj fich toährenb
beS Berichtes ein leiditer Sdileier breitete. Sdjnterj*

lidicS muBtfit bie SBorte ber $mi |m §er3cn ber

Sünftlerin getueeft haben, beim fie ftanb eine SBeile

»dnueigeub ba unb fah in traurigem ©ruft 311 hobelt,

©rft, als brimten int «in leifeS ©eräufch er»

tönte, fuhr fie sufatmnen unb entgegne*c: „©etoife

«erben «ir auf 3hre hohen ©äfte Jliiicffictit nehmen
uub baS ÄToii3ert lieber adit 5Tage ocridiicbeu."

„Stein, baS geht nicht, bn« geht nicht, Signora,"
ermiberte 5ro» Breiten badi beftimmt unb erjablfe mit
fliegeubrm Sltem, bah bie italienifdie J^erridjaft bereits

gehn Bidets für übermorgen beitcllt habe. „Unb, «0
fo!d)e oornehme StanbcSpcrfoneu hinfichen," fdilofj

fie ihre fjoftige Stebe, „ba fomnicn and) noch nnbere ©0
«äre bcSl;alb eine furchtbare Siinbe, «eim Sie fid;

eine folche ©elegenhcit entgehen laffeu moUteu."
ÖJie eilt hilflofeS fiinb ftanb bic Sängerin ba,

auf ihren fouft bleichen SBangcit begann es 3U glüheit.

Verlegen entgeguete fie: ,,3d) «ciö «ol)l, ba{j eS

ttnfcrc ift, bie Schulb bei 3 hneu fobalb als

möglid) 3U tilgen, allein trofc ber günftigen 2luS=

fid)t itutfe baS Stott3ert bod) oerfdjobeit «erben."

„ 5)ochV" «iebaholte bic SBirtin betroffen.

„3o, liebe ^-rau," fuhr Signora Xoimieri be-

berjtcr fort. „Sie «iffen, «ie [rauf Socooico ift

unb «erben begreifen, bah id> ihn nicht lauge ocr=

laiteit famt. SBeitn «ir baS Bongert abhalten «odten,
miihte idj mit meinem 2Mnmte uitb ben ftroiiffurter

fUtuiifern morgen noch oicle Stimben proben."
„©erne «ill ich fo lange bei bem kleinen bleiben,"

erbot fich ftrau 5treitcubach tvenheräig.

„3d) battfc 3huen," gab bie Stünftlerin «arm
3iiriicf. „Sie mciucit eS fcljr gut, aber id) famt trofc=

bem 3hr freunblid)eS Slucrbicteu nicht anjichmcn.
3m 3onuar üorigeit 3«hvcS finb meine beiben jüitgftcn

Ifinber, bie am lieber fd)«er frauf baruicbevlageu,
au einem Stbeub geftorbe», «ährenb ich in einem
Sbottäcrfc fang. SmitalS habe id) mir gelobt, Sobo=
oico feinen Slngcttblicf 31t oerlaffcn, roemt er mir
einmal frnttf «erben füllte. Sie «erben bieS be=

greifen, liebe t^ran."

2)ie Slugcrcbete niefte. Sie «ar ja fclbft aWntter
uub «iirbe in gleidjer Sage and) nidjt anberS gc=

haubelt haben. SBcil fie jebod) beu ÜDlihmnt ihres

ÜWanueS fürchtete, bemerfte lie nodj: „Slber wenn'
ber St'lcine nun bis morgen «icber moljl ift, wenn
baS lieber gtiicflid) ooriiber geht —

"

„ 3>ann «irb baS ^onjevt ficher ftattfinben,"

erflärte Signora 2lalmieri beftimmt. „feilte Stacht

bleibe id) bei Sobooico uttb mache ihm falte Um»
fddäge. 2Bid’S ©ott, ift er morgen «ieber fo «eit,

bah ich ihn allein laffeu unb mit meinem 9Maime
unb beu auberen £>evru in bem uuS aitgeroiejencn

3iutnier üben famt

"

fröhliche Ipoffnung erfiintc mit einentmale baS
löerj ber SBirtin, fie 3«cifclte nidjt mehr im ge*

ringften barait, bah ftch ber friiefje fleine 3»nge bis

morgen erholt haben «iirbe. £aitn oerabidiiebete

fie fich fdmcfl uub machte oorber noch eine lobeiibe

^emerfuug bartiber, bah Signora Saliuiert nicht nur
eine oortreffliche Sängerin, foubent auch eine aus*
gc3cidmcte Sttuttcr fei.

2lls bie ßiiiiftlcritt bttreh bie halb offen ftrhenbe

Uhiir «icber ins 3immer trat, fam ein ftattiidjer

2}tann mit auSgebveiteten Sinnen auf fie ju. Sein
helles Sluge fah glan|lo8 ins SBcitc, aber in feinem

fehöuen, bärtigen SJntlie lag ein SliiSbmcf fittblidjer

^anfbarfeit. „Sch habe jebeS 2Bort gehört, SJtarghe*

rita," jagte eruitb legte feilte fchlaule, oornehme $anb
auf ihren loifigen Sdjeitel. „Unb alle btefe 2)e*

miitigungen, biefe harten SÖcbrnngttiffe muht bn
meinetmegen erbulbrn ! Oft fattn ich es mir gar nid)t

oei^eihcn, bah id) bich an mich fcffeltc. 2Bie gliicf*

lid) fönnteft bu fein, «enn btt beiiteu ©Item gefolgt

wäreft unb bamals —

"

Sie bulbete eS ntd)t, bah er «eiter fprach, legte

ihre fleine ^anb auf feinen 9Jhntb unb fdjniiegte fid)

innig an iljn. „Slucf) feilte «iirbe id) noch nicht

anberS hanbeltt «ie einft; beim ohne bid) famt ich

nun einmal nicht leben, ©itrico! freilich «iirbe id)

jeht mehr banad) trachten, bie ©Itern 311 berföhnen.

fühlt eS ja erft, «ie «eh ber Unbaitf eines

fi'inbcS thnn mufe, roenn man felbft fo ein liebes,

teures SBejctt befißt."

3m Sfebettjimmcr regte fich ber kleine, ©r
hatte nad) «ilbeti {yieberphantafien ruhig gcfdjlafeit

unb ftreefte jeht feine beiben Slrme ber Wutter ent*

gegen, bie ihm freubeftrahlenb in baS «ieber hcH ge»

«orbette Singe blicftc.

n.

Slm attbern Sftorgen madjte ber ©raf einen

Spasiergaug burch bie Strahen ber Stabt, bereit

altertümliches SlnSfcheit ihm 001t jeher ungemein ge=

fallen hatte. 3n«tft öefaft er fich bic feften Zürnte
am SJtainufer uttb bie 3iinädjft liegettbett ©affen unb
©ähehen, bann fchritt er über ben Stömevbcrg unb
bie neuen Grämen ber 3«l 3U- 21» b« ^auptmache

blieb ber ©raf eine SBeife ftehen uitb betrachtete ben

bahintcr liegcitbcii freien fUIae- ©ine ©rinnermtg
tauchte in ihm auf. ©r badjte an bie SBahl unb
Siöuung Äaifcr fiarlS VI., «nhrenb «cldjer er 1711
als junger JThumlicr in ^ranffurt «eilte. Tantals
ftanb auf bem Ißlabe bie große .(fomöbieuhütte ber
ichöucn fBrinsipaliit ©lenfou, in ber er faft jeben
Slbettb subrachte. SBaS ihn nmuibei ftcfjlicb an.tog,

«aren nicht bie tollen Späße beS £>anSmurft, nicht

baS „mädjtige ©efchret" ber gelben unb ^clbintien
blutiger töaupt* uttb StaatSaftionen, eS «ar’baS
ocrfüljrcriidjc Sßcfeit ber irfiöneu ÄoniöbiautcnprinsU
palht, bie junge unb alte SNäuner an fid) 3» fefieln

«uhte. $ätte ihn bamals nicht ein treuer ftrcuttb

ftreug bemacht unb im cntfrficibenbcn Stugeitblicf 3a*

rücfgehaltcn, er ftättbc geiuih hmte nicht hier als un«
bcfdjoltcucr 2)tauu uitb «äre eleub 311 ©ruitbe ge*

gangen «ie einer feiner 3»fle»bgcttoffen, ber auch
mit einer ähnlichen leichtfertigen ffomöbiantin millen

SBcib unb Stiub oerließ. —
SBährcub ber Schauplab früherer ©rlcbniffe ihm

eine alte Schulb «ieber flar inS ©cbäcbtniS rief,

traten bem ©raren bie hellen Sdnoeifetropfcn auf bie

hodmemölbte Stirne, ©r trocfticte fie haftig unb
badite babei in Siebe unb $>aufbnrfeit an feine

treue ©emablin, bie 311m ©liief oon biefer ciusigen Sler*

irruitg nie etioaS erfahren hatte, f^ber noch ein ©r*
IcbniS bräiigte fid) in feine ©ebanfen, bic er fouft

ftreug 0011 bem fd beu fern 311 halten fndite Unb
biesntal bcmädjtigtc ftch feiner fein bitterer ©roll
babei, oidmehr uerföhnlidie SJtilbe liefe ihm baS, «aS
er meift für ein ttiioerseihlidjcS 33 ergel)ctt hielt, itt

einem aitbeieu Sidjtc erfdjeiucit. 9?ie hatte ber alte

2Jtami fid) geftnnbcit, bafe er hart unb graufam getuefett

«ar, aber jeßt that er eS unb bad)te 311m erftcitmalc

«icber mit heimlidjcm Schmers an bie üerftOBcite

iochter. SBäre er früher hier oorbcigefouuueu uub
baran gemahnt «orben, bafe er einft in blinber

Scibenfdjaft in eine gatts anberc 33 crirntttg oerfnieft

«ar, als SWarghcrita eS jemals gemefen, er hätte

längft bem heimlidien drängen feines ^erseuS ge=

folgt unb in Slmerifa 'Jtachforfdjungeii nach ihr ait*

fteden laffen. Slbcr, «arum lehrte fie auch nicht su
beit ©Itern suriief, menn fie überhaupt noch lebte?

$iefe ^-rage burdiflog ben alten fDiamt, ber fidj

gleich barauf felbft bie Slutmort gab, bafe SJIargherita

einen unbeugfamen Sinn habe, «ie er felbft uub ge*

«ife nie fein ftrengeS Serbot aiifsuhebcu oerfueben

«ürbe. $od) wenn er fich bamals an feiucr jnngftcn

Xoditer oerfiiubigt hatte, fo tuar er oom Schicffal

and) hart bafiir brftraft «orbcu. ©in tnlcntoodcr

Sohn «ar ihm insmiitfjen ertrunfen, feine ältefte

^odjter, bereit ruhclofer ©atte 0011 Crt su Crt
reifte, «ar finberloS in frembetn Sattbe geftorben.

Stur fein ©rftgebouier «ar ihm geblieben, aber famt
beffen beiben Söljucii burd) bie ftolse Schmiegertrchter,

eine iprinseffin aus einem italieniichen ^ürftenhanfe,
entfrembet «orben. SJieS alles 30g au bem ©cifte

beS ©rafen ooriiber, als er einige SJugcnblicfe oor
bem lUaße hinter ber ftauptmache ftanb. S)an

n

feßte er feinen SBeg fort unb nahm fid) feft oor,

hntte einmal «ieber mit feiner ©attin über fDhrgtjc*

rita 31t rcbcit. SBcldje 3Bo bithat er ihr baniit er*

toeifen «ürbe, «ufete er wohl; benn er hatte febon oft

gefühlt, bafe fie ihr fters nur besmattg, um ihn nidjt

311 reisen uub su fräufeu.

SBährenb ber ©raf gebanfeiiüoü burch bie Straften

ber Stabt manberte, fafe feine ©emahlin im dürften*
Sinniter beS „Königs 0011 ©uglanb" unb iah fo aufmerf*

fam nach ber ® ccfe, als ob fie fich bie funftood gebilbeten

Slrabesfcn unb 9?lumcngc«inbe feft einprägen «ode.
Slflcin bicS «ar nicht ber 3aQ. ®ie ©räfin be*

merfte faitnt bie Stucfarbeiten, fie badite nur an baS
Iranle Söhttchen ber «anbernben 9Xtufiferf antilie uub
fragte fich, «ie eS ihm «oh! jeßt gehen möge. C6*
«ohl ihr niemanb gejagt hatte, bafe bie fremben
fliinftlcr über ihr «ohnten, fo «ar fie bod) feft über*

jeugt baoon. Sie hatte in ber Wacht über fich oft

leife Schritte unb befdnoicfetigenbe SIBorte gehört, bie

nach ihrer feften WJcittung mir in folcher liebeooQen
SBcife eine 2Jtutter aueiprechcit fonnte. £ie Xeil*
nähme an bem ©rgchen beS armen S?iiitftlcrfiubcS

ermeefte im fersen ber alten f^rau «ieber fdjmers*
Iidje ©rintieriingen an ihre jiiugfte Tochter, ^iefe

befafe ja jeßt auch einen Stnabcu in bemfelbett Wlter
unb madfie in ber fremben, unbefanuten SBclt ba
brüben niedeicht ähnliche föebrängttiffe burch, «ie bie

bebauernSraerte grau broben.

(Sortlenung folgt.)

Mebflftion: Stiig. B*iffr (Cbffvfbali«ur) «nb 8. S'eitborn. »trlag unb $rud oon «orl ©rilninger, fümtli^e in Ctuttgart (flonimitrton#B«lafl in 8fi»|ig: it. g. SS^ttv.)
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Singftimme mit iUasierbegleitiuig.



1. Betrage |u Br. 19 iwr Berten Muftfe-Ileifuttg. X. Jahrgang.

«iin lutgf&ruib jifö oon lidM

P
B^agn er* Dothen fjnbcn in ber Sagedpreffc

einen guten fturd; ftc laufen wie befeffen

Pon einem Platte juni aitbent. geht
SBmtber! 35er ebebem fo oerpöute, per*

lemnbete unb uerfefeerte Wann ift jefet mobe mtb
bic Dtobe ift eine ©rofemaebt, por ber fid) and) bie

al« „grofemädjtig" Pcrfdjrieeue treffe Willig beugt.

Deuerbittgd lad mau überall Don einem intereffauten

ftnnbe, beit bad Dtgaer Sageblatt in feiner Nr. 14
ber Söelt Perfiinbetc. 3« Diga ift ein „Bolfdlieb 511

©fjrcn itnifer DifolnuS I. oon Dufelnnb" and ßidjt

geförbert worben, beffen tfonipofition oon iKcdjavb

SBagner &errül)rt, ber 1837—39 ald tfapeßmeifter
bort ttjätig war. Sen fCejt bed ftfeftgefangd bidjtetc

Iparalb P. Bracfel; bic erfte Strophe (ad)t Bcrd*
Seilen) würbe allerorten getreulich iiadjgcbrutft. Bon
ber DMobic war itirgenbd etwad gefagt. ©8 bürfte

bie ßefer iittereffiercu, über bic Bcfrijaffenljcit berfclben

©euaucred 311 erfahren.

3uttäd)ft fei bemerft, bafe ber nnermüblidjc
SBiener Sammler, §err Oeftcrl ei 11, im aweiten
Baube bed Stafnloged 31t feinem reichhaltigen SCBagiier*

Dhtfeum bed ßiebed fdjou gebcitft. ©r befifct nämlich
beu „Sllmauadj bed Dtgaer Stabttfjeater", Ijeraud^

gegeben Pott ßeopolb ©a^manu, 1837 . Sarin Reifet

ed: „21. Dooember 1837 . 3um Nflerfjörfjfteit Sfjroit*

befteigmtgdfefte Sr. ajeftät bed £>errn unb Äaifcrd

Nifolat spawlotoitfrfj , Bolfdlieb oott ftaralb oon
Bracfel, fompomert oon ftapellmeifter Nidjarb
2Bagner." SBeber Seit jiocf) SRufit fiub au jener

©teile borfiauben. Bon bem ©ebidjte ift mir bic

^ovtfebung niemald 31t ©efidjt gefommeit, nur bie

2Mobic befiubet fiefj in meiner Sammlung.
Sa id) faft fämtlidje ungebvuefte 2Berfe bed

Bapreutljer Dteifters feinte, — foweit fie ttirfjt gäns*
lieb oerloreit ober perfdjoUcu finb, — bie mciftcu and)
in 9Ibfdjrift befifee, fo ift mir nntiirlid) ber „allere

imtcfte" ffuub feinedwegd fremb. 3 cb fab bie Original*

ffi33e 31t biefer ©elegenheitdfompofition oor einigen

Sabren; fie ift ald eiuftimmigcr Bolfddjor mit
Ordjcfter&egleitung gebad)t, War auf smei Stjfiemeti

notiert unb beftaub itt ber autograpfjeit Borfage and
O&erftimme nebft einfgdjftem söaffc. ©in fuvjed

Dadjfpief 001t nur oier haften bilbete ben Sdjlufe.

3ch taffe bie fintplc Dielobie nun folgen:

feierlichen ©elegeuljciteu
, beoor bie ßwofffdjc Bolfd*

hpmne ald fotdje allgemein cingefiiljrt Würbe." Sicied
%robuft einer blüljenbcn Scferiftftelferpbnutnfie finbet

feine ©Tlebigung burd) bic umimftöfjlidje Sbatfacbe,
bafe Dufelaubd heutige Dationalbbnine bereitd 1833
fomponiert unb acceptiert worben ift.

Berlin. ÄHUielm fEappcrt.

Jinf ^rfiitiöiit $orfljf5.

Bon (öujfali Barpelee.

©ingt ein ßieb bem eb * Ieu sTai « fer, fingt aud

frol) s be s wcg *ter Sruft! ^er ald ein

.§elb unb Sei s fer fei * ncd S80I * fed

©tols unb ßuft, ©tam&ul bebt bei fei*ncm

2)räu = en, unb ber Seft ^orefjt fei * nem

SBort; bod) bed eignen 58olfd ©e*beib^u ift ihm

ein Oiel tfieu = rer 5>ort, ift ihm

ein oiel t(jeu=rer §ort!

2>ic aTtitteilung bed Siigaer Sageblatte» fdjlic&i

mit bem©aöe: „2)er Jpginmid b J«nte gur Eröffnung
ber SorfieUnngeit auf bem föigujchcti Theater bei

Jgfjlie „Diene 3)lufif*3 eii»» 0 " hat in einer ihrer

Twwl. Ic^eu Hummern eine red)t ^iibfrfjc ^abc*
plauberei aud Warldbab über ©oethe unb
58cctf)ooen gebracht, bie tnid) lebhaft an eine

nnbere frenubfchaftlidje ^iefjuiig bed X'ichterfiirftcn

erinnerte, Wcldje bisher faft gar nid)t befannt gc*

worben, nod) nirgeubd im 3ufa in me 11 bang
gef cf» i Iber t mürbe, unb bic auch ihren Urfpning
in bie böhmifchen Söciber juriicffühit, nämliri) nach
DRaricubab.

25ort lernte ©oethe im 3 ahre 1823 bie bamald
fehr berühmte unb oiel gefeierte politifchc ÜlaDier*

üiriuofiu IRarie ©3tjmano Wdfa feitncu, bereu
Spiel unb Sefeu einen gro&en ©inflnfj auf ben greifen

3)id)tcr audiitte. SRarie ©3hmanowdfa war 1795
31t Sarfdjau oon fübifd)en ©Ucru geboren unb fdion

in jungen Sahren burd) ihr öoüenbeted, feeleuüolled

Spiel bis 3iir erfteu §ofpiaiiiftiu ber Sfaifcriu oon
Dinfelanb unb gur europäifdjcit Berühmtheit empor*
geftiegeu. 3» 2ttaricnbab weilte fie, uadjbem fie fid)

1820 oon ihrem 9Ranne getrennt hatte, auf einer

Shinftreife mit ihren brei Xödjtcvit 1111b ihrer cbenfo
fdhöneii als liebeiidwürbigeu ©djwefier Äafimira So*
lowdfa, ber ©oethe 3Wei fchr licbeudwiirbige ©ebidjte
bamald gewibmet hat. Beibe ©djweftcni, gwei an*
mutige,_ fd^öne 25amcu boll ©eift unb Hiebendwürbig*
feit, bie eine eine begitabete Sfrinftlerin, bie aubcre
eine Berehreriu ber.ißoefie, Waren in imitger 3'Vcnnb*

|

fdjaft bem $>id)ter ergeben, ber in jenen 2kaiieubnber
©ommertagen noch einmal bie Slügemalt ber itiebc

empfinben füllte. Seit ©. oon iioeper in feiner

Dlbhanblung 3U ©oethed „Trilogie ber Üeibcnfdjaft"

unb and ben £agcbiitf)ern bed SMdjterd wertoolle
SRitteilungen gemadjt hat, finb wir über biefe Diarien*
baber ©pifobe and) genauer unterrichtet. Ulrifc oon
ßeoejow mar ed, bie ihn bamald eittyicfte. 3« ber
au&erorbeutlichen ©mpftnbfamfeit, bic ben greifen

dichter mähvenb jener erfüllte, wo er „burdf
Blicf, Stimme unb feelenhafted Sefen" eines fcd)3el)u*

jährigen Dläbd)end noch einmal fo mädjtig augesogeu
würbe unb bad fangen unb Bangen einer alles

fludfiillcnben Siebe nod) einmal burdjfofteu mufjte,

ftanb ihm bie gefeierte fäünftleviii treu 31H Seite,
unb ed barf gefagt werben, bn& ihr ©inffiiü wahrhaft
heilfam auf beit Sichter gewirft hat. Dlrhr ald je

in feinem bisherigen Sebcu fühlte er bie Diacht ber

Dhifif, unb bie Seibeufdjafi, bic ben ©reid crfa&t
hatte, löfte bie Sonfunft in fnnfte BerföhPnug, in
eine ntilbe Harmonie auf, bie bem fturmgebeugten
§er3eit jenen ^rieben gewählte, beffeu hevrlichftcd

3eugnid eben biefe „Srilogie ber Seibenfchaft" ift.

3 u ben Sagen swifdjen bem 16 . unb 18 . Dluguft
ift bad britte @ebid)t ber Srilogie: „2ludföhuung"
eutftaiibcn, welches bie 2eiben einer bangenbeu Stiebe

audbriirft unb bie Befchwichtigung bed bekommenen
fersend burd) bie QJiad)t ber Dhifif. 3» feinem
Sagehucf) erwähnt ©oethe am 5 . Dlugujt 311m erfteu*

mal ber if-rau ©shmanowdfa; bann nennt er ihren
Damen öfter unb preift (am 14 . mtb 16 . Sluguft)
bad gaii3 „herrliche", bad „föftlidje" Spiel biefer $rau.
9lm DRontag ben 18 . befiubet fid) in bemfelben Sage*
buch notiert: „©ebidjte in bie 3Wei Dllbumd üoHbradit
1111b geichrieben", nämlich öad bereits erwähnte „Dlud*

iöhuung" mtb eilt ütrsereS an ffräulein Sßolowdfa,
beibe iowohl beutfd) wie frangöfifd). Sad ©ebicht
„2ludföl)iuing" felbft lautet folgenbermafeen:

21 u8f Blumig.

Sie ßeibenfdhaft bringt ßciben! 2Ber befchmidjtigt

BcKommtteS .^ers, bad aüsumcl oerloveu?
2Bo finb bie Stunben, übevf^ttell oerflii^tigt?

Bergebend War bad ©djönfte bir erforen!

Stiib ift ber ©eift, üerworrett bad Beginnen;
Sic hehre 2Belt, wie fdjwinbet fie beu ©innen!

Sa jehwebt heroor Dhifif mit ©itgddfdjmiugen,
Berflidit 311 DJiüionen Sön’ um Söne,
Sed Dienfdjcu SBefeu burd) unb burd) 311 bringen,

3« überfüllen ihn mit cm’gcr Sdjöue:
Sad 2lugc uc|jt fich, fühlt im hohem Sehnen
Seit ©öttermert ber Söne wie ber Shräneit.
Hub fo bad §ci’3 evleidjtcrt werft beljcube,

Safe ed noch lebt unb fcJjlägt mtb mödjle fdjlageu,

3uw reinften Sauf ber überreichen Spcitbe
Sid) felbft ermtbernb willig bai^utragen.
Sa fühlte id) — 0 bafe ed ewig bliebe! —
Sad Soppelgliicf ber Söne wie ber ßiebe.

3n ber erhöhten Stimmung, in ber fich ber
:
Sid)tcr mm befanb, fchticb er an Dced bott ©fenbeef
am 22. 2lugitft: ,,©d fam atigcnblicflid) ber Triebe
J©ottcd über mich, ber midj mit mir felbft 1111b ber
Seit ind ©leichgewidjt 311 fefeeit fanft mib fväftig

1

genug war." Unb bis ind einzelne Setail fdjilbcrt

I
cf i» einem Briefe an Leiter and ©ger oom 24 . ghiguft
bic B?irfiingeit

, bie bad „unglaubliche" Bianofpiel
bei* fyrau ©sfemanowdfa auf il)ti Ijcroorgebrad)!, in*

bem er jagt: „Sic barf wohl neben unfern ftnmmel
gcfejjt werben, nur bafe fie eilte fdjöne liebeuSwürbige
poluifd)e

l

^rau ift. 2'Jciiit Rummel aufhört, fo ftcljt

gleichlaut ein ©ttoutc ba, ber mit .^»ilfc bebeutenber
Sämoneu Äßmiber ocrrichtcte, für bic mau ihm famu
31t baitfeit fid) getraut: hott fie aber auf unb fommt
mtb ficht einen an, fo weife mau nidjt, ob man fid)

nicht gliirflid) nennen foll, bafe fie nnfgehört ijatf-?

Begegne iljr fvcuublid). Weint fie nach Berlin fommt,
weldjcd wol)l näriifteuS gefdiehcu wirb, ©riifee fie

0011 mir unb fei ihr behilflich, wo Sn cd angeweiibct
finbeft." Unb bann am Schluffe bed Briefes nod)
einmal: „Dun aber bod) bad eigentlich SBunberbarftc

!

Sie ungeheure ©cwalt ber Diufif auf niid) in biefen
Sagen! Sie Stimme ber Diilbcr, bad .Sl'langreidje

ber ©3hmono Wdfa .... falten midi audetiiaubcr,
wie man eine geballte >$-cmft fremtblid) find) läfet.

3« einiger ©rfläntug fag’ id) mir: Su Ijaft feit gwei
3ahreu 1111b länger gar feilte Dtufif gehört unb fo

hat fid) biefed Crgau, ittfofern cd in bir ift, 3uge=
fdjloffcn unb abgefonbevt; mm fällt bie $immlifdje
auf einmal über bid) fj er, bitrch Bermittelimg giofeer
Salentc, übt ihre gange ©cwalt über btef) and, tritt

in alle ihre Dcdjtc mtb weeft bic ©efamtheit eilige*

fchlmitmerter ©riititernngen." 2(udgcfÖl)iit mit bem
©efehief unb jenen ©otccdfricbcu tu feinem ijierseit,

ücrmodjte ber Sichter mm gait3 micbcr feiner Diufe
unb ieiueu ^rcunbeit 311 leben, ja felbft in anmutigen
Schergen bie Qenoffcn 31t erheitern.

Slbcr faft in allen Briefen ©oethed aud jener
3cit, namentlich in beiten attd SDaricitbab, ©ger
unb S^arldbab , fehlt bie Sdjtlbcrung bed uiäditigeu
©iiibrucfd wicber, beu bie poluifd)e ftlnötevfpieleviu

auf ben Sichter hevoorgebradjt hot. So fchreibr er

am 9 . 2luguft 1823 an ben Staatdrat Sdml3 in

Berlin and Dtarienbab: „Diabamc S3t)iitanow§fa,
ein wciblidjer föunmtcl, mit ber leidjten polnifchett

^•acilität, hat mir biefe lefetcn Sage f)öd)ft erfrcitlidi

gemadjt. hinter ber polnifdjcn ßiebendwürbigfeit
ftanb bad größte Saleut gleidifam nur ald ftolie,

ober, wenn Sie woüen, umgefeljrt bad Saleut würbe
einen evbriicfen, Wenn ed iljre 2(nnmt nicht üerseihlid)

machte. Sie fommt nach Berlin." — Unb ait beit*

jclbeit am 8. September aud ©ger: „Sie (jat ihren
2Bcg nach Berlin genommen. Sollten Sie bic cbenfo
liebcndwiirbige ald fuuftfertige g-rau feheit unb Ijörcn,

fo werben Sie mir nidjt Perargen, Pott ihr entgiieft

gewefen 311 fein." Bon Dhiricubab liebelte bev Sichter
am 25 . 2luguft nacfj ^arldbab über, um feiner ge=
liebten Ulrifc ualjc 311 fein. 3wölf Sage blie6 er

bafclbft, mtb auch bort übervaf^teit ifjit am 4 . Sep*
tember 31t feiner grofeett ^reubc DtabameSshinauowdfa
mtb bereit Schwcftev.

©oetlje unb Ulrife haben fich ü’ither nicht wieber
gefeljen; woljl aber begegnete ihm jene ftntu mieber,
bie 3mgin feiner lebten ßiebe gewefen, mtb Weldjer
ber Siebter in jenen Dlarieubaber Sagen fo Piel

fimftlcrifdjc Slnrcgung 311 baufeil Ijatte. Dad) SBeimar
Siirücfgcfehrt, teilte er feinen ftreunben, bem ffaitslcr
Biüller mtb ©efermamt, bie ©ebichte an Dfabame
©3hmanowdfa unb ihre SdjWcfter mit. Sabei be*
merfte er 31t erfterem: „3ene fei Wie bie ßuft, fo
flie&enb, fo aldbalb sufefeenb, fo überall, fo leidjt mtb
gletdjfam förperlod." @r geigte iljm auch ihre ^anb=
fdjrift. 2Hd DDüüer über bie Birtuofin einige wahr*
fcfjeinlicf) perfängliche Querfragen tljat, äufeerte ©oethe
fanft fdjeltenb: „ 216), ber hausier macht mtr oft uit*
oerfehetid Berbntfe!"

.
banaler war aber in ber Shat feljr neu*

gterig, unb fdjon brei Sage fpätcr führte er bie
Sßiebereraählung ber Befauntfchaft mit Dtabame

2lbonncment«»Be{lennnöen auf bie „Deue Dlufif«3eitunß" (80 '
4*jg. pro Cuartal) werben jeberjeit pon aHen q?oftauftalten (De tWdpoft -3ei tunadf n taloa Dr 4104 )

unb Buih- ober Dlnftffllien-^flitblungen entgegengenommen unb bie bereitd erfihienenen Nummern bed laufenbtn Cuortald nmhfleliefert.
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©äßmanomsta Ijet^ei : „Es faub firf) , baß ßiuc

(ÖJräftn ftaroliite uon C^flloffftcin) fie uon Petersburg
her fanutc uiib liebte, um* bem alten £erru oielcit

©paß madjic."

2lm 23. Otto bei* beS 3a()reS 1823 traf, festlich

erwartet, Miabamc Miarie ©gqmanowSfa, boit Eoetße
wiebcrbolt eiugelaben, mit tßrer Schweftev in Seimar
ein. Eoetße war natiirlid) feßr erfreut über biefeit

3Mucf), mib wir fiuben tu ben Pcridjteu MlüllcrS

unb EcferutanuS Wie auch in ben Briefen EoetßeS
aus jener 3eit ein feijr licbcnSmürbigeS Pilb jener

Scimarer Xage. ©effon einen Xag uad) ber Slnfunft

ber beiben Xanten gab ihnen Eoctße eine grobe

2lbcubge)cU)d)afi , über bie uns SMüllei berichtet:

„Eoetße war ben gangen 2lbeub ßinburd) feljr Reiter

unb galant. Er weibete fid) au bem allgemeinen

Pcifall, ben Mlabamc ©ghmattowsfa cbenio feljr

burd) ihre Perföulicßfeti nie burd) ißr feeleimolles

Spiel faub." Pier Xage fpätcr war wicber Songcrt
bei ÖJoctbe:

„Ein Ouartett uon bet Äontpofition beS priitgcn

BouiS fycvbinnnb uub gefpieli bau ÜUtabame ©sputa«
nowsfa gab Eoetße 311 ben intereffautefteii Venter*

fuugcit 2lnlaß. Er faßte, wiewohl gang fdjüdjtern,

ben Eebnnfen, baß bic Sfiinftlcriu ein öffentlidjeS

äongert geben ioßte, uub forderte ©djmibt, Eoubratj

unb mich auf, cs auf alle Seiie 31t beförbern."

21 ud; mit 30. Oftober war ein Stougert bei Eoctße,
unb am 4. Moocmbct „eublich uad) oieien Pcniühtingcu
uub fid) burchfreugenben .ftiubcrttiffeit" baS elfte

öffentliche ftongert bet iiitit hierin. Math bem ftongrrt

war ein ©onper bei Eoetße, „ber oon ber ÜebeuS»
würbißften Eemütlidifcit" war. 2118 unter mancherlei

auSgebradjten Xoaftcu aitd) einer ber Erinnerung
geweiht würbe, brach ber Xidffer mit fieftigfeit in

bit Sorte aus: ,,3d) ftatuiere leine Erinnerung in

eurem ©inne, bas ift mir eine unbeholfene 2lrt, fid)

auöjubriiffcn. Sas utiS irgetib (Großes, ©cßöneS,
PcbeuteitbcS begegnet, muß nicht erft bou außen h*r
loicbcr er— inner t, glcidjfam c r— j a g

t

werben, cs

muß fid) bietmehl gleich Dom 2liifang her in nufer

Snuerre oermebcu, mit ihm eins werben, ein neues,

beffercs 3d) in unS erzeugen unb fo ewig bilbetib

in uns fortleben uub fdjaffeit. Es gibt fein Per*
gaugenes, bas mau gurfteffehnen bürfte, cs gibt mir
ein ewig McueS, bas fid) auS ben erweiterten Eie*

menten beS Vergangenen gcftalfet, mib bie echte

©ehnfndjt muß ftetS probuftto fein, ein neues PcffereS

erlcßöffcu. Hub," fc&tt er mit großer Führung ßfau

311. „haben wir bies nicht alle in biefeit Xagen an
uns felbfl erfahren V ftfihleu wir mts nicht alle

tuSgcfaml burd) biefe licbenswiirbige , cble Er*
feheinuug, bie liuS jeßt wicbcr uerlaffeit wifl, int

3nnerften erfrifcht, oerbeffevt, erweitert? Mein, fic

f ann mts nicht cittfdjwinben, fie ift in uitfer imicrfte?

©elbft iibergcgaitgnt, fie lebt iit uns mit uns fort,

mib fange fie cs mtd; an, wie fie wolle, nur 31t ent*

fliehen, ich halte fit ümnerbar feft in mir." Ecloiß
ber liebeitSwiirbigfte, her^Iühfte Xoaft, ber jemals bei

einci foldjeu Eelegenhcil gefprochen würbe! 2lugeit*

geugen jener ©eene, wie ber Rangier üMiiller, ergäßleu,

wie gerührt mib tief beiucgt Eoetße gewefeti fei, als

et jette Sorte gefprochen. 3n Hießt geringerer

Mithrung war er tags barattf beim 2lbjd)ieb ber

beiben ©d)Weftcrn tu feinem £>aufe. Sieber geben

wir bem ftangler Mtiiller baS Sort, ber bie gange
©eene iit fdjlicßter, aber erqreifcnbcr Seife fcßilbert:

„2U§ ich nachmittags 311 Eoethe fam, traf ich ihn

noch mit Mtabame ©jßinanowsfa 31t Xifche fißenb;

fie halle eben an bie ganse Familie bis 31t bem
flauen Solf Ijerab, ihrem Liebling, bie gierli^ften,

Keinen 2lbfrf)iebSgefd)enfe, 311m Xeil eigener .^änbe

Slrbcit, auSgetcilt, uub bei alte §crr war in ber

nmnberbarfteu ©titnniung. Er wollte heiter unb
humoriftifch feilt, uub überall blirfte ber tieffte ©chnter^

beS 2lbfd)iebS burd). ilnentfdjieben ging et uaih

Xifche hin unb her, üerfchwanb, fam unb ging wteber,

bann jeidfiiete er fid) in baS ©tammbuch ber ftafimira

ein: „Rappelez moi au souvenir de tout le rnonde,

moi aussi je demanderai k tout le monde des nou-

veiles de vous. tt Um fünf Uhr war fic jur 2lbfd)iebS*

aubienj bei ber grau Eroßfürftin befteßt, wo fie,

ber Hoftrauer entfpredjenb
, 90113 feßwarj gefleibct

erfdjien, was für Eoethe ben Eiitbrucf nod) erhöhte.

®er Sagen fuhr bor, uub ohne baß er eS beinahe,
war fie yerfdpmmben. ES fehien gWeifelhaft ,

ob fie

nod) einmal wieberfehrte. 2>a trat baS Seiif^lid)e

in Eoettjen recht uuverhnQt Ijeroor; er bat mich anfS

bringcnbfte, 311 bewirfen, baß fic nochmals wieber>

erfdjeine, iticfjt ohne 2lbfdjieb fdbeibeu möchte. Einige

©timben fpätcr führten ber ©oßn uub id) fie mib
ihre ©eßmefter 311 ißm. „3<h fdjeibe weich mib ge-

iröftet oou Shnen," faßte fie 311 ihm, „©ie haben

! mir ben {glauben au mich felbft betätigt, ich fühle

mich beffer unb wiirbiger, ba ©ie mi^ achten. MidjtS

oou 2lbfchieb, nichts oou Xanf, laffen ©ie uns 00m
|

Sieberfehen träumen. O baß ich feßon öiel älter

;
Wäre unb hätte einen Enfel balb 311 hoffen, er müßte

[

Solf heißen, unb baS erffe Sort, baS ich ihn ftammeln

|

lehrte, wäre Sßt teurer Manie." — „Comment,“
erwiberte Eoetlje, „vos compatriotes ont eu tant de
peine a chasser les loups de chez eux et vous
voulez les y reconduire?“ 2lber nßc 2lnftrengung

beS Juniors half nicht aus, bte hc^orbredjenbe
Xljräne guriiefgn halten; fprachloS fdjloß er fie uub
ihre ©ehweffev in feine 2Irme, unb fein Plicf begleitete

fie nod) lange, als fie burd) bie lauge, offene Meibc

ber Eentäcfjer entfdnoanb. „Xicfer holben fjrau fyaftt

td) oiel 311 battfen," fagte er mir fpäter; „ihre Pc=
fauntfdjaft uub ihr wunbcrbofleS Xalent haben mich

juerft mir felbft wiebergegeben."

©oweit ber Pcrid)t beS Sfan^lcrS Süßer, ber

auch bou Ecfennamt uielfad) beftätigt wirb. 3a, fo

aufgeregt würbe Eoethe oon neuem burd) biefeit

Pcfud), baß er in ber Macht üom 5. auf ben 6. Mo-
oetnber htftig erfranftc, mib in ber Xhat bemevft

Edfermauu : „©ein Hebel fcheiut nicht bloß phhfifdjer

Matur 311 fein. ES fcheiut oielmehr, baß bie leiben*

fcffaftliche Metgung, bie er biefeit ©outmer in M?nrieit*

bab 311 einer jungen Xante gefaßt, unb bie er jeöt

311 belämpfeu fließt, als .^aupturjache feiner jeßigett

Äranfheit 3u bctrad)ten ift."

3« feiner Mc!oitPaIcSccn3 befdiäfligte fidfj Eoethe
feßr Picl mit ber polnifdjen jtüuftleriii ,

unb gebaeßte

mit Seßnuit ber Xage, ba fic in Scintar war, „unb
bie Scimarer fidß um ißre Euuft bewarben." Xie
erften Priefe an aße feilte ftremtbe Wäßreub ber

Miuoefeuheit ber ftiinftlcrin unb nach feiner Eenefung
au ftncbcl, ©ulpice, Poifferec, ©taatSrat ©djttlj,

MeeS pon Efenfccd u. a. befcßäftigeu fieß faft aus*

fchließlicß mit ber polnifchcn Miinftlcrin. 2ln Sfncbcl

feßreibt Eoetße am 29. Oftober: „Mun aber sulcßt

tritt üftabame ©gpinanowsfa herein, mit freunblidjer

iUebeuSwiirbigfeit uub beut größten Xaleut; auf bem
Pianoforte ift fie 3U ^»aufe unb macht bafclbft bie

liebcnSwiirbigc Sirtin .... 3d) hatte uierjeßn Xage
mit ißr in Miarienbab Perlebt, wenige in telSbab.
'Muu ift fie feßou fünf Xage hier, ergößt, was Oßren
unb fonft einen ©ittn hat in unferent Pcjirfe, wo
glücflicherweife ein gutes 3nftrmuent fteßt. Xa bin

id) miu wicber in ben ©trubel ber Xöne hinein*

geriffen, bie mir, mobern gereicht, nicht immer 3U=

jagen, mich aber bod) bieSmal burd) fooiel Eewanbt*
heit mib ©dhöiißeit gcwimteit unb fcffhalten, burd)

permittelung eines SefenS, baS Eeuilffe, bic man
immer aßnbet unb immer entbehrt, 311 uernrirfließen

gefd)affcn ift." Eoethe bittet fdjließlicß ftnebel, „aße
mobilen 3Keufchen in 3«na 3»»» Pefuche ißreS fton*

3ertS 311 ucraulaffcn." 2ln Poiffcr^c feßreibt er am
12. Xc3embcrbeSfclben 3aßreS: „Eine unüerglcid)lid)c

pianofpiclerin, Miabame ©äpmauowsfa , bereu an=

mutige Eegeuwart unb unfcf)äßbare,S Xaleut mir
fdjoit tn Sarieubab ßödßft erfreulich gewefeu, fam
gleich uad) ißnen (nach Meinßarbt), unb mein
§auS War niergehu ^«0« lonß ber ©ammelplaß
aßer Mhififfroutbe, augelocft biirch ßoße Äunft unb
Itebenswürbige Statur. §of unb ©tabt, burch fte

angeregt, lebte fortan in Xöneit unb ^reuben."

Much 3»oei Empfehlungsbriefe gab Eoetße grau
©gtjmanowsfa nach Perliu mit, ben einen an 3Uter
unb an ©cßuls; ber an 3clter feßlt leiber in feinem

Pricfwecßfel
;
ber anbeve uout 5. Xcgember an ©cßul3

lautet:

„Mur mit ber fdjönften, talentreicßfteii ftrem ein

paar Sorte beS freunblidjften ErußeS. Sabame
©3tjmanowSfa aus Sarfcßau, Pianoipielerin über

alle Pegriffe, anmutig über aßen Preis, überreicht

EegenwärtigeS. Pel)anbcht ©ie folche mit menfchltth*

häuslichem Pertraucn; bas ift, was fie bebarf; bafür

bringt fie oiel, woßiu fie fieß auch wenbet .... Xreu*

licßft Eoetße."

Sie ffanjlcr SJUißer erjäßlt, war Eoetße eines

XageS „etwas ärgerlich", als ißm eine migünftige

Mecenfion über Mtabame ©3pmanowSfa in ben

„Pcrliner Machrichteu" mitgeteilt würbe. MtiiüerS

Pemüßungen, ber flünftferin einen Empfehlungsbrief

EoetßeS an ßumbolbt 311 oerfdjaffeu, Waren gleidj*

woßl anfangs dergeblicß; cnblicß meinte C^ethe,
mau müffe feßreibeu: „Xa ©ie 3U ben Maturforicßent

gehören, bie afleS bnreß Pnlfaue ergingt haben, fo

ienbe ich 3hitcu einen weiblichen Pulfan, ber afleS

ooüenbs oerfengt unb Perbremtt, was nod) übrig ift.“

Xer wirtliche Empfehlungsbrief lautet aßerbiugS
aubcrS. „Seiuiar, am 24. 3anuar 1824. Xcr Ee*
banfe, mit trefflichen, Dercßrteu MJännern nach fo

Dielen Sahttit P 0(ff f° immer gufammen auf biefer

Erbe 311 wirten, ift erßeiterab uub belebeub; iniih

erquieft jebev Eruß, jebe ©eubuug. XiefeS gegen»

wärtig auSjtifpvccheu berechtigt mich 3hreS $errn
PruberS frcunblichcr Pefucß, ber uns bie fchöufteu

Xage ßoffmingSpoffer Xßätigfeit gurttefrufeu ließ.

Mim mahnt mich bie Eelegeuheit, burch eine fd)ötte,

liebcnswiirbige, talentootle 2?rau (SKabame ©gßma»
itowSfa), biefcS Plättchen mit Eruß uub Sunfd),
oereßrtcr Jrcunb, au ©ie gelangen ju laffen."

3ugletd) mit jener oben erwähnten Mcceitfiott

erhielt Eoethe am 8. 3cinuar 1824 folgenben Prief

feines 3 rcnnbe8 3eUer auS Perliu: „©oeben ßat

Miabame ©g^mauomsfa Mbfdjieb genommen; id) ho&e
ißr eine Empfehlung au eine alte grreunbiti tu ,^an*

ttoüer ntitgegeben, bie ißr gewiß ju güte fommen
wirb. Eeftern ßat fie ißr gmeiteB ffoujert gegeben

mib 3u meiner ^reube ben ©aal oott gehabt. 3h^
©picl rußt auf einem gewaeßfeueu Xalcnte, unb Xu
ßaft fie ganj ridjtig beurtßeilt. ^ätte fic eine glücf»

ließe ©luube gehabt, fo müßte femanb Poti nuferer

^Meinung fein
;

fie war uon ©eßreef unb Xheiluaßme
angegriffen unb ßat beunoch immer als ein edjteS

Xaleut gcfpielt. Xcr Völlig mit bem gangen £ofe
war gugegen. ©ie ift rafenb in Xitfj per liebt
unb ßat Xtt ßunbert Süffe auf meinen Mhtnb ge*

geben. Much baS ©chtpefterchcn ift eine angenehme,
weidje Matur unb ßat noch was oon ber Plütße mitten

in ber Meife." Unter ben Eebicßteu EoetßeS finbet

fid) and) noch ein Heiner PerS au Sabame ©jhma-
nowsfa, friißer unter ber Ueberfcßrift: „Mlit einer

aiigcfchriebcnen gebe r" aus bem Sabre 1828 folgenben

SortlautS

:

„Xent Xidjtev wibm’ ich mich, ber fidß erprobt

Uub nnf’re fjrcimbin hciter*grüublidb lobt."

SluSfüßrlicßer als eS für bie Oefonontie biefer

gefdjäfcteu 3e»Hd)rtft entiprecßenb febeiuen ntödffe,

habe id) bic ©d)ilberung beS PerßältniffeS Pott Eoetße

311 ber berühmten uub hoch heute faft Pergeffenen

polnifdjen Ännftlerin hier gegeben, gunädjft weil eS

cßarafteriftifd) uub feßr wichtig ift für ben greifen

Xid)ter fowoßl, wie and) für bie anmutige SHinfilerin,

fobauu aber, weil biefcS liebeitswürbige unb freunb»

ließe Verhältnis gcrabe noch nirgenös im 3üfommen=
ßange bargeftellt worben ift. Miarie ©gßmanowsfa
ßat eS reblid) oerbient, baß ißr Marne bem Üfranje

feßöner uub ebler grauen angereiht werbe, ber baS
Beben beS größten beutfdjen XidßterS umrahmt.

^iamanträtfcL

iSolgenbe unb fiebert Worte fo

jufararaenfeöen, bofe fte im ßangenburctifcfinitt 1111b

im QuerburdjMnitt ie eine, ni|o jtoei öerfdiiebeite

Opern eines beutfdjen Stomponiften ergeben: 1) ein

S8nd)ftabe; 2) eine griediifd)e ©iJttin; 3) eilt preu6i=

fiter Sffiinifter nu8 biefem 3nbrbunbert
; 4) ein itnlie»

nifdtcS ©dtlacbtfeib ; 5) eine Oper; 6) ein angeb
fädtfifdter Häuptling; 7) ein itaiienifiier Sfomponift;

8) ein englifdter Xitel ; 9) ein lüudtftabe.

JlufliJftmp bra Srtfrn-Säffels in ir^fer Bummer:

(Mozart — Audran — Regina — Inselt — Etelka.)

ARIE,



$riffMfit Der $föflfelioit.

tUfrngen ffl bic Hb o nn f mmt8* Cult*

tu n 8 btijufuflrn. Snoufemt Sufiftrifttn •«*
ben niif)t beantwortet.

Mistige göfungen fcc^ Homonymen
Silbenrätsels in 9lr. 17 fanbteu ei«:

Jlubtoig $011, Sibon. Slidjarb Sdjaulal, STttmi.

C. greitag, äRufiter, SRttenberge. fttara Hntbt,

®eli|f$. Hcg.*Sdmat Sattel. Strolfen. ».

9ejit<$, fiebrer, IRabjiontau. §. Dobbetaljn,

Se&ver, öerrbfint. 9Cnna Sau pt, »«enburg.

$aul 5pro!|cb, ßebrer, RofteUi*. 3ofef Z&«Utf,

Sebrtr, (abenborf. gerb, Müller, Gger. R.

$. Sßerner, »rambad? *• ©• 8llice Meumann,

Rabwanif. C. BJingenrotb, Wannbelm. $anny

Höben, Dlbenbut-ß. Dtto Gijermann, Siegte»

run0«-3t»il*2lnli>ärter, Berlin. RIara Rraufe,

2ütona. 3eamte bu Gormi, Röln. 0. »ogct,

Ronrettor, ©eeSlo». Starie Stangenmabr,

fcraunftein. granj galf, üHHndjen.

Sla^hrägÜ^eKbiungbcb Schlebrfttsel«
in 5Jr. le imtbtc ein: grau 2ui}e R. $bl>-

fort, SolocH.

$crrn JT. Sittsrd, 3Ruß(f$riftftellcr in

Hamburg. 3n bent $vofpe!t über »re*Iaur«

Rlabierjdbule tourbe 3^nen l« 3$«m «Out*

atzten" irrtümti<$ ber Xitel „^rofeflor am
Hamburger Ronfevtoatorium" beigelcgt. 3uf

3bren SBunfä beytättgeu Wir gern, bafc $ier*

bei lebiglid; ein Herfe^en ber ährrlagdbudj 3

banblung ju ©runbe liegt.

Angsbnrg, II . R. Stehen Sie bon

SeröffeutUdjHng 3$*'” ©eiftelerjeugntffe ab,

(onft befttr<$ten wir — tocU ber 9lame gerabe

jo ftimmt — mit Gruft Gtfftein (im „Sefud?

im Rarjer") audrufen ju müffeu: „Stompf l

« gefönt ein Dnglödl"
Aachen, A. M. 3a too^l gibt e8 ein

äRittel jur richtigen Stimmung ber Safstlavier=

faiten. SEBit^rent) Sie bie Saite anfdjlageit,

bvüden Sie ungefähr in ber Witte ber Saite

mit bem ginget- ganj [eicht barauf, bann gibt

eg einen fogcnaunien glageoletton, ber ganj

rein unb richtig ift. 2>ic tichtige ©teilen fht*

ben Sie nach einigen Serfuchen leicht, ad 2 :

Gin unerfahrener Stimmer lodert bie äüirbel

gerne baburch, bafi er biefelben ju häufig vü<t*

toartg breht, toäljrenb ber rillige Xon —
Wenn immer möglich — im Stufmärtgbvehen

erjielt werben foO, 8u<$ mufi ber Stimme
hammer immer eh« eilten leichten ®ru<t er*

fahren, alö baft er lofe getjanbbabt wirb.

Haideburg, M. A. Slufjer ber Du*
uertiire „3ut SBeüje beä Jjaufeä" ejiftiert noch

ein 'JJiarfch mit Gl)or, für bag öon G. SDtciäi

»erfaßte geftjplel „®ie Süeüje beö §aujeg".

Xerfelbe ift eigentlich eilt 3)eftanbteil ber

„SRutnen bon 2Uhen" unb für bie Gröjfnung beg

3öfehhftäbter Xheatev« in 9Bien umgearbettet.

®er SUiarfch fteht tn Es dur, ber 6hor beginnt

mit ben Worten „Sdjmilcft bie SHtüre". ad 2 :

®aö ift in ber Xh«t ei» unnatürlicher Sprung;

in Glementig s Gradus adparnassum“ fhtben

Sie Übrigens ^inCünslic^ Material jur Uebcv^

brüefung. ad 3: 3» «R&nig Stephan" <£i*

fliett eine gnnje aßufil
,

befteheub in neun

Kümmern (iöreitlopf), ad 4: *>äfst fcch an

biefer Stelle nicht bejprechen.

Kronstadt, A. K. Wir Wollen bie

Sache mit einem tüchtigen gachmann in Gr=

Wägung jiehen.

Pilsen, C. S. 3a Wohl, (in guter

2ehrer Wirb biefe Grweiterung »on felbft am
itreben. 3hre Weitere grage Würbe im Sirief-

(aften ber le|teu Kümmern Wieberholt behanbelt.

Russland, A* O. Rönnen ju unferem

iBebaueru teineu ©ebrauch babon machen, ba

Wir )u reichlich berforgt finb.

liüdenachcid , O. W. Sie Siola=

fchule »on fllitter (Rarl Ihühle, 2eipjig=ateub-

nih) ift Sßrima; fie ift in 2 'Milben, ober in 6

bejw. 3 heften erfthienen. SU« Heine ©ratfcheiu

fchule ift bie bon SBröijmig (ülevfeburger)

ju nennen.

EibluK, W. »erfuchen Sie e« ’mal mit
ber «ovfchulc jum Romponierett bon Schubert

(Werfebürger), fcaben Sie biefe burch, geben

Wir 3h»«H gerne weitern Kat.

Budapest, F. Wir »cvwenben nur Be-
richte über erwiih»(üdwerte Kobitäteit, perbo«
ragenbe iflerfönlichleitcn, ober fonftige, auch

außerhalb ihre« Bomijil« intereffierenbe Bor-
tommutffe.

Sehemni ts(Ungarn), G. Sie„!p[ci^

bioUnfchulc" bon Schröber, ober ber „@eigen=

lehret" boit Wagerftäbt (beibe bei <£. Kühle
in 9teubni| bei Meipiig). ad 2: Gine folc^e

Slnftalt gibt eg nicht. greifteUen (aber ohne
Verpflegung) h«t aUerbing« faft iebe« Ron^
ftvvatorium, biefelben Werben jeboch nur an
folche befonb«« begabte junge Seute bergeben,
Weiche ganj außerorbentlichen Slnjpnlthen gc^

niigen.

Nürnberg:, c. 8. Wenbm Sic fleh ’mal
“n Slug. Sliecher8 in Berlin, Bernburgerftr. 15.

2; Tempi passati.
Wien, H. M. fflllerbing« hat Bidmarcf

öc0enilber einer Beputatton au« Kiigcu (1862 )
b«n Slugfpruch getljaii: „Gin 3ettung8fchveiber
1,1 tin SKenfch, ber feinen Beruf berfehlt hat," —

^ Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart, ^-i

m Zu beziehen dorch alle Buch- und Musikalienhandlungen. l
1

Vor kurzem erschien:

Klavierschule . Prof. Emil Breslaur.
Preis M. 4.50, kart. M. 5.25, geb. M. 6. Auch in 4 Heften brosch. ä M. 1.50.

Obige Schule, von den ersten Fachautoritäten als

By Unikum der KlnvlerllUeratur bezeichnet,
steht in bezug auf Anlage und Ausführung bisher unübertroffen da. ver-

bürgt sicheren Fortschritt und erregt und fesselt die Lust des Schülers

von den ersten Anfängen an.
Zn beziehen dareil alle Huc h- und Mnsikalienhanillnncpn. ProopeUle mit

Gutachten uud Probebogen gratl« uud franke» von der Verlagsbuchhandlung

Carl (Ürikniuger in Stuttgart.

Konversatlons- Lexikon

der Tonkunst.
Von Robert MübIoI.

Broseb. M . 5, eb*g. geb. M. 6.

I)aa vovliogende Lexikon
beantwortet die wissens-
werteste» Kragen aus der
Biographie, Geschichte,Aetthe
tlk, formen- und Instrumenten-
lehre etc. der Musik in kurzer,
aber erschöpfender Weise.

Musikalisches

Fremdwörterbuch.
Von Dr. Gr. Riumati.

Elegant broschiert 30 Tf.

Der A ntor,Lehreram Kon •

servatorium zu Köln, stellt
sich die Aufgabe, eine ein-
fache

,
aber genaue Erklä-

rung der üblichsten Fremd-
wörter im Gebrauche dev
Musiksprache mit Angabe der
Aussprache und der noi wen-
digsten Regeln zu bringen.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von

Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreich. Notenbeispielen.

Brosc hier t M. 1.—,

in Leimvandband geb. M. 1.60.

Dieses für de'n S älbstunterrlcht

bestimmte Werk gehört zu den
letzten und gediegensten Ar-
beitendes rühmlich st bekannten
Musikpädagogen und -Theore-
tikers und ist unk dem Grund-
gedanken hervorgegangen, sei-

nen Lesern gründl. Kenntnisse
der Harmonie in erschöpfender
und leiehtverständlicher Be-
handlung zu verschaffen und
ihnen die Möglichkeit zu bieten,
bei gutem Willen und einigem
Fleiss denWeg durch das musik-
theoretische Gebiet sicher zu
durchschreiten.

Musikalische

Kunstausdrücke.
Von F. Litteracheid.

Originell broschiert 30 Pf.

Ein praktisches, in erster
Linie für Musikschüler be-
stimmtes Nachschlagebüch-
lein, in dem hauptsächlicli
das für den M u s ik u n t er-
richt Notwendige und
Wissenswerte Platz fand.

Musikalische

Jugendpost.
Red. von L. Heilbom.

I- 4 . Jabrg. Kleg.geb.aM 3.

Als willkommene und gedle-
j

gone Kestgesclienkc für
Knaben u Mädchen eignen
sich die sehr elegant ge-

j

hundenen Jahrgänge der
M usikalischen Jugendpost

.

Jahrgang i*sr,, iss7, isö8

und i«H9 ä 5 Mark.

Für kleine lieute.
’

Seels KlailerslMe fflr anjeleade Spieler. Ecmpocrert von Eduard Kolidc. (Op. 22.)

Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis Mark 1.20.

Vorstehende Stücke, in welchen der Komponist die Themata mit Geschmack
behandelt, sind wie geschaffen dazu, Anfängern Lust zum Spielen zu erwecken.

Die Jahreszeiten ln Uedem.
1. Der Frühling. 2. Der Sommer.

Je 16 u. 15 Kinderlieder für eine Singstimme mit leichtester Klavierbegleitung.

Komponiert von l^dnard Bolide« (Op. 23 u. 24.)

2 Hefte. °$° Mit if/ustr. Umschlag brosch. ä M. 1.20. & Op. 22—24 zus. M. 3 .

—

Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- und singbarer, melodiöser Lieder
des allbeliebten Komponisten, in denen mit grossem Geschick den verschiedensten

d Stimmungen in der zu neuem Leben wieder erwachenden Natur, sowie den Empfin-
dungen des kindlichen Herzens Rechnung getragen ist, allen Eltern und Lehrern

a zur Anschaffung für das musikalische Jung-Deatschland.

Stemsches
Konservatorium der Musik

in

Berlin SW., WUbelistr. 20.

Direktorin: Jenny Meyer.
Künstlerischer Beirat:

Professor Robert Kntlecke.
Winter-Kiimii»: 3. Oktober.

Au riiahiuc-rril l'inig

:

Dienstag-, l. Oktober, 9 Uhr.
ItoiiNervntorimii : Ausbildung in

allen Pachern der Musik, Opern-
Nclmle: Vollständige Ausbildung für
Bühne, Heminnr: Spezielle Ausbildung
von Gesang- und Klavier-Lehrern und
Lehrerinnen. Hauptlehrer: Jenny
Meyer, Fugen Iflldacli (Gesang),
Rob. lladecke (Komposition. Direk-
tion. Orgel. Chorgesang)

,
Btianler«

Mr. Chance (Theorie), Prof. Elirlieto,
Papendiek. Max van «le Namlt,
Fell* Dreyaclioek, U. I,. Wolf
(Klavier). Fuiile Säuret, Guntav
I-lxuer, königl. Kainmenmis. (Violine),
lug«» Decliert, königl. Kaimnennus.
(Cello). Deklamation: Fink, königl.
Schauspieler. Mimik: R. II. Salomoii,
Regisseur der königl, Oper, Wrttfei»,
königl. Chordirektor. Chorschule: Rn-
«lecke. Vorlesungen über Geschichte
der Musik: Klirlleh.
Programm gratis durch Unterzeichnete.

Jenny Meyer.
Sprechstunde; 6—0. 2—3.

Im Verlage von Juliu» tlainniier,
Königl. llofmusikalienhaudlung in Bres-
lau, ist erschienen:

Lassen-Album.
Lieder and Gesänge mit Pianoforte

von Eduard Lassen.
Band I und II.

a. für hohe Nttmmc,
h. für tieft» Stimme.

Mit deutschem und englischem Texte.
Jeder Band. 18 beliebteste Lieder ent*

haltend, kostet 3 Mk.

Kelr.en«l«y effektvolle Aiovitateu!

Felix Wollbeim,
op. 7, Ilartnckens letzte Liebe, Mk. i.so,

op. 9, Küsse, kiisse zu, trautes Lieb-
chen Du, Mk. l.—

Zu beziehen durch alle Musik&lien-
Handlungen oder gegen Einsendung des
Betrags portofrei durch

B. yirnberg, Frankfurt n. M.

Verlagvon blebrü«!er Mehott, Brüssel,
Otto Jiiuue, Leipzig, soeben erschien:

G. ludovic,

Souvenir de l’exposition de Faris.
Marche pour Piano. Preis Mk. 1.25.
Mit arossetn Erfolg während der Pariser

Ausstellung gespielt. Prachtv., färb. Titel-
bild, das Aus8tellungsgebäud3 u. den Eiffel-

turm darstellend. Zu bez. durchjede Buch-
und Mnsikaiienhdlg., sowie vom Verleger.SP«

4. vermehrte u. verh. Aufl.

Preis 4 Mark.
Verlag v. Breitkopf& Härtel

in Leipzig.

Ein Wort an Alle,
!

IT^^ränzosTscl^TngTlsöT^TIälienlsoh, Spä-
,

nisoh
,

Portugiesisch, Holländisch, Dänisch,

.
Schwedisch oder Russisch wirklich sprechen

j

lernen wollen.
Gratis und franko zu beziehen durch die

>

RosentholsoheVerlagshdlg.i. Leipzig.

,
DerGesangs-Komikei.

. Ausgewählte Couplets, Duette, Solosceneit
l mit Pianofovte-Begleitmig.

. 23 Bände (Band 18—23 neu) ä i Mk.
i Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

Leipzig. €. A. Kochs Verlag.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ausderFabrik von von Elten AKeussen, Crefeld,

^ also auB erster Hand, in jedem Maaaa zu beziehen.
Stets das Neueste ln schwarzen, farbigen, schwarzweisseu und

Die besten Flügel and Pianluos
liefert Ru d. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Verlag von D. Ruhter in Hamburg.
Soeben erschien in neuer Ausgabe:

Souvenir de Hapsal.
Trois Horceaux pour Piano

par

P. TschaSkowsky.
op. a. Pr. cplt. Mk. 2.so.

Seule Ktliüon autorls^e, revne
l»»r TAuteur.

Nro. J. Ruines d’un chäteaa Mk. —. 80 .

Nro. 2 . Scherzo „ 1.30.
Nro. 3. Chant sans paroles „ —. 80 .

laesel de. Herwig
in Markiieukirclieni Sachs.

I empfehlen: Violinen und
Zithern in ailcitBreidiagrit.

n Arlstons, Symphonlons unb
IV aüe aubereit 3nftrumente unter
Dl Garantie. Umtausch bereit-
ff 1 willigst.^ Bttiilifi« umfoiift tt. portofrei.

f
Musikalien

|
lit affen bcnhDareit

|
Hi-raugementa j«

J billigen J^ceiJen.

J

Schnellste Bedie-
nung, da fast alle
gute Sachen vor*

|

rätig.

©duftige Bemgs-
gneUe }iu- lpieöer-

uerltänfir.
<5iirvii1;tiinfl nou
Mufthalieuljanö-

luttgen.

Tfteberlage [ämilic^er
billigen «»«gaben, i

Huftd)t|'onbimgeit. /
’Jiüteiis«bonnement. h
Carl Glock & Sohn U
Bab Hrru)tiari). H

i
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tr &at aber jcbeiifall« jWei 9tuSna$inen »er*
j

flehen: uit« unb — Sie.

». W. T. ffiie gerne wollten wir pfcimt
,

bienen, allein Wir finb leitet aufier flaute.

Der Entrang ju einigermnfcen guten Stellen

unb in Stätten, bie ettoaä ülusfidjt »crfpif*

t^rn, ifi jo groß, bafi eine Sor* unb ftürfpradje

faum mehr anjubringen ift. Gi genes »emübrn,

ober bie *ifnter»rntion per(ÄuU4*r 1

bilrtte allein jum 3»cle Tilgten.

Potsdam , JT. B. Gin intcrcffanter

S(uffa| »on ©rofeffor 0. S4nrfe (^cm fic^ver

Ginil ®o|r«) :
„Stimmrrjfugung— Stimm»«»*

ebetung", in ber 31. 1889 SRr. l» wirb

3bnen barltber 2luff4l»iB geben.

gingen, J. <. SBcU*« Sie un« 3b«
genau« 31 »reffe hebuf« Uebevimttclung einer

biretten Offerte mittvilen.

Berlin, J. B. Sie fmb Wirlli4 aufcer*

orbentlid? für unteren fpapiertorb bebaut unb l

finb erfolgreich bemüht, «tlua« s»i feiner, acb!

fo reichen 9talirimg beijutrag«)». SBenn Sie
,

ihn unter unterem auch beu 31 e r in ft e n »oll
j

©ebauern nennen, fo Ijabm ®"lt wlebernm
;

recht, bettn Sic gerate (Sinnen cd ermeffen,
j

Wie er bat SchWeroerbaulichftc ««»*> JUflLcid?

wieber bie feichtefte Nahrung aufjunetjmeu »er* I

urteilt ift.

Trier, V—». Kaffen Sie fich bie neue*
|

Pen Kataloge »on Kii'4Wf & ffliganb in Seif *
|

jig, Mnton 3. Senjamin in Hamburg »mb Stichaib
1

©eitling in Dietbert lonimen. Diefe brei ftis»
j

men haben !ürjl»4 ausführliche Serge id?ni ffe
!

über antiquarifche Stuft! unb SRufiHitteratur

herau9gegcbc»t.

A. Z. In I*. 'Jiieht »erwenbbar. galt«

3hnen an ber ‘Jlitcffenbung bet 3Hanuftript«

etwa« gelegen ift, wollen Sie imt ben ©etrag

für bat ©oftporto cinfenbeit.

Tr»uten»a,BI-y. l)2affen*2llbum.(3SW.)

2) Chopin« autgelufthU« IBJcrfe, tritifch rc»i>

biert, arrangiert unb mit Jingevfa} »erfehen

»on Dr. IStnil Sohn (gainauer, ©retlau).

3) Da« reichhaltige unb intereffante Kerl ei*

Jcheint bemnüchfl unter bem Xitel „Uufete

flunft in SBort unb ©Hb" unter bem ©rötet*

torate ber Crjfferjogiu ißlana D%tcfia, reb •

giert unb hnauSgegeben bon unferem 2Rit»

«rbeiter 3Rorif| ©aub unb 9t. ©Httmann; efi

enthält nahe}»» 600 ©eiträge Öftcrrei4if4»un*

garifcher Äiluftlcv unb lichter.

Olmütz, V. S. ytichter, Cehrbuch ber

Harmonie (SB. 9.60) unb fioui« Kohlet« Pate*

4i«mu« ber Harmonielehre (SR. 1.—).

Waldenburg i. S., O. G. «Wicht« 1

Stuttgart, IW. Seil. I) „Halber fienj

bu bift bahin" ift wicbcrbolt in 3Wufi! gefeßl

u. a. »on G. ©and, G. 6jcri»h, 5* ©ieber.

2) SüoUen fehen, ob Wir e« feflftcllen föuueu.

CI. In W. SBenn Wir Sic recht »erftehen,

fo gehören Sie ju jenen, bereu mufitalifcbe

®efchmad«rt<htmtg eine geiftreichc Dame feh»

richtig, Wie folgt chavatterifiert: Kein Ion.

fchntcichelt fo füfi bem Dhre eine« SBeibc« al«

bu« Ieifc SRurmeln: „314, Wie $übfc$, Wir

rdjenb Jie ift."

Üte md)lfaltif*|lc aller ptabett-Jeitmtgen
ift bie J II u fl r i e X t c

J x a u r »i - ß e i t u tt g.
SDiefelbc bringt jnfjrltd) 24 Sftobeu*,

28 lliiterfjaltunßS^hnmiicrn mit min*

befmts 28 Beiblätter , fo baß oljue

ilntcrbrcdjmtg regelmäßig wödieiitlid)

eine 9hintmcr eifdieiut (für Ccfler*

reid)=Uttflain ber ©tempelftciier wegen
alle 14 2:afle eine Xoppel=9iimmier).

2)ie SO}obeit*y?immierii finb ber

bemoelt" gleid), iocld)c mit ifjrem 3«5

^alte Don jnljrlid) über 2(XX) ?lbbilbini*

gen famt Xegi weitaus meljr bietet, als irgenb ein anbcrcS
iDiobcublatt. ^äbtlid) 12 Beilagen geben an Sdjmttmuftcru

3iiv ©clbftanfcrtigimg ber Öfarbcrobe für Manien unb Stiubcr

wie ber ücibwäfdjc üb^vbaupt geiiiigenb für ben ait8ßcbcf)ii=

tefteii Bcbarf. — 3)aS llnterbaltiingSblatt bringt aufter

Lobelien, einem tielfeitigcu Feuilleton unb Briefen

über baS gefcflfdjaftlidje Nebelt in ben Örofeftäbtcn unb

Bäberu rcgclma&ige Mitteilungen ans ber ^rauentoelt,

StimftgewerblidjcS, SBirtfrijaftlicßeS, (Gärtnerei unb Brief*

ntappe, fobaitii viele fiinftlerifd) auSgefiibrte 3duftraHonen

unb an Moben enblidi nodj folgenbeS: jäljrlicb über

75 2Irtifcl mit über 3Ü0 Slbbilbungcn, 12 große farbige

Mobenbilbcr, 8 farbige Mnfterblättcr für fünftlerifeße

J&anbarbeiten unb 8 ©jtra*Blätter mit Dielen 3Kuftra=

tiouen, fo baß bie 3af)I ber leßteren an 3000 jäfjrlid)

Ijinanrcicßt. Stein aubereS ittuftriertcS Blatt überhaupt,

innerhalb ober außerhalb SDentfdilanbS , fann
_

nur ent*

fcrnt biefe 3^1)1 aufweifen; babei beträgt ber Vierteljahr*

lidie Abonnements*Breis nur 2 M. 50 Bf-
—

„Övoßc Ausgabe mit allcit Tupfern" bringt mißcrbein

jährlich uod) 40 große farbige Mobeubilber, alfo jährlich

88 befoubere Beigaben, unb foftet üicrtcljährlid) 4 M.
25 Bf* (in Ceftevrei^c Ungarn nadj S?nvS). —

Abonnements werben jeberjeit angenommen bei

allen Bndjhaubluiigen unb Boftanftnltcn. — Bfobe*
Hummern gratis unb fraitfo burch bie ®£pebition,

Berlin W., BotSbamer ©traße 38, SBieit I, Operugaße 3.

• Stellung und Existenz •
I gediegene kaufmännische Ausbildung I

hen prämiirten

Corresponiienz,

Becbnen, Kon torarbeit, ^
A'VPmpict P. Prilitlirlii^vv!',, I

Erstes Dcntschei
'

|

Handel b- Lehr -Institut

Otto Sleäe — Elbing ^ 1

Violinen,
Zithern

ii. alle anberrit Slrten üou
Streichinprumcnt., foloie
»41* all* beittf4c n. ital.

Meistergeigen,

Cellos etc.
für Dilettanten u. Äünft-
lev lief. uut. b. coulant.
©ebingungeii. ©avantie.

Zablnugserleichterimg
ohne PreltaufsohUg.

Hamma & Cl*
@aitrii*3nPr-s!$u9rit,

Stuttgart.

'U)iarf(.”^cü

au« gefnotetcmSiiib*

fabelt mit ftnrfem

Drahthügel u. ®rijf.

3lufFifd?erlcinemjt'i -

gezeichnet f.StielftidJ

Da« Stüd »t. 2,41».

©itüfrtjuljtafcbe

mit feibenem iätla«*

fntter, ©dÜ4cngar=
nierung unb ^ug*

einri4tn«g.

Da« Stüd W, 2,80.

Sdjiraibejug für l hi« 2 Schirme, auf Segelleiuen »orgejei4net fiir

Stielpi4> »fibe ober tiorbrnur garniert.
b. mit ©idelring unb Kette (Wie äibbilb ) ÜW. 2,70,
b. „ fiebergriff „ 2,—.
0 . „ Dnergriff für 3 Schirme geeignet „ 2,7.r).

d. nur aufge}eichuct für J Scbinn „ —60.

-#r-

Haupt-Preisliste über Sticksachen
mit 450 Slbbilbunatn

üerfenbeu birett au ißribate

Francke A €o.,
Weberei und Versandhaus,

Grnadenfrei in Schlesien.

Gr. & JL. Klemm,
Rieh.. Schuster

Musikiustriinieiiten-n. Saiten-Fabri k
Oeicriii.de t 1817. —

Markneukirchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen.

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Salten etc. Preisconr. grat. 11 . franko.

Neuer Verlag von Breitkopf L Härtel, Leipzig

Josef Werner; Klavierschule
48 Seiten. Preis Part, 4 M.

Logisch geordnetes, lusterregendes Ma-
terial. Durch alle Musilcaiirnlulg. zu bez.

Fr. Kistner,

Musikalien, und
Instrumenten - Hand-

lung.

Köln a
P. J. TONGER
Rh., am Hof Nr.

versendet auf Wunsch

Hoflieferant Seiner
Majestät des Kaisers

und Königs.

34—36

Für Musikvereine:
/.u veikaufen ein sehr wenig gespielter

,

vorzüglicher BliitlmerscherKonzertflügel :

grösster Form.
Colmar im Eisass. Krieger, Notar.

]

. A. BeuthnerJ Klarinetten etc,

arkneuklrchen, = unt. vollat. Garantie.

Mehrere Konzertflügel
grössten u. kleineren Formats 11 . aller-

neuester Konstruktion, die von den er-
sten TonUiiiiMtlern der Jetztzeit
nur in Konzerten gespielt wurden, sollen

zu ganz iiiisaerg-e.völinl Icli bil-
ligen Preisen verkauft werden. Ge-
sang- und sonstigen musikalischen Ver-
einen, Gesellschaften, Musikschulen etc.

bietet sich hiermit eine seltene Gelegen-
heit zur Anschaffung eines wertvollen
Flügels zu billiKNieni Preise.
Carl Alands Kgl Pr. Hofpiauo.

fubrlk. Coblenz.

Musikalien-Kataloge u. illustr. Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager gebundener Werke der billigen Ausgaben

laitolli; Peters« Steiugräber ete.
Ansichtssendungen von Musjkalfen aMe- Art stehen gerne zu Diensten

Beste Iteziigsquelle für echt
.liaclic Siiiten aller Instru-

mente. Versand franko nach
alleuLändern.— Fabrikpreise.
Prap.: quintenreine Saiten .

Pi eiscourant franko.^0
Emesto ToIlert, Roma.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerilt. Harmoniums), das schönste

,
preiswürdigste Harmonium der Welt!

für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen f
Bedingungen 9

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

1

Wilhelm Dietrich. Leipzig
Grimm.S Trasse N?1.

Fabrik und Lager von

ImiMutnimitii
und Saiten aller Art

Vollständiges Musikalien-Lagen
Biliigsler u.direkler Bezug.

Preislislen gratis u. franco.

tvanovicis berühmter

der bisher nur in teuren Ausgaben zu haben war , be-

findet sich in Band ¥ der

Ballabende. ==--
(Leipzig-R . Car/ Rühles Musikverlag

, vorm. P. J. Tanger.

)

Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische

Kompositionen enthaltende neue Band dieses überall ein-

geführten Tanzalbums kostet trotz starken Umfanges nur

1 Mark.

Also 14 Tänze hervorragender Kompo?iisten (Eilen,

berg, Behr, Tvanovici, Necke, Biekl etc.) für nur 1 Mark
t

Preis kplt. Hk. 4.50

Th. 1, n,
ä Mk. 2,50 &&
übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,
Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

Ileinriclisiiofens

Verlage

Magdeburg.

J

ltfuMik-InNtrumente M
aller Arten werden von hunder- |
ten 1 besten Arbeitet in Schön J
buch angefertigt,. Direkteste, iS

,

daher beste und billigste Be- ,

zugsquelle. Illustr. Kataloge Mf *

darüber versendet gratis
IW. RoeB»Ier, Musikwarenfabrikation

Wcliönbacli (Stadti. Böhmen.

S Moritz Gläsel
jll genannt Wiene r,

[ü Instrumentenfabrlkaat, \

“| UlnrkiieiiUirolien 1. s.

In Anerkannt grösstes l.ngerf
nl lleiitselilimds von alten evli*

I n tcn Strelclilnstr innen» , ei»

!

füOyol£tj'r.
HarneiliTChn i. S.

Gegründet 1858.

liunik-InjtnimentsE-

und Salten -Fabrik.

iEinzäl-Veraand
aueeraterHand.
AnorkanntvorrUfll.
u.billigsteBezugs-
quelle.Illustrierte
Preisverzeichnisse
gratis und franko.

TTiolinen Ce,l| p ,IÄ "*v loiiueu^e ait|lcnii
sowie alle Rlus-Iustr. etc. am best-
n billigst, dir. v. d. Instrninenten-Fab

C. O. Sclmstcr jun.

Markxieukirclien, Sachs.
255/56, Krlbacher-Strasse.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Leipzig
empfiehlt sich zur schnellen^ prompten Besorgung von Musikalien und

musikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehon zu Diensten.

C. A. SCHUSTEK,
iHarkneukirchen in Sachsen.

ÖCHUEE,

IN

JRESTI QuAUTAT.m^ÄAHL,
Vr BILLIGE PREISE.
Empfohlen von oln ersten Autoritäten,v

IJLU5TR. PRL15BÜCHER GRAI1S'.

RichardjScm/ßtR Hamburg

Edmund Paulus
MusiK-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei



2. Beilage -tu Br. 19 brr Beuen Muftft-^nfung. X. Jahrgang.

£„„fl „„b Ü;:„I1IV bc? 2. ptäljiidten Streite? Saubau»'J!etiftabt an, tiiib jwar

Jtunri UnU -vSlUlülu . al? äRitnlieb ber natioualtiberaleit Partei.

— 'jleueften? mntpte bit 'Mitteilung : bie preußt»

ftpe Sott?pqimic „©eil bir im Siegcrfranj"
— 3tt graiiffiirt ift biefer läge 3-iauleill Su» (God save the King) (ei fraitjofHcften UrfprnnnS, ganj

fnnne Marte Keprenb?, bie rinftige »raut ernfttjaft bie Mitiibe in bett Blättern. 311? Stomponift

Hifolau? Henau?, bapittgefcpiebcii. Sie fintb im wirb ßultl) angegeben , bet 1687 311 Sßtuiä ftnrb.

78 ßeben?jaßre, erregte a((o genau bn?fe(be Ültter, Eiefe? Märeptii Hübet iidt jueift in beit Memoiren

in bem Sabine »Olt ßöwentpol, bie im Heben beb ber ©erjogiii oon »ertl) unb aus betfetbeii trüben

$i<f)ter« eine fo Perpängm?oot(e Hotte gefpiett, im Duelle ftmnmt and) bie etfte Stvoppe be« ©ebidttc«:

«Kai b. 3. ju ffiien nerfdiiebeit ift. SSeiinub crfteKc» Grand Dien, aauvez le Roi!
gegmmg mit Marte Öeprenb? erfolgte 184* tit Koben» Grand Uie ven .ez le Roi i

Kabelt. Kertpolb Stuerbad) beruhtet bnriiber: „(Sine? Vive le Hoi 1

Morgen? fam Henau ganj uerjüngt unb wontieflrap. n ae touionrs elorienx,
(enb ju mir, irf| mußte mit tpnt jnm Scploggatteu, Louia v j;ctorien£
unb bort, bei ber großen Siube, erjäf|Ite er mtr, lote y0 je 8es ennemis
er geftern jum Hacpteffen naefj bem gngltftpen ©of Touionra soumis.
gegangen fei; im Saale toaren außer ibm nur nod) ........
brei Samen, (fr fam neben bie jiiugfte ju (ipett, unb Wo Silltor ber Melobte pat utbe« (SprpMitber bc»

®ai b. 3 . ju ffiien nerfdiiebeit ift. Henau? crfteKc» Grand Dien, sauvez le Roi!
gegmmg mit Marte »eprenb? erfolgte 184* in Koben» Grand Uie ven ,ez le Roi i

fflnbe». Söcrtpolb Sluerbacp benotet baritber: „©inc$ y- ve Ie 1

Morgen? fam Henau ganj neriungt unb womteftrap» n ae touionrs' glorienx,
(enb ju mir, id| mußte mit tfmt jnm SeploBgarteit, Louia v j;ctoriea£
unb bort, bei ber groben Siube, erjagte er mtr, lote yoie 8es ennemis
er geftern jum Hacpteffen naefj bem (5ttglifcf)ctt .<S>of Toojours soumis.
gegangen fei; im Saale toaren außer tbm nur nod) .......
brei Samen, (fr fam neben bie jiiugfte ju (ipett, unb Wb Slutor ber Melobte Ijat utbe« (SßrpMilber bc»

auf bie uttbefangettfle ffieife fniipftc ficb ein ©efpräcp reit« 1863 in einem erfdiöpfeubeit Hrtitel ©arrp
an, in bem feine gattje Seele atifgitig. (Sr ergab fidt (Saretj feftgefteüt uttb an ber SRüptigfcit biefe» Hadt»

in beit überfdjloettglidifteu SluSbritden uttb bann fpradt tueifcS ift tuolil taum ju rütteln. Eie ©ntftepuiig?»

er toieber jebe? einfadtc ffiort mit eiitetn üluSbritcf. je» fällt in bett ßrtipluig bei Sapre? 1743. Seit

in bett ber tieffte Seelenjubel eingepreßt toar 1798 ift auef) in Eeuticplanb ber »rief bc? I)r. ©nr»

3n fcltfamer Sefangenprit toar et aber mit ifjr 31 t tiugtou befanut, batiert Kaip, 13. Sunt 179o, ge»

feinem entfebeibettben 2lu«fprttdie gefommett, uttb e? liebtet an (Saren? Soptt. (Sä fieifjt bartn : „Etc Haep-

quälte iptt tief, bieriiber ©ewißpeit ju erlangen. 3d) rirfit, 3f)r ©err 'Kater (ei ber SBerfaffer uttb Sfom»

riet ibm nad) S!ippolb?atl 311 reifen ,
bort luerbe er ponift oon God save (ireat George our King tft

toofil non ben »erwanbten fiep foldie oerfdtaffen fön= getaiö riefttig. Mein roiirbiger 3retmb, ©err Smitlt,

nett. (Sr reifte ab uttb fam ttad) einigen Engen ganj pat mir erjäplt, bab Spr Kater mit ben ffiorten unb

jubelooH toieber, er batte bie Sidjerbeit ber (Sriuibc» bet Mußt 31t il)tn fam uttb iptt bat, bett Kaß bc«

rmtg feiner Siebe.“ Eiefe nette in be? Eiditerä Heben Hiebe?, oon tueldiem ©err Smitp ipm fagte, er wäre

eintretenbe firidjeitintig toar Marie »eprenb? ans uid)t gatt 3 paffettb, 311 forrigieren ; auf (Srjttdjen Spre?

Sranffurt a. 91., „eilte jarte ©eftalt Poll Hiinmt, Katers fdirieb et einen auberti in forrefter lgarmo=

etwa? ffiabointenljaflcä im Slntlib, ipr ffiefeu fanft nie." Siuitb toar in feinen jungen Saprcn ber ttiiifU

unb rupig.“ Senat! säptte bamalS 42, feine Kraut falifdje ©epilfe be? großen .'yurubel, Jyartiugtou palte

33 3apre. »efaimtlidl würbe ber Eidjter fdjon einige einen Stuf als Sänger, iiamcutlid) in «pänbelfdiett

ffionate fpäter im §au[e feines gretutbe?, beä $of. Oratorien. EaS fleltgniS biefer ffiätmer fällt bod)

rat» SReinbei itt Stuttgart, Pom ffiapnfinn ergriffen, ntepr in? ©etoidji, als bie auf bctrüglidjeS ®örett=

Marie Söeprenb? erfttpr, wie es peißt, bie ©rfraiifuiig lagen fiep gritnbeubeit „®riniteruttgen" enter Iperjogm.

ipre? SräutigamS au? einem 3eitungSblatt, gcrabe Eejt uttb Melobie würben etwa cm palbeS 3apr

als fie im Kegriffe ftaub , 31 t ipm 311 reifen. Sie tiacp Kareps Eobe — er ftarb plSpltdi am 4. Dt-

blieb unoermäplt unb cerbradite ipre Eage in tiefer (ober 1743 — 311m erftenmale gebnuft. Eer Ker=

3uriicfge3 ogetipeit. 3aplreid)t »riefe be? EidjterS leger eine? ©ainmelwerteS napm ba? Siebtpen auf.

befanbeit fiep in iprera Kefipc. opne 31 t toiffett, Pott wem es ßerrüßrte. 3n einem

— Eer feit meprereu Saprett in (Snglanb fünft» Mannftript beS ©erntauifipeu MufeumS (um 1760

lerifcp tpätigen gräulcitt 3b a Sotpniann (au? etwa gefeprieben) tauept bie Melobie auf, für Haute

Eeffin, ffieeflenburg) ift ber (Sparafter einer großper» arrangiert, 1766 fonimt fie 111 Kerbinbnng mit einem

jogli* meeflettbitrg = fcpweriiifepen ©ofpianiftiu Per» poüänbifepen greimaurerliebe oor. 3m Saprc 1790

sieben worben. wirb ba? Sieb oon §arrieS in giensburg „für bett

— Eie jfapnemoeiße beS ßieberfranje? in bättifepen Untertpan* überfept imb umgebieptet. Ear»

granjenSbab (Söpmen) geftaltete fiep in ieber an? maepte Dr. jnr. Sepupmaeper in Sübecf 1793 ben

ßinfiept su einem Säugerfeft elften Hanges; über „Berliner SBolfSgefang", ben er 1801 jnr peilte noep

jedtjig Kereinc beteiligten fiep an ber freier, loelcper üblidjen fjorm umarbeitete. Eod) baä finb Einge,

bie aintoefenpeit unb birettoriale Epätigfeit ber Sfom» bie fo feftftepen, baß es in ber Epot etwas ntepr als

poniften ßeßler, 3üngft, Sfofdtat, Eaniuip unb Eo= ein ffiaguis ift, bieielbett opne weiteres iimjumerfen.

mafepef ein erpöpteS Sittereffe perliep. — EaS Mufiifcft in ® a nt b ur g ift ju (Silbe

— ®as SpreiS ausf dtreiben, melepeS f. 3. unb pat Iebpafte (Sinbrücfe pinterlaffen, ©elbftrebenb

ber ffittfifalienoerleger Sonjoguo in Mailanb für bie foitjentrierte fidt ba? ßauptintereffe im erften Sott»

flompofition einer einaftigen fomiftpen Oper erließ, 3erte(9 .0eptembtr)aufarapmS
,

neueäffierf„Eenif(pe

pat fo Biele »ctoerbnng gefunben, baß bie ipreiäricpter 3eft= unb ©cbenffpriitpe" für gemifepteu (Spor a capella,

erflärt pabett, uidit Por bem Eejember mit ber Eurtp. meldteS, » 01 t einem att 400 Sänger ftarfen (Spor,

fiept unb Sidituug att ber Sßartittiren fertig werben gejltngen unter ßeitung beS Irefflidien Eirigcuten

ju flinnen. (Sitte Sfuffüßrutig beS au? bem ffiett» 3- ©pengel, einen tiefen (Sinbriicf moipte unb ©elegen»

fireit als Sieger perPorgepenben ffierfes, bie fepon ju peit gab, bem attwef ettben ülntor bie wärnifteu Ooa»

biefem föerbft itt 8luSfid)t gefteüt toar, fann alfo auep tioiteu 31 t bringen. Sieben biefem ffierte patten

niept oor bem nädjften t?riipjapr erfolgen. ffieubelsfopn? „ßobgefang“ uttb ffingners „ßtilbn

— 31t EreSbett ift ber KrofefforDr. ©ermann guiigSmarfdi" einen etwa? fd)Weren Staub; jener er»

Banger geftorben. 1819 ju ©ödettborf bei Eparanbt fepien »erblaßt, biefer mittete bie ©örcr 311 frembartig

geboren, ftubierte er in Seipjig ißpilofoppie unb an, um reepte giiplitttg mit ipm ju gewinnen, «ur

spiHftf, würbe 1843 Uni»erfitätS»91ufifbireftor uttb Keetpooen gelang e? toieber feine ganje Matpt über

fpäter Eirigent be? auägcjeiipneten SängerbereittS bie ©ernütcr au83uübeit : Ea? „Sfprie“ unb „®toria"

SBaulu?" 1869 ernannte ipn bie Uuioerfität jum au? feiner „Missa solemms“ waren oon gewaltigiter

Dr phil. hon. causa unb 1882 erpielt er ben Eitel eines ffiirfttng, baut jum großen Eeil ben Stiftungen bc?

fprofeffor?. Hanger napm in Beipgig, wie überpoupt auSQejeidpneten ©oloquartett? , ffrau Marte ffitl»

rntpfunbeit äWeite Äonjert (11. September) enthielt al«

— Eer SHeicp?tag?»3(bgeorbuete Dr. Sllbert eine ©aiiptiiummer oon unwiberfteplüper Slitsiepung?»

jgürfliit würbe 311m 3nteubanten be? »arlSruper traft: Keetpooen? »aoiertonjert in Es dar, gefptelt

©oftpeater? ernannt. Sllbert »iirtlin, ein geboruer oon ©att? »on »iilow, — unb wie gefptelt! ffieldje

©etbelberget, befuepte bie ©pmnafiett in fiarl?rupe Slarpeit be? Kortrag?, »erbuiiben mit beftnienbem

unb Sfreiburg, ftubierte an ben ©oepfcpulen ju ffrei» [inulidjem 31ei3 unb inniger ©emntbwarme ! ffite

bürg unb ©eibetberg bie SRecpt?» uttb ©taatbwiffen» finb bie ju bebattern, toclcpe au? »ttlow? Spieet nur

fdiafteu promopierte jum Dr. juris uttb arbeitete im ben Kerftaitbeämciiftpeu perau?poren wollen! So fepr

hfuftij» unb S8 erwaltung?bieiiftc. 3m Sapre 1872 fidt Pie Sltuflit be? ffefttonjertfaalc? bem SlaPiertone

würbe er Stmtmann in ffialb?put, im Sapre 1876 giinftig erwiefen, war er bem Kipltntone mtpt burdi»

Dberfdmtrat in Sfarlsrupe. 1882 »erließ et ben au? förberlidj, fo baß »raput?’ »wlmtotBjrt trop
;
ber

Staatäbieuft uttb lebt iept al? ©utäbefiper iitffiacpeit. oortreffli^en Sitlcrpretatiou burdi Krof. a. ®rob?tp

beim an ber ©aarbt, bem ©eburtäorte feiner ©emaplin au? ßeipjig tonlid) nupt bie Doue ffitrltmg maepte.

(welepe ber allbetanntei! ffamilte ffiolf entftammt). ©open ©enuß gewäprte aber wteber bie folgenbe

S3on 1875—1881 mar er SRiiglieb ber babifepeu Sam» Hummer: (Sari Sjlptltpp ©tnamiel Sadt? F dur-eflnt»

mer. Eem SReiepStage gepört er al? SIbgeorbneter ppottte. Eie formale SoHenbiittg, ber fitptte ©ebanfett»

fing, bic nm-fiiuite vVanb^abimg beö OrcfjeftevS jeigeu

fo rcd)t, baft biefer üöaef) nidjt nur bev feines

33atcve Scbaftiau, foubern auefj helfen (SeifteScrbe

ift unb rect)tfertigcu uoünuf feine Steifung in ber

Süufunft, alä cigcutlid)en JÖnter her moberuen 3n s

ftrumeiitalwerfe, foiuie and) ben Sluäiprudj ÜDiojnrtS:

„(Sr ift ber üDieifter, toir finb bie Silben; rocr öon

uns JuaS 3tecbtcS fann, bat eS »ou ifini." Sonber^

bar genug, luiibrenb mau ber (Sm. StSacftfdjeti <B\)m=
Pbonic feine ©pur oon 2lltcröfd)iüäd)c aitnierftc, er=

fdiieu bagegeu ein faft fjimbert Satyxe jüngeres 2Berf,

bie am ©ddu» beS SoujcrtS gefpicltc 3)f cnerbeevfrfjc

3-cftouöertüre gur (Eröffnung bev Öonboner 3nbuftrie=

anSfteUuug (18G2), Pöflig greifeubaft. Semt mir

beimod) für bic 2luffübrung ber Ouuertiivc banfbar

finb, fo ift megen bcö neuen griinblidjeu ®iublicfeS

in bic 3nbimbualität beS Sfompouiftcit , melden fte

unS gemäbrt, bicS mcrftuürbige iöeieiuauber uou giel*

bemußter tfombinationSfraft unb uölliger ©tillofifls

feit, fobalb ibut feilte itiliftifd)e 3tid)tfd)uur, bie SÖiibne

ber frau5Öfifd)cu groben Oper, fehlt- 2litS bem ^ro*

gramiu beS lebten .sfoujerteS tjebeit mir bediov:

5örabmS’ Stbapfobie für eine Wltftinnne, ’iWäunerdjor

unb Orcbeftcr, in mdd)er jymu (5rn eftine $eint
ben gnujeu Dleig ihres pevrlidjeu Organs unb bic

gonge fyiiüe ihrer ©mpftnbuug gu entfallen (ijclegeiu

ijeit fanb; ferner gmei Xcuar=2Irieu auö 3?logartö

„(imtfübriiug" unb 2t(eber$ „Oberon", mcldje ootn

^raimfdimcigcr Sfauuuerfäugcr s^id)ler mit

tabclloiem Okfdjmacf unb fiegreidicr llebcrmiubung

ber ungcmöbulidKii teclinifcfjeu ©dpoierigfeiteu nor=

getragen mürben; enb(id) gmei äBalgev üoit Sobaitu

Straub :„^olfSfäugev" unb „fJJb&nidmmingcn". lieber

bie ülufnabmc ber Icptcren in ein flaffifdieS Programm
mag immd)cr geftrenge SHafiicitälSmcrfer entfett ge=

mefeu fein. (Sin iöülom, ber ^ceüjoncn^ntcvpret par

excellence, birigiert einen SBalger! Üerbiilleu mir

uufere Häupter! — fo 1)5reu mir im ©eiftc iuel)r als

einen ausrufen. 21Hein bat nidjt felbft and) 3lid).

SBagner bie Straufefcben ä^alger „eine ber originell

fteu unb UebenSmürbigfteu ©rfd)etunugen auf bem
©ebiete ber öffeutlkpen Äunft SBieuS" genannt-?

9Jiöd)le Siiloms löeifpicl and) in biefer JBidjtuug 9iad)*

abmung finben ;
eine lebhaftere pflege guter leid)ter

9Nufif märe mabrlicb fein ültaditeil für bie £onfuuft,

in einer 3^^ ^i c / mie ber treffliche 2leftl)etifer ©.

©ugel iebr ridjtig jagt: „au bctu einfeitigen 3«ÖC ,ia<b

©röfje unb (Srbabcn()cit f rauft." 2Bie öiilom bic

reigenbeu 3^auggcbilbe gu beleben mußte, mie baS

Ordjcfter ihm gleidjiam bie 'Jtotcu Dom sJ)hmbc ab=

la«, mie eutbufiaftifd) cublid) ba§ fßitblifum bie felteuc

©abe aufuabm, läßt fid) eiufad) nicht befriireibcn^!

— ?frau Selnra Sdjumauu oevlebtc am 13. Scp*

tembcv ihren 70. ©eburtötag in !öaben = J8ab en.

®er Äaifer üerliel) ber Subilariu, meldje ihren ©bren*

tag in Pofler 3-rifche feierte, bie grofk golbenc aJte*

baille für ftuuft. Unter ben gaf)llofen ©lücfmünfdjeii

finb Telegramme ber Staiferinueu 23iftoria Slugufta

unb 2}iftoria, fomie ^aubfebreiben ber ©rofibergogtn

pou Söabcn unb ber Üanbgräfiu Pon Jgefjcit 5 11
,

üer=

geiebueu. Siicle 23ercl)rev patten fiep git pcrfbultcber

©egvüfeuug in Söabeu eiugefuubeu; bas Br. $ocbid)e

Äouferpatorium in ^-rauffurt a. 9Ä., bem ^rau Sd)u=

manu feit feiner Jöegrüubmig augepört, patte feinen

Tireftor, Dr. 23evuparb Sd)olg, entfanbt.

— Teilt fbuiglicpeu s4kofeffor unb äJiufifbireftor

9ticparb Scpmibt gu Berlin ift tu 2literfenuung

feiner langjährigen ^erbienfte als 5öoriipeuber beS

SücrmaltuugSrates bev Tcutidieu ^eufiottSfaffe für

2Jhtfifer, fomie ber Tcutfdjen Unteiltü&imgSfaffe für

3Jiuitfev=älUtmeu unb =2Baifen ber S?roiieuorben Per=

Itepen morben.
— 3« Farmen ftarb naep längerem fieibeit

im 2llter pou 50 fahren ber pergogltcp fädjfifcpe

ftammcrPirtnoS, ©htfifbireftor Otto Üitftner, melcper

bis gu feiner ©rfrauhmg an ber Spipe beS bovtigeu

ftäbtifd)en OrcpefterS ftaub.

— $on cp teilt, bein Sfompouiften ber „©io^

conba", gn ©pren mirb in 9Jiailanb ait bem ^anfe,

in mcldpem berfelbe ftarb, eine ©ebcuftafcl angebra^t

mcrbcu.
— Ter eben auSgegebeue ikriept ber grofep.

Ordjefters, SDiufif* iiub'Opernfcpitle in Setmar
umfafet bie Sd)iiljapre 1886-1889. Tcvfelbc ergibt

ein pöcpft erfreuliches 23ilb über bic ©rfolge, bie 2Mcl»

feitigfeit unb ^reaueng bev Slnftalt. ©aug befouberes

Osiitereffe nimmt bie Ordjcfterflaffe in 2lii|prncp, bereu

Tiicptigfcit fid) auS ber Piclfacpeit äußern unb internen

erfolgreidjen ^ermenbung fenugeidmet. @S finb u. a.

im neu abgefdjloffenett ©d)uljapre allein 73 Scpiilcr

für SSioline aufgefiiprt; fogar ber Sioutrabaft ift

mit 10 Sd)iileni unb fo alle übrigen Crrfjeftenuftru*

I mente entfpre^enb oertretcu. 2lbcr and) bie Operus

KPottttemenM.iBtfteattügen auf bic „Sette Mufir-Seitutig" (80 9!!- pro Cuartal) werbttt jeberjetl oon allen foftnnftalten (Seidiäpoft.3tttun8?tatc.l08 Sv. 4104)

ttnb Ktnp. ober Muflfnlten'©attblungen entgegengtnommen unb bie bereit? tvjtptenentn Summern be? Innfenbett Cuartal? nnipgeliefert.
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fcf)ulc crmeift fid) auf bcr Jpölic- 9tid)t nur mürben

oollftänbige Opern in ber Dliiftalt, fonberu mit üiclciu

©rfolg aud) auswärts öffentlich aufgcfiihrt — furj

bie Slnftalt geigt, bafe Sireftor (Hofrat ©rof. ©tüller*

Wartung) ltnb baS ftolleftium fief) il;re Slufgabe in

hohem ©rabe angelegen fein laffctt imb folgerichtig

bem cntfprechenbc Dtefultate eräieleu. SBie mir bereite

früher niittcilten, fteben oom nächsten Schuljahre an

mefeiitlidje 2lcubcnmgcii jum Söcfteit berSdjuler beoor.

— SaS ©tiiiiftcrium ^at bie .tmftbeaterMnten*

bang in Berlin angemiefen, bie Stünftlerg'ehalte

uidit über eine gemiffe ©reitge fteigen gu laffen. Sas
märe an unb für fid) ja rcd)t gut, allein biefe _©er*

orbnuitg mirb eine fdjliimne Dtiicfwirfuitg äußern,

memt nidjt bie ©inigfeit fämtlicber Streftioneii ber=

iclbcit ©orfd)iib leiftcn. Sft bieS nicht ber galt —
unb wenn mären je bie Sircftioneu einig gemefeu? —
fönntc bie berliner Cp er leidjt erfahren ntüffen, bafe

in irgcitb einem Stabt= ober ©rouingialtheater beffer

gcfuugeit mirb, wenn bie Ie(jtern höhere ©agen jaljlcn.

Sollten aber auch in bcr £1)°* bte Stiinftkrgageti

rebugiert merbeit fönuen, mer reguliert bann — fo

fragt baS „Sr. Sngbl." — bie Schalter ber „2lrtifteu"

in Sing eitangeln unb ©aricteS?

So erhielt beifpielsmeife bie ©ouplctfängerin

grau ©aniui oor jmei gahrett tit Berlin eine iUouatS*

gagc oon 1500 2Jtarf, heute erhält biefe Same in

SBien für ben allabeitblidjeu Vortrag einiger iiiebc^eu

3000 ©ulben mouatlidi unb ba infolge ber ftonfurreug

alle Chantants biefe ©age begabten muffen, oerbient

bic>c Same mit ihrer „Vlrbeit" bicifjigtaufenb ©ulben

jährlid), ein ©infommen, baS felbft erfte Sängerinnen

an «t»ofbiihueu nicht befitjeit. — Ser Söandjvebncr

Segoimucr hat uod) oor furäem als (Slomii*3uiUator

im ©ubapefter „Orpheum" eine ©age oou blofe

200 ©ulben mouatlid) bezogen; ipertl oont „Orpheum"
bejahlte il)iu fpätcr 800 ©ulben monatlich; heute,

mo er als Xicrftimmcwgmilator and) noch mit Xier*

maSfen „arbeitet", begeht er bei Dloiiadjcr tu 2Bien

3000 Traufen mouatlid). Sie frangöfifdw (5onplct=

fäitgcrin ©aula ©rebiou begog im (5-afe ©baittaut,

genannt „©Ibovabo", in SßnviS 1200 graufen monab
iidi; in 2üien mirb fic mit 4500 grauten bejahte; bei

Huubebveffcur ©aleuba, bcr fid) noch oor einigen

fahren auf gabrmärfteit prohibierte, trat oor gmei

gabvett im ©libapcfter „Orpheum" mit 24 £mnbeit

auf unb begog eine ©age oou 900 ©ulben. Ser ättann

teilte feine oicrfü&igeu Zünftler; fein ©ruber führt

in ©erlitt 14 ^>unbe für bie ©age oon 1200 9)larf

oor unb er felbft bezieht in 2Bieit mit 10 Hauben
ein 2J?ouatöl)ouorar oon 4000 graitfcit.

Sicfe groben, beiten mir ttod) meitcre beifügen

fünntcu, biirftcu genügen. 3m ©cfdjäftSicbcu —
bem fid) aud) bas Sl)cater tmtcrorbneii mu& — ent=

feheibet eben 21ngcbot imb Dtadjfrage; erftereS briiift

bie @el)älter Ijcrab, Icptere fdjncllt fie hinauf. Sicfe

lefctcre aber fiubet ausnahmslos yiumcitbimg auf

ftrftfte hcvoorrngcnbcit MangeS, mcldjc gu erlangen

bas ©eftrebeit jeher guten Sircftion ift — ein eilt*

fettiges Vorgehen bcgiiglid) bcr Diebitftion ber ©agen
laun alfo iiidjt mehr unb iiidjt meuiger als fcijieu

©rfolg, mohl aber nur 9tad)teil haben. f$ür alle gälle

aber fiub bie Siveftioiieu troß ber oft fetjr faprieiöfen

©cfd) affenbeit mnudjer Zünftler mit leptcvu immer

noch meit beffer baran, als bic ©tabliffcmeutSbefiber

mit ihren „Slrtiften".
— ©mil ©öfee inSöln hat nach faft aubevthalb=

jähriger Sßnuje feine fiinftlerifdjc Sl)ätig!cit micber

mtfgcuommeu unb hat beim 5ßnblifum eine gernbeäu

enthufiaftifche Slitfnahme gefuuben. Ser treffliche

Säuger geigte fid) micber im äJollbefifc feiner prach*

tigen Stimmmittel.
— Sie feit langer 3cit in 2(uSfid)t geftellte

Operette „®nrin" oon (q. 3 um p e (Seit oon 2B.

SBulff unb (Sb. Sißocbmann) ift min tm ^riebrid)-

SKilhelmftäbtifdhen Sl)cater in Berlin erjdiieneu unb

hat tro^ ber miebcrholren mijjtöucnbcn 21ciiBenmgeu

einer euergifdjeu Opposition ben Steifall bcr ÜRcIjrljcit

gefunben. SlllerbingS ift oou Originalität nid)t oicl

511 reben, and) enthält bie Partitur oiel oon jener

gefprädjigeu 9Jhifi!, oon mclchcr Hftephifto meint;

SaS Srallem ift bei mir öerloren,

ös ?rabbelt 3mar mir um bie Ohren,
5Ukiu sum fersen bringt e§ nidit, —

allein aubcrfeitS bemäl)rt fid) 3>oiipe als Sonbidjter

oon ©emaubtheit unb ©cfthuiacf, oon bem bei feinen

uodi jungen Sehren für bie Operette unb fouiifd)e

Oper nod) Oicl 511 ermarten fein biirfte. Sa§ ®ud)

l)ält aud) uidjt, maS cS am Stettangc oerfpricht.

—
• Sltfe^olfo fchreibtunS u.a. aus ihrer neuen

Heimat 2öie§baben: „örgählen möchte id) 31)ueu

itod), bafj id) eine mir fehvfympnthifdje iunge Sängerin

hier hörte, eine Schülerin tpÜbatfjS in SreSben, 3teciu=

lein 2lgneS SSJitting, bie ühon oerfchiebentlid) als

Sfon3ertfäugedn mit örfolg auftrat. 3m gliidlichcn

Söcfie einer fdjönen Slltftimme mit fUtesjofoprantimbre,

unb öortrefflid) ausgeglichenen SRcgiftern, 9tidjtc bcr

befanuten $ianiftin unb Äomponiftin ft-rnu ifJrofeffor

2nnghnnS*3apha, oerrat ihr ©efang in fiebern mie

im Oratorium ben ausgeseidmeten 2ehrmcifter. Sie

fingt mie jemaub ber in einer mnfifalifchen reinen

Sltmofphäre aufmnchS unb mit örnft unb jjreubigfeit

ftubierte. — ©in junger aUcrliebfter Singoogel, mit

filbcrhefleni Sopran, aus bem Sd)ülerimicu-9Mt ber

©efaugeSmeifterin ?^raii Dr. Stefd)fa=2eutuer, bic fid)

feit einem halben 3af)re hier nieberließ, mirb auch in

biefent 23iitter flügge, ftrüulciu Sia ^remner, aus

ölberfclb, fic mirb mol)I in Stuttgart suerft als

ftonscrtjäugerin ihre rünftlcrifdjcn Sd)miugeu prüfen.
1

3m uoraiiS fei fic 3hrcm Sntcreffc tuarm empfohlen."

— Sem SJManiften .^erm ©arl Senbling,
ißrofeffor am fönigl. Stonferoatorinm ber 91tufif 311

iicipsig, mürbe uont ^perjog ©ruft oou Sad)fen=

21Iteuburg bie 23erbienftmcbaillc für Sfrmft unb 5Biffeu=

fd^aft ocrlicl)fn.

— ©in überaus heiterer 3toifd)enfall, bcr in

@ lei mit} Oiel Stoff 311m Sachen gibt, ereignete fid)

im bovtigcu Später. Ilm bem in ©Ieimit} gaftiereiu

ben „faiferlich ruffifchen §offd)aufpieler" $errn 2eou
jWcfemanu aus SJreSIatt ©ciegcuhcit sur ©ntfaltung

feines SaleutS 3U geben, mürbe baS betamite ^arabc^

ftiid „S?ean, ober ©ctiie unb Heibenfd)nft" aufgeführt.

3m britten 2lftc mirb nun ber oom 2Bal)ufinu bereits

umfangene Äeau oom ißubiifmn auSgcpfiffcn, unb 311

bem 3luccfe begibt fid) in ber Siegel ein Sd)au)pielcr

mit einigen Helfershelfern in ben 3afd)auerranm, um
baS pfeifen unb Sohlen ju befolgen. SaS mnrbe

and) in ber betreffcuben Slorftdlung fo gemadjt. Herr

©safchfc nahm im ^arfett ifMah, unb auf ein 3ejd)eu

oon ihm füllten bie im parterre pofticrteu „Pfeifer"

ihres 21mtcS nmltcn. Sic Scene fommt, He^ ©3ofd)fc

minft, unb bie 2eute im parterre beginnen 311 pfeifen.

Sfauiu hat aber bicS ber im Sl)eater ftotionierte

^oliscibcnmtc bemerft, als er auf bic ocrmeiutlichen

Sfaubalmadjer losftiirat unb ihnen mit bcuSfiorten:

,,3d) bitte mir 9iul)e aus, im lUanicu beS ©efefces!"

baS fernere pfeifen oerbictct. ©S gelang smar balb,

ben pflichteifrigen 23eanitcn über feinen 3n'teim auf*

3uflärcn unb 31t beruhigen — aber bas sS'nbIifum

beruhigte fid) bariiber nicht fo fdjncll unb mollte oor

iiadjen fein ©ubc finben, als ber Vorfall fchnell im

gansen Haufe befannt mürbe.
— Sheobor 23 c r 11 er (aus Stmfterbam), ein

Sd)iiler SoadjimS, ift als erfter Echrcr für Violine

ait bic föuiglidjc Slfnbcmie für fDtufif in Suhl in

berufen morben.
— Sie beutfdje 9?tufe ift nunmehr enbgiiltig aus

bem S e 11 1 f d) c u S h e a t e r 3 it ÜTi 0 S f a u oerbaimt.

Ser 4>lan ,
in ber urfpriiuglich ber beutfdjen Sfmift

crridjteten Stätte Operetten in fran3Ö)'ifdicr Sprache

jiir Sluffiihrung 3U bringen, ift aufgegeben morben.

3m „Sciitjd)cn Shcater" 311 fötosfau foUeu in ber

neuen (Spielzeit baS fraii3öfifche Sdjaufpiel unb baS

italienifchc Jöallett gepflegt merbeit. Sireftor ^avabicS,

meiner auch in 3ufuuft baS Shcater leiten loirb, hat

bereits eine fraii3öfifd)e Schaufpielertruppe, fomie eine

italienifche 23al!ettgefeUfd)aft oerpflidjtet.

— 2}fufifbireftor ^uiefe in 23reSlau hat eine

Stellung als niufifalifchev JÖeirat ber ?Jrau ©ofima

Tagner augeuoninien unb ift bauernb und) 58apreuth

iibcrgcficbelt.

— Sie SreSbuer Liedertafel, melrf)e 2)tän=

ner, mie Dlob. Sdmmann, 3tid). äöagucr, gerb. HiÜer

u. a. 511 ihren Sirigcnteu jählte , begeht oom 5. bis

7. Oftober ihre 50jährige Suhelfeicr bitrd) geftaftuS,

«oitjcrt im H°foperuhaiife unter 53Jtetmirfung ber

fönigl. sfapeUe, iöanfett, JÜommerS unb 2luSflttg nach

Meißen. SaS Sbonscrtprogramm mirb nur ^ompo*
fitioncu oon Siiigenten unb ©hrcmuitgliebern ber

Liebertafel enthalten.

— ©ugen JdinbnerS neue Oper „Sev Sttet*

fterbieb" ift nun am Hofttjcater in SreSh.cn erft-

mals gegeben morben. ©ingebmber SSericht bariiber

folgt in unterer nächften Kummer.
— SouiS Seibert in ©icSbaben, hat, mie

uns oon bort gefdjriebeu mirb, eine neue roinautifche

Oper in bret Elften — „2 id) teil ft ein" — ooüeufcet.

Ser oon 2Jt. Sdnuibt oerfaßte Sejt bchanbelt in

mirfungSoollen bramatifdjcii gormen bie fchoii oon

2ß. Hauff bichtcrifch oermertete 2iä)teuftein = Sage.

Sie SDtufif foü ben romuntif^en ©runbäiig ber Sidj=

tung in gliidltcher SBeife roiberfpiegeln, fott paefenb

in -ihrer mclobifchen ©rfinbung unb intereffant in ber

Harmonieführung fein.

X'

Hit jaljlreithen Murtübdlageit

(leichte melobiöfe Sflaoierftücfe 311 2 unb 4 Halben,

Lieber= imb SJiolinfompofitiouen mit Sflaoierbcgleituug,

UntcrhaltungSfpiele ic.),

6 Hummern iitn4

teliälirücf| 1 HSft.

Sie bcliebtcften 3ugenbfchriftftellcr ,
heroorrngenbe

Uteififpöbagogeu, ftomponiften unb 3 ^ithner find

ftänbige üftitarbeiter ber „9)lufifalifcheu gageubpoft".

Stelen ©Itern, Lehrern unb ©rsieljeru, meld)c für

ihre mufiflernenbe 3ugenb 21ureguug, 9tat unb 23e=

lehrung müiifcheu, empfehlen mir bie „9Jtufifalifdje

Tsitgenbpoft", fomohl bie Wnmmern-ifluSflnbe (oiertcl^

jährlidjer 91bouuementSpveiS bei jeder Sud)= unb

fDhififalienhanblung ober rßoftauftalt 1 9)if.), als aud)

bic »anb-SluSgabe (jeber Sahvgaitg elegant gebunben

k 5 fDif.), bie fid) sufolgc ihres gebügelten 3»baltS

unb gefcömacfüoUfter 2liiSftattuug namentlich 311 {je ft*

gefchenfcn für ffnaben unb fDläbdjeu oortrefflid)

eignet.

Sie „aJlufifali)d)c gugciibpoft" bringt bemuädjft

inlcvcffante Beiträge, biographifchc ©harafterbilber,

©rjählimgcn, bclebreube Sluffape, 93iärd)en, ©ebid)te,

Diätfel, Diebuffe, 2Inefboten k . oon ©ruft ^aSque,

Ü. Dticolai, grib« Sd^anj, 6. Hotifjr 2luna unb

Helene 3Rorfd), 21. uon 'iöinterfelb, ©life ^olfo, 3.

Sali Hflcnc greiin oon Ibimgcn, ß. Hii 21 . Se*

flmple, Sihulte oom SSrühl, OSfar 3uftimtS, 9tob.

UJlüfioI , ©l. ©erbarb, 2Ö. 21ppclt, 21. (Sobin, fi.

Herjog, Dr. 21b. floljut, ©. oon öredheobe ic.

ßtufprcihciibc »Juflfftftde für SHaoier, ju 2

unb 4 Hauben, Lieber (1* unb -2ftimmig') ,
^ompo*

fitioncu für Söioline unb {^laoicr Oou greb. ©hopin,

2tob. Schumann, 3op. Straufj, 3of. ßanner, 9t.

©ilenbeiß, gr. ©ehr, 9t. Ötufiol, H- tl. Stpefer,

9tid). Ifiißele, 2Bilfj. Heifcr, Gbuarb 9tohbe, H- 9tiirn-

berß, O. gifcher, ©. ©rcSlaur, ß. ßtebe u. a.

„©ine gans eigenartige ©rfdjeinung auf bent ®e=

biete ber Sugeiibfchviftcn^ßitteratur bilbet bie oon S.

Heilborn trefflich geleitete „9ftufifalifd)e gugenbpoft",

biefelbe gemährt bem fpiel* unb fangeSfreubigen

„iüugften Seutfchlaub" eine folibe ©runblage 311 einer

tüchtigen, mufifalifchen ©ilbimg unb bejluecft sugteich,

oermittelft einer gefuitben unb aitvegeuben ßeftüre ba§

junge ©ciniit 311 hüten unb 3U h e9 e11
*

un ^ ter

gvenbe am ©uten unb Sd)önen ju erjiehen unb ju

förbern." ©crliner 2aßcblntt.

„Sie „9)lufifalifd)e gugeubpoft" oerbient megen

ihres trefflidjen SnhaltS bic meitefte ©erbreitung.

Sie gute 2luSftattiing eutfpricht bem mertooHeii gn=
halte." Seutfeher Schulwart, ©tünchen.

4?rofeffor ©. ©reslaur, Sireftor beS ©erlitter

^onferoatoriiunS imb ©erfaffev ber ooräiiglidieH Ma=
Oierfchitlc, fdjrcibt in ber geitfehrift „Ser ®laüier=

lehrcr" u. a. über bie „©tufifnlifche gußenbpoft":

„2llles in einer bem fiublid)en 21uffaffungSoermögcn

eiitiprecheubeu, halb ernften, halb humoriftifdjen gorm,
unb babei fo frijeh unb auregenb, bafe bie flehten

eS mit ©ifer Iefeu merbeit imb gar nicht ahnen, mel=

djeit ©erniitn fie bamit fiir bie 2Becfimg ipreS mufi*

falifdjen StmiS forttrageu."

prödmummern imb ^nfjalfe^crjeiiii-

nijVß ber „©tufifalifdjen gugeitbpoft" oerfenbet auf

SBmifd) überall hin gratis unb franfo

Berlag oon

Carl (Srüntnßrv, Slulfgart
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pur unö $M.

— ©a*5 mnfiftUifdje <55 c fj
B v

.

bei* f ^ r b e. SjciiicrfeiiSwerte Unter«

fittfjungcn über bas niufifalifc&e ©c=

Ijör ber Ererbe hat bic joologifcfic

mib botaniftftc Abteilung für SBeft*

fnleit unb ßippe attgefteflt unb ift

bnbei ju folgenbcni Ergebnis gelangt:

„©ie jefct beenbeteu Unterfudjungeu

über bic tmififalifdje ©eljörsfnbigfeit

haben ergeben, bafe bic Sßfcrbe ein

äujjerft geringes Söerftänbnis für 9Jiu=

fif, unb niilitänfrfjc Signale

haben. 9iad) ben üon ber Seftion

aufgeftelltcit Unterfudjuitgen ift aufs

flavfte berwiefeu, baf? bcu $ferbcn
jeher ©aft&egviff abgeht, fo tanken

biefelbeu beifpidätueife im ©irftiS nicht

itad) betit Safte ber SDhtiif, fonbevn

vielmehr fpielt bie 2)1 ufif nach bem
Sanäfchvitt ber ^ferbe. 2tnbere Unter-

fuebungen haben ergeben, bafe bie

Wilttärpferbe ,§ornfig»ale nicht bet*

fteljeit. ßebiglia) bei Leiter ober ber

fJtadjahmungStrleb beS ^fcrbcS ber*

aulaffcn biefe«, bie nad) ben Signalen
geforderten S^eiucgimgcu nnSjufiiljreit;

hört bnS ^ferb, lueuit c§ and; noch

fo gefd)ult ift, ein §ornfignal, fo bleibt

e§ babei gättslid) teilnahmslos ; baS

©leidje gilt, menit ein Srupp St'abaEerie*

pferbe ohne Leiter ^ornftgnale hört."

— 3n Sfleran oerftarb Por tbemgeit

Socken an einem falberen ßmigeu*
leiben ber foniglidj fädjfifcbe $of=

fd)auipider (5 r u ft © n g e l h a r b. 9)lit

ihm oerlor bie Sühne einen ber genial*

ften, liebenSiüürbigftcn nnb humor*
üoEftcn Süiuftler lieber ben ©af)in=

gefdjicbeueu oeröffentlicht Heinrich

©van§ im 2Bicner ,,5’rcmbeublatt"
einen längeren 9lrtifel, lucldicnt mir
folgenbe Slncfboten entnehmen. 9Uä
©ngeUjarb noch am Seipsigcr Stabt*
tfjeater augeftellt mar, hatte in einer

firitif 9lubolf üon ©ottfdjaE eine fehr

fchmachc fpoffc ©itgelfjarbS, „Sliio*

iipm", ftarf angegriffen nnb bicjdbe

nach ber „©utcu OiteHe" (ein ba*

maliges Eiaudjtbeaier) Permiefen. £ter*

burd) empfiitblid) in feiner ©itelfcit,

bie mie fein ©Ijrgeij franfhaft mar,

getroffen, erfchieu er bei ber SBicber*

Ijolung beS StiicfeS mit einem mach*
tigen ßorbeerfranj , ben ihnt feilte

$rennbe gefpenbet, unb itibent er ihn

bem anmefenben ftritffer entgegen*

ftredfte, fang er ein ©ouptet beS 3ii*

halts, ba jenem für feine ©raiterfpiele

leine ßorbeereu gu teil mürben, fo

moEe er, ber Soffmbichtcr, mit

ihm teilen, ©ottjcfjall ermähnte ihn

nun lange 3«tt hinburd) nicht mehr
im „Sageblatt", nEein biefes ©ot*

fdimetgen mar für ©ngelharbS ©itel*

feit bie unerträgücbfte Strafe; fo

fngte er benu „pater peccavi“ unb

fang eine? Slbeitbs toefjiniitig bitteub:

„ßieber fRitbolf, fcfjretb hoch mieber,

©od) ber Eiubolf fdjreibt nidjt mefjr 1

“

©äs fßublifum bradj in ein fchaEett*

beS ©dächter aus unb menbete bie

Slicfe bem Sftittelbatfon gu, mo ber

fonft fo enifte @ottfd)aE in bie aE=

gemeine Ipeiterfeit h^glich mit ein*

ftimmte. Elatiirlid) mar ber Triebe

mieberhevgcfteEt. — Sn ©reSbett, mo*
hin ©ngelfjarb fpatcr an baS §of*
theater berufen mürbe, mar er balb

ebenfo beliebt mie in ßeipgig. Sor
aüem aber erfreute er fid) bei* ©uuft
beS Königs Sllbert, ber, ein großer

Sevehrer ber bereit SDlufe, fein

©Örnier mürbe. 9113 nun einft 31 t

©breit beä ^aifevS g-rans Sofef im

©djloffe ein i^offonsert ftattfanb,

mirfte auf Sefdjl beS Königs bnriti

auch mit einem humoriftifchen Sortrag
©ngelharb mit. Eiach Seenbignng beS

tongerts mürben, mie gebräud)lich,

bie ausübenbeit Ä'iinftler burch Zottig

vllbert bem fmh**1 ©afte borgefteflt.

SUS ber Völlig babei lädjelnb gn

©ngelbarb trat, um biefen uorgufteEen,

ffhten er gögernb bei Elennuttg be§
EcamenS na^ einer entfprechenbeu

©harafterinermtg 311 fudjen. Eiafch

fatn ihm ©itgciharb »t ^ilfe, uub
fid) Por bem Staifer tief oerbeugenb,

ergänzte er: „.^of*Sfanimer*©lomiiSr.

Eliajeftät beS ÄöuigS pon Sachicu."

©iefer felbft bcigelegte Sitel, ber bie

größte Jpcitcrfcit bev beiben dürften

erregte, oerblieb ihm benn auch fortan

in ©rcSben.
— Sott ben 33 n prent her ??cft*

tagen berichtet ber „fträitf. Slur."^

©a eä oiele EluSlänber in Sapreuth
j

gibt, bie eS für fdbftDcrftänblid) hatten,

ba& bie Sapventher minbeftenS ber

bcfauiitcftcu 2Öeltfprad)eit fuubig iinb,

io fommt eS oft 31t ben broUigften

9luftrittcu. ©in ©nglänber fommt

3 . S. in eine ©aftmirtfehaft , nimmt
bie Speifcfarte, beutet auf baS SBort

DliubReijch uub fragt, mdcheS ©crid)t

basfelbe bebeute. ©er Söirt bringt

feine Slrnte in bie Sage mie bie fcöruer

ber Dchfen unb fagt: „fjleifch uom
E«uh - 3»nh!" ©er (Suglänber ent*

gegitet Iächdnb: „1 understand.“ —
Eluu geigt er auf baS 2Bort „©ntett*

braten", ©er EBivt macht ^liegbe*

meguugen mit ben Firmen unb fdjreit

:

„ Cuaf— guaf— guaf !" ©er ^retnbe

:

„Frogs, I suppose.“ ©r lieft meitcr

unb oeutet frageub auf „gebratenes

£>uf)n". ©er ^irt fteEt fld) auf bie

^nüfpifecu, fchlägt mit ben Sinnen,

als ob er pflüget hätte unb frnljt

^iferifi. „I understand,“ bemerft ber

^•rembe. ©tu guter 5*remtb bes SirteS,

ber einmal Poit einem eitglifcheii Scef*

fteaf etma? gehört hatte unb bcShalb
glaubte, ber cnglifd)cn Spradje fd)ou

mächtig gu fein, trat nun Ijergu, um
feinen ^rettttb SBirt gu unterftüßeit.

©er ©nglänber geigte auf 9toftbraten.

Sofort fällt bev 3?veuub ein unb

miehert :^>i -hahaha—hi—hahahaha

!

©ntriiftet legte bet* $rentbc bie Speifc*

farte auf ben ©ifd) uub menbet fid)

mit ben Sorten 311m ©eben: „What
a shatne, to feed the strangers on
horseflesh in such a famous town
as Bayreuth !

u

— 91 u reiten Scholl evgählt im
„SEfltiit" folgenbe Sluefbote. ©inStünft-

ler mdbet fid) bei einem ©heaterbivef*

tot*, ©r mill eilt paar ßieber fingen

uub einen ©haraftertang auSfiihren

;

bafiir oerlaugt er 10 ^raufen pro

9lbeub. ©er ©ireftor ficht ihn an
mib flicht in feinem ©ebächtniS; ber

EEamt fontiut ihm befaimt Por. „Sinb
Sie iiidit einmal," tagt er bann, „mit

einer Snnbertruppe im £b<mter Don
SSernou aufgetreteu?" — „Sa mohl,"
mar bie Slntmort. „Slber ba mareu
Sie ja gang abfd;enlich

! "— „Sch fonnte

nicht anberS." — „SSie fo beim?"
— „©er ©ireftor begabte feine Sdinft*

ler nicht. SBciiu i^ mm gut fpiclte,

mürbe ich applaubiert, mäpreitb tdi

öor junger faft ftarb. Spielte id>

aber fdjlecht, fo marf mau midi mit

9lepfeln, nnb ba hatte ich menigfteii?

etmaS 31t effeii . . .

Neue Unterrichtsmittel
aus bem Sßcrlag uou (Ordner &|

Pfeiffer in Stuttgart.

f»er allem-pe Hufaiifl
int SHaPierfpicl für bic jiiugften

jidaDiertpielcr bearbeitet oou ftitrl

öuttfiharbt. Op. 1 : 1
. ^rci8^.1öO.

SD«r Berfaffer br^ai^ftt flctatx bif 'Perlübc

JUai'iftfpiel« auSfiltvIicfcfr . bie fouft

füv Ue^rcv unb S^tUrr bic inilbfamflt ifi,

ndmlicp bfit ttUmvfion Jlnfnuß. •Jiurd? Ifitir

iilftbobe tuirb bem Üctjrev ltntcrri<bt<it,

ben flciucn GcfjiHtrn ba4 Scvikh ieljr tr-

lcidjcrt. ®cfoitbcr4 mcvtl'iJU ift bli’U
1 Scpulc

für ben tte^rer , brr nad> ben mclfU'it 'Die»

tbcbni fid; monatrlau^ mit bcu Ainbern an
ctuiaen menitien Ucbunflni^erumquiUcn rnufe;

bnreb obifle Scbiilc lernt ba« flinb bnitfflfit

tbatfile^Iicb Ictcpt nnb buri> bic inelobiicben

nct>ima«ftüde aiub mit Vnft nnb Siebe. 2Me

llcbevfliiniie an« einer Ucl'iuifl in bie anberel

finb jo flilnftig ilberbrildt, bafi ba« Aiub
faum bemerft , mie e« von Stufe ju Stufe
luriter, V'bfjer flelii^rt loivb, ö^ue bur<f? lanß=

lueiliae Uebnitflen bl« Cuft am üernen unb
lieben )u bcrlievrn. eine ineiterc pvatti--

ftbe Seite befitjt biefe Scbulc. Dad) ibr er*

iiH'bert ba« Unterrichten telueu bixbflebileeten

ülauierlebrer
,

e« Wunen baber aueb bie

eitern. Wenn fle mir eiui(jeimafteu 'Öecjriff

bau Diu fif bal'en, Icirtit bie flinbev jum.
Ücrnen ftnbalten unb ba« Uebeu beauffiibtiflen.

Daju leicbttet ficb tiefe Schule burch (iufterft

billiflen ^Jreiä an«.

Muftüalifcfjr« ©il&cr

lutdf. Supplement 311 23utt=

fcharbts „aEercvfte Einfang im

StlaDierfpid". ©iuc Sainmtuiig

ber gebiegeiifteu 25olfSlicber für

bcu Üutcrrid)t progreffiü unb in*

ftruftiö bearbeitet oou ftavl Söutt-

Irtjnrbt. Op. Id. fomplett fprciS

J/. 1.50.

fiiljrcr btird) Me ftlnt)tcr=
nuterricbtälitteratur. ©ine vvpflreffib etc

orbn. ^ufammenfteUunc) beiuäbvter Stücfi

jesl jHicbtung für ben Älabier.-Unterricbt.

©in iHatgeber für Sichrer unb ScbiUer,

bevau«gegebctt bon ilnrl 8uttfrt)nrbt.

»vofebiert 6) *pf.

Die notmenMgltcit tcdiui

fd)en Siiigübuugeii für Schul*

anftalteu mitS'tlaffcii Don 14—17
Sahre, ©pmiiaficu, 5ßräparaubcii=

anftalteu x. 9fad) ©otuntifang

uub Stimmlage eingerid)tet üon

S. EBibmatm. Seminar* 9)tufif=

lehrer. $h*rei§ fart. 80 Ißf.

S)a« Sehrbuch bereift ben umfiebttgen

gelnaubteit Dlctbebifer. £er gemidjtigite

öovjug be« SÖÜcblcin« Ift bie forgfältige

!lliicffuhe«abme auf tie in biefem Stlter fo

fehr gu fchbnenben Stimmen.
empfohlen u. a. burch Crtaf} be« SBfirtt.

flultm. 21bt. f. ©etehrten* unb Slealfchuten

«o.m lö. üJlai lftsn. 9tr. 25-12.

lanmos mit

Vorrichtung.
Dhb Npneste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-

wechseln mit andern man
gelhaften Systemen. Ver
lange jedermann illnstr

Beschreibung uns. Erfidg._

Leipzig. Serbßer&Co!

Carl Relneckes berühmtes opns 202.:
-

Von der Wiege bis zum Grabe.
•—

r

Ein Cyklus vou li> Phantastestiicken für Klavier zu 2 und 4 Händen.

Preis:
1) Kindesträume . . . Ä

2 ) Spiel 11111t Tanz . .
,

3) In Grossmittu*rohens
Stiibclie» ....

,

4) Rüstiges Schaffen . ,

ö> In der Kirche . . . ,

0) Hinaus in die Welt
,

7) „Schone Maiennacht,
wo die Liebe wacht* ,

«) Hochzeit»zug

2 h. 4 h.

. 1,— 1,30

I,— 1,30

l
t
— 1,80

1,— 1,30

—,80 I,—
—,M0 1.30

Pve 4 h.

9) Des Hauses Weihe . M. 1 ,— i.eo

10 ) Stilles Glück .... —,80 1 ,—
11) Trübe Tage — ,8‘> 1,—
12) Trost —,00 1 ,—
13) Geburtstagsmarsch . „ —,80 l t

—
14) Im Silbernranze . . „ —,80 1,—
16) Abendsonne —.80 1,

—

16) Ad astrn —,80 l,—
2hanil. kompl. 2 Hefte ä 3 M

,
geb. 8 M.

4hämi. kompl. 2 Hefte ä 4 M., geb. io M.

Poetischer \’erbindc»nder Text und Verlags-Katalog gratis.

Für Violine und Klavier Nr. l, 2 , 7, 8, 13, u, 15 A i M. 3" Pf-, Nr. a i M. 60 Pf.

Nr. u l M., Nr. ij 8» Pf.. Nr. 8 Violine, Cello und Klavier 2 M.

Für Harmonium Nr. l l M, Nr. 5, 7, 8, in, 11
,

1 4, 15, lt) Mn Pf., Nr. 12 00 Pf.

Qartenlaube : Zählt zu den liebenswürdigsten Erscheinungen der neueren Klavier-
littrratur Voll zarter Innigkeit schlingen sich reizende Melodien zum Kranze,

lieber Land und Meor: Diese reizende Folge liebenswürdig empfundener und
fein musikalisch duvchgebildeter Kompositionen eignet sich ebensosehr zum
Vortrag im Konzevtsnal wie. in häuslichen Kreisen.

Signale : Ein besonderes Interesse Imt es uns gewährt, diese jüngst erschienenen
Klavierpoesien C. Keineckes kennen zu lernen. Ueberall zeigt sich nicht

nur der wohlemptindende, sondern auch der denkende Künstler.
Lelpz. Tagebl.: Keineckes phantasievoller, reiehsteu Genuss gewährender und

nicht schwer spielbarer Cyklus sei allen Freunden guter Musik auf das
wärmste empfohlen. Soeben erschien

:

Relneckc, Carl, op. 205. Drei Lieder von Fritz Heuter.
Nr. l. LiebSBlisd. Gieb mir wieder Frühlingslioder; hoch, mittel oder tief ä 80 Pf,

Nr. 2. Gebet. Der Anfang, das Ende, o Hon-, sie sind dein, desgl. . a no Pf.

Nr. 3. Das Lied von der Untreue Uabo wieder mal was Neu ’s erfahr ’n.dcsgl. ä so pf.

Deutscher und englischer Text; mit den Porträts dos Dichters u. Komponisten.
Professor Dr. Carl Reinecke hat Fritz Reuters Dichtungen so wunderbar in Mu-
sik gesetzt, dass jeder sich gern an diesen bezaubernden Tönen laben wird.
Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikhamllung oder direkt franko vom Verleger

Jul. lleinr. Xiiuilicnnanil, Leipzig — St. Petersburg — Moskau.

Meine geschätzte zahlreiche Kundschaft ini Leserkreise der.,3Veiien Hfnsik-
Zeltung” ersuche ich, die jetzt fertig gestellten neuen Muster pro 1889/90 von

Strickwolle jeglicher Art
(diverse neue, zweckmässige, nur von mir geführte Spezialitäten!) Hock- und
Hecken»Wol len , Korallcugarn , Hoclitigarii , <’lientlle etc. etc, zu
verlangen.

Paul Hoffmann, Rubrort a. Rhein.

Grösster Musik-Verlag

mr Harmonium.
Mein Verlag enthält auch eine gediegene Answahl aller andern Musikalien.

Grösstes Lager von Ilarmoniniug (Fabrikat Schiedmayer)

Carl Simon, Musik-Verlag,
Generalagent für Schiedmayer,

Rerlin SW-, M arkgrafenstr. 21.

Verlags-Verzeichnis und Preisliste gratis.

S>ie (Evftnbuug ber Eniritctiiilalfctt jtmBolitlU es jefjt

iEbttnmnn l'Elüff ju pfiBtOßrapfiitreit. — Oiute imb pttUwtvtt Stppa-

rate liefert bie optifrtje SHtiftalt p. l£. Wutri, iBlvliii TB. SiljönEfterß,

B«ltptllr«||* 7. Sßreisucrj. unb SUrobebilb. foiteufrei.

Wichtig für sämtliche Misüöirettorei.

Soeben erschien der 1 . Tfaclitrag zu meinem

rjeihaxistsLltS’Katalog
sowohl Abteilung I, enthaltend Bücher
und Schriftwerke, wie Abteilung II,
enthaltend Partituren, Orchesterstiin-
uieil und Klavierauszüge.

Die Nachträge versende ich gratis und franko und
bitte zu verlangen.

......

Der Hauptkatalog nebst sämtlichen Nachträgen steht gegen
Einsendung von Hk. 1.50 franko zu Diensten.

Leipzig, Alfred Dörffel,
Mozartstrasse 7. Leihanstalt für musikalische Litteratur.

Verlag von L. SCHWANN in DÜSSELDORF.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen :

PIEL, P., Harmonie-Lehre.
Unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen

für das kirchliche Orgelspiel zunächst für Lehrer-

Seminare bearbeitet und herausgegeben.
Lex. 8° (X u. 282 Seiten). Preis broschiert M. 3.50.

Gebunden in Original-Einband M. 4.—.

Was das Erscheinen dieses Buches neben einer nicht unbe-
trächtlichen Anzahl vorzüglicher Lehrbücher dieser Art rechtfertigt,

ist wohl der Umstand, dass in demselben diejenigen Par-
tieen, welche für das Studium der Kirchenmusik,
speziell des kirchlichen Orgelspiels von Wich-
tigkeitsind, von Gesichtspunkten aus behandelt wur-
den, die wir als ganz neue oder als bisher nur wenig
bekannte und beachtete'bezeiclinen dürfen.

Dass die Bearbeitung eine in jeder Beziehung gediegene
,

da-
für bürgt wohl allein schon der in weitesten Kreisen berühmte
Name des Verfassers.

Zunächst für Lehrer-Seminare bestimmt, ist die
„Harinonie-OLelire“ von besonderem Interesse für
Organisten, Chordirigenten, sowie für jeden gebil-
deten Musik verständigen.

Wo die Einführung des Buches In Frage kommt, liefert
die Verlagshandlung auf direkte Mitteilung gerne ein Frei-
Exemplar behufs näherer Prüfung.

Das Werk ist auch
zu beziehen.

zur Ansicht

Verlag von L. SCHWANN in DÜSSELDORF.
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Schwarze Seidenstoffe
ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Ff. bis L£k. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend. —
G. HennebergS Seidenstoff- Fabrik-Depot in Zürich (Schweiz).

Hönigl. und XIaiserl. Hoflieferant.

IfranT Tanhnor1 Mn drlohnrö Bitte an Violinlehrer! 2. /|T „1* ^ 1 . mmn mit i»cnu birtaonm.
ranz leuoner, HldgUtiUUIg. swAmIcm bitte U-h zu b..ieilm: 1 Meolana Aniati. ütrTnl ft

nb
t5
e ftd ."',b tt)poara»i)iW onoenieiim au*.

Wertstatt für StracHiistrmeiite, (•ross Format. Echtheits-Attest von
J

ßCftat^C^ ticbtißC ^ääää: hnnü fonitmtmi

*
i,ä äu «*

Amati etc. etc. Preis von M. 60—150. gewöhnlich. Prospekte gratis. « f übJEk UIUUJ XlllllUIIL t II noiICClt * ©tfJCbltlOlI Rudolf M«8SC; ÜOU
AltB TTlnlinftn Trorr&tiB-. A. Pletweb Var lair. Ziananhala 1. Snhles. **«*»* A Vogler, A. U. 1,(1 »ec K. f C Sictor ftirntn Xi* „.v ft.-GetiMia

Wertstatt für Streich-Instrumente.

Bitte an Violinlehrer!
Zur Ansicht bitte ich zu bestellen:

Konzert-Violinen, Meister-Instrumente

PüKClielN VlolliiMCliule, Heft I, i Mk. ..

Eine Schule für begabte und unbegabte T
Schüler. Anfang sehr leicht. Entwickelt

nach echten Originalen, wie Straduarlu*, Lust zum Spielen. Fortschritte ausser-
Amatl ctc. etc. Prei9 von M. 60—160.

Alte Violinen stets vorrätig.
Sohiiler-Vlollnen m.EbliJz. Garnit. v.M. 10 an.

gewöhnlich. Prospekte gratis.
A. Pietsch Verlag, Zlogenhal» 1. Sohle».

August Riechers, llcrliu. Preis
Mk, 21>00.

Offert, nnt. II». 3799 b an Hansen-
steiu «t- Vogler, A. €1. Lübeck.

erstell mau mir, wenn bif Stimonceu siDecfinafetn

abflefafet liitb tt)poßrapI)ifd) aitgemeffeii au£=

geftattet finb, ferner bie richtige 2öafjl ber
geeigneten 3 eitungcn getroffen lutrb. Um
bieS $u erreichen, menbe man fid) an bie 2ln*

nonceit * @£pcbitioti Rudolf Rosse; oon
btefer ftirnta luerben bie jnr ©rjielimg eines

vioÄ JE?
****** *m l ’ üktoU#r d ' J * in €oblettm ’ *öhr* «rfolae» erforberüc&cii «uttjiitfte foftcufvei erteilt fohrfet Snfrtajcn^ttoftrfe

...... .;:Ju und * irMwe n u. »'»»ein jiiv Dftifirft ncftrfrrt SRererfnrpt Hierbei! fchmlirh hip DrlmitnL »leitentireifeGrösstes Lager v. sämtl. Musikinetrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!

Preislisten gratis und franko.

Konservatorium der Kusik

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. ö.—

L 11. Qual, ni-l'hrw., „ „ 9.&0

ll. „ prima n . ,1t.-
K mit Glocke mehl* *

a.—
A Versendung nur gegen vorli.

® Einsend. od. Nachn. d. Betr.

•®A. Mustroph, Berlin S.W.
aH Friedrichstrasse 37 a.

jgm ührcr- und Metronom- Fabrikant.

unter Leitung des Herrn Musikdirektor R. Maszkowskl.
Es wird Unterricht erteilt in folgenden Fächern

:

Klavier: Oberklassen: Fräulein Reifferscheid, HeirRitter.
„ Unterklasse: Herr Drobegg, Herr Ehert.

Sologesang: Frau Marie Vogel -Pe chats chek.
Violine: Herr Dir. Maszkowski, Herr Scholz.
Violoncell: Herr K hart.
Harmoniololiro und Kontrapunkt: Herr Drobegg, Herr Scholz.
Chorgesang: Herr Dir. Maszkowski.
Ensemble: Herr Dir. Maszkowski, Herr Ebert.
Prospekte werden auf Verlangen durch die Direktion gratis und franko

gur Slnfidjt geliefert. SSererfinet toerbeit lebiglid) bie ßrigiimLftetkiipreife

ber 3eitunflen unter Setoinigung böcfjftcr Rabatte bei größeren Aufträgen,

fo ba& bureb Semibung biefeS ßnftitutS neben beit fonftigeu großen 93ov=

teilen eine <5rfftanil8 an gnfertionSfo^en erreicht toirb.

Im Verlage vou Starke «fc üjackur, Grössten Verlag f. /,Uliermu*ik, vol-
Breslau, erschien soeben die 20. Auflage lend. „Zithern“, Onlt. u. „Saiten“.

Vnisflp PriAilrialis I.inhliiufshltimA verleg. a.gtbkt.Erti.l (Oherh.).
Kaiser Friedrichs Lieblingsblume
war ein blaues Vellohen, nur für Piano und
Gesang, Mk. i.—,f. Mänuercjuart. : Mk. 1.—,

sowie für jedes Instrument.
Kaum dürfte ein Lied solche Erfolge auf-

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Spezial - Varlag;rrui|ivHiv wiiiaeii am vcriuiigon uuren um imenuuii giavta ullu ßaumuumediu Lieu»uiciier,u«iKc»ui- le? u i . , 7 . .FI
zagesandt, und sind ausserdem zu haben in der Hof-Musikalienhandlung 0. Falkin- zuweisen haben, als dieses. Vorstehende Ibcnulen Und Unterrichtswerko

Cello
echtes ital. eleg. Instrument, hoch!., v.

ungewölml. Tonfülle, preisw. zu verk.

Näheres unter Z. 6914 u. Rudolf Masse in

Stuttgart.

borg und in der Hofbuchhandlung W. Qrosa.

Nprcchatuucle an Wochentagen 12— l Uhr im Institut.

R. Maszkowski,
Städtischer Musikdirektor.

L. Ebert,
grossherzogl, Oldenb. Konzertmeister.

«HMHHHMHKHMMHHMMMMHHHI
S Soeben erschien: Z

I Preis- |

|
Komposition.!

1 G-avottc |

IANINOS '15!

Gerhard Adam, WeseL

F. Ritter,
Pianist.

i uni Flügel

W empfiehlt

Nummer hat weit üb. die Grenz. Deutsch-
lands begeisterte Aufnahme gefunden und
dürfte des gediegenen Inhalts wegen
nirgends fehlen. Bei Einsendung des
Betrags fr. Zusendung. Ob. Verlag.

Fabrik: besteht seit 1828. —i— Vielfach prämiiert,
u. a. mit («toldeiici* Mcdnille. Billige Preise und günst.

Bedingungen. Frankolieferung. Bjährige Garantie.

I Pianoforte
g

z von I
I A. HO SK. s

5 Preis Mk. 1.20 ord.
g

S Hochachtungsvoll S

| Hannover. Adolph Nagel. |
OIHMIOW«MHMMMKMHM>OOOOÜ

—-* j- I». JtolIftiKlcr

Blumenzwiebeln la.
Hyazinthen, Prachtsovt.onz. Treiben äStck.
10— iS Pf., Hyazinthen-Rummel für Gärten
ioo Stell. « Mk., Tulpen, Croous, Narzissen,

Tazetten, Jonqulllen, Anemonen, Ranunkeln,

Sohneeglöckchen, Scilla sibirica, Maiblumen

Soeben erschienen und werden nach
auswärts gratis und franko versandt:
Katalog der Pinn »forte -Musik

(ca. 20000 Nummern umfassend),
Katalog der UuterrlcUtswerke für

Gesang, ferner für Planoforte, Violine,

Harmonium, sowie für alle anderen
Musikinstrumente (ca. 2000 Nummern
umfassend) des Lagers von

Max Liebers,
Freiburg 1. Bndcu.

BB- Sehr billige Freise! “HB

für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.— Populäre Musikschriften. —

—

VerlagsVerzeichnisse kostenfrei.

Eine italieu, Nolo-Vloliiie, sowie
Cell», beide erst. Rang, z, verk. Probe
geht. Q. Günther, Mainz, Lauternstrasse 46.

Neuheiten in Snckskina, Kammgarnstoffen etc.

versendetz. FabrikpreisenjedesMass
Muster frei! Emil K rieselte, Cottbus’

Ranrlnninn 180tomg, noch ganz neu,anaomon bniig zu verkaufen. Näh.
unt. F. 5666 durch Rudolf Mosse, Leipzig.

Viol. E 40, «0, ioo Pf. Cello

Positionen von C. EU. Pnthe sind sehr i „ ih ti « i »» in
1 preismässig zu kaufen bei 0*to Palh« «ermann Meualug m Erfnrt.
!» iiu.üAi.u-r n n. A. uin IHiMseldorf.

Fleisch-Extracf
Verlag von Praeger & xMeier in

nr^meit. Durch alle Buch- und Musi-

Das Bureau „Germania“
München, Burgstrasse 17 I

kalienhandlutigen oder direkt vom Ver- SÄilat

^

» i wenn jeder Topf

dcClIT t* en Namenszugden Namenszug A
in BlAUFRFARBE Trägt

lagBorte zu beziehen:

Humoristische
Mttnnercbüreu. Nceneii von Peuaohel,

Simon, Kipper etc.

Selbige stehen Gesangvereinen oder
deren Dirigenten zur Ansicht und Aus-

Erzieheriunen, Lehrerinnen, Bonnen, Ge-
sellschaftsdamen, Kammerfrauen etc. etc.

im Iu- und Ausland, gewissenhafteste
Bedienung zusichernd.

Prospekte gratis.
Komponist,

Zu haben in den Kolonial Delikatesewaren- und Droguen-
Geschäften, Apotheken etc.

Pianinos, MlftTOtWfffiTTWWUfrMi
MitT.aiT.TTnTiTTnTrmaML

etc. etc. ioo Stclt. 2—12 Mk. offerieren und
stehen fllustr, Kataloge gratis z. Diensten.
Reinhardts Samenhandl., Nordhausen a. H.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 verseude

mit Fass ab hier 50 Liter aelbstffakaltsrten

£S£ä Weisswein, absolute

Naturreinbeit ich garantiere.
Friedrich Lpdexbos, Ober-Inffelheim l. Eh.

aaa« Lager aller berühmten Fabriken mit über ioo Stück Pianos zu 400

bis 3000 Mark.
in i Gespielte Pianos, gr. Auswahl. M Ms «oo Mark,

PianoB zu vermieten; monatlich * Ms 12 Mark,

HK- Beste und billigste Bezugsquelle, -mt
Ausführl. Preislisten gratis und franko.

Wilh. Rudolph, Planofabr. in Giessen (gegr. 1851

= Zur Erinnerung. =
Leichtes Salon-Album

mit 12 beliebte Salonstiieken

für Klavier zu 2 Händen

nur 1 Mark
empfiehlt Hermann Lau,
Musikhandlung Danzig.

Katalog: „sehr billiger Musi-

kallen*
4 auf Verlangen gratis

und franko.

Ein junger Mann, welcher 4 Jahie lang
das Konservatorium Hoch in Frankfurt

a. M. besucht hat, sucht Stelle als Ka
pellmeister, Gesangsdirektor oder Orga
nist. Zugleich würde er Klavierstundei
geben und die Theorie lehren. Offerte
unter Chiffre H. 166 N. an Haasensteln fc

Vogler, Neuoh&tel.

„Neue Musik-Zeitung

"

ist bei ihrer grossen Verbrei-

tung in allen musikliebenden

Kreisen ein YorzUgltclieg
Insertiongorgaii für An-

zeigen jeder Art , die für Fa-

milie und Haus bestimmt sind.

Alleinige Inseraten-
Annahme durch die An-

noncen-Expedition von

Rudolf Mosse.
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»InMIMtllA ftrtja, jntt »anHitr-porlräl* iit. Hmnrierte Jn r,rntf hip fiitlfiipfllnltriip flnnnnri'illp-üpilp 7S üfnillin I
l*«l« |ir» ßunrtal [itl allen pmMmitrn In »enirililan»,

Bnmmern nnb fe eine «jilrabtilaae, btlWitnb in »trrdm- ™ ,S

;

1

,

0
Odltere,<l.-Hn(,nrn mit Iinetn.l.urr

. muhe m riimiüilmi
ocnrit, für SauBimtlilt geeigneten ©tfaiiga- unb 3nRiu-
inental-RputpDlUiouen, abiueififclnb mit Di\ 71. ^uubobae

SUulUiertei: BUinhfletdiidjte u. . m.

fifiloont für i« 1000 firüf snoif 4 -
* tfeRemitfi-Hnnatn nnb Suxemlmrp, feinte in rnmMiriieit

2B mag»» tut i« i«oo «jpi. Wail 4. Bndi-unb RluRfMticn-^imblunflenWO Pfe.; — «Hr«U» von
J? Innige Hnihtfimt oon Jnrctaien unb Beilagen bei

. Mtiiltgnrt unb bei beu l'onUimtern ile» Well|>o*t*
RuilolfMosse, Stuttgart, Stibjig, Berlin u.befitu ftilitilrn.

]

vei-eiu« l Ulk. 50 IM». tsinjtine Bmnniecn 25 pfg.

beit lynntilieniiameit ttidtt

als Äiiitftlfrin 311 fiiprcn,

film |ic baburdj und), baß
fic, aufm'ipfenb an bie

traute ^eimftätfc ifjrer

Sieben, fortljiti fidj ^ a n =

ul) Ql beit taufte. Unter
biefem Manien trat fie mm
in bie gro&e mufifalifdic

Oeffentlidifeit; itub cS

luafjrte nidjt lauere, tcitcl>=

tete CIben wie ein l)cller

Stern, non bem bei* töc»

obatfder, {obalb er einmal

feinen ßauf aufnicrffam

jii Dcrfolgeu begonnen,
beu sölid nidit wieber

loslaffcu fauu. &on wem
fic bas Salent, bie ßiebe

3iiut©efaiig, geerbt haben
mag, ob uom ÜBater ober

uou ber SJhittcr, baS feft=

3iiftetfeit, wollte unS bis

jefet noch nid)t gelingen;

jedenfalls trat iljre innfU

fnliid)C Segabung friü)*

zeitig 3» Sage. 6o fd)äp=

bar mtb fbrbevfant aud)

ber Unterridjt geiuc{cit

fein wirb, beit fic in

frühen ÜJiäbdjenjaliveit er*

halten, fo bnrf bod) Qfrftu*

lein Siitgufte ©ob iit

;

Bresben ba§ Serbien ft für

fid) in Slmpnidi nehmen,
bem jnugcii, tfontfraiiig

aufftrcbenbeit Salcitt beu

'j
lidjtigeu 28cg jur höheren

|

'JliiSbilbuug gejeigt unb
es fowoljl in ber rein gc=

P fangStedjmftfieit, wie in

jj

ber braiuatifcbni Mkbtimg

||
mit bem Pollen Stiiftseug

i! berieten 311 haben, beffen

]

feine Stünftlcrin cutrate»

. iBovan-JPItum. fauu ,
bie ba Pott beit

J>
weltbcbeutenbeu Brettern

_ . ^ Ijerab mit >Veueviuitgen
1856 baS 2id)t ber SBelt

,
ba§ ©üaugcliitm brama=

erblicft. ©in leifer Sltiflang an ifjre $etmat ift für I ratcS Sappe tbor 11, batte fie mancherlei Kämpfe 311
1

tifdjev ftunft Perfiiiibcn will. Sie uortrcfflidje , mit
immer auf ihren ftiuiftleruamcn übergegangcn: befielen, ehe fie in ber taft beu ßebeuSbcruf er= ©oben beS ©eiftes wie be§ fersen» gleidi reichlich

geboren als bie Sodjter beS grofebergogl. ©eljcim* I blicfen burfte; unb bem SBuitfd) ihrer Sliigeljiirigeu, 1 auSgeftattctc fßäbngogin mag mit großem ©tol3 unb

«nt ftfi^ertu 3nl)rfl4jige Pub ntu aufgelegt in eieg. brafei). »Attbe« ju 80 $fg. baS Cuottal, Oinbonbbrcffn k Wf. 1.—, 35ro*tberftn a TOf. 1.50 buuf) nDt 9u^> «. anufifalitu^oubl. ja btjitttu.

«lum ntment 8 'Sejt eflun gen auf bie „Neue 3Jtufif‘3*taß" (80 5Pfg. pro Cußrial) werben jeberjeit non allen fpoftnnftalteu (3teirtjSpoft'3eit«n68tat«tOft «r. 4104)
nnb J0ui|* ober 3JiufilaIien*^onblun0en entgegengenommen unb bie bereits erfötenenen Kimtmetn beS lanfenben Dttartals na^geliefert.
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hoher ftreube ben EntloicWnugSgang einer Sdnileritt

uerfolgcu, bie nttfS glänaciibftc alles bas erfüllt, wo*

ju eine in ber STfjnt auCjevorbcjitlidjc Vcgabung $off*

minfl gemacht, bereits bamals, als bic fiuofpe miv

erft nod) ber richtigen Stunbc 31t Dotier Entfaltung

3» warten fdjien.

geholt bei ifjrcm erften Sluftrcten in einem Seipgiger

©cmanbhau§foii3crtmrtr fid) bie Siörcrfdjaft feinen Ru*

gen b lief barüber in 310 eifei, in ber jungen Sängerin

eine ffraft oon bebeutenber DragWeite Por fid) 311 haben.

Das neberfd)iiffifle in ihrem Organ mochte stuar

niaiidjcit nod) bisweilen befremben, bic RMjrzahl aber

Wußte barin ein 3 cid)cu bou Reid)tum 311 erblitfcit,

ber, fobalb eine weife Rläßigitiig in feiner Vertuer*

tung bic Cbcrljaitb behielte, für bic toftübimg aus*

gicbigeit Radjtjalt 1111b fdjwer erfrfjöpfbareu 3«nbftoff

jur Verfügung [teilt.

aöcnii und) ©djiller ber 3ug beS §crjeit8 bcö

SdiicffalS Stimme ift, fo i()«t bie Stüuftlerin nur recht

baran, baß fic bem inneren Drange, bem Obern*
gefattg 31t leben mib 51t ftcvbcii, feilten SBiberftaiib

entgegeugefeht. Ruf ber Visite 3« fyranffurt n. SDl.

fanb fie 8iuu cvfteumalc (Gelegenheit, ihr Datcut in

ben Dicnjt eines aufprud)Suoften OpcrnvcpertoircS

ju fteflen.

©d)on bort wagte fie bisweilen öor beiten

Phlcgmaitifdje, nur bas ftabme licbeubc ©emütcv fid)

befreujigten. 2Naud)c fajiittclten beit ftopf 31t ffraft*

Iciftmtgcn, bic in ihrer elementaren Ungebnnbenbeit

allerbingS burdjanS itidjt? gemein haben mochten mit

ber iiblidjen afabemifdjen Sattheit; ein gewiffer Deil

ber bortigeu prelle wußte fiel) mit ihr nid)t juredjt*

jiiifinben unb fanb felbft bann 3» nergclti uttb 311

mafcln, wann bic Stiinftlerin ihrem 3bcal uiöglitfift

nahe gefommen 311 fein wähnen bnrftc. So fam ihr

bie ^Berufung nad) Üc i p s i g, Währcitb ber erften

3ah re ber Diveftiou 9)1 ar Stägemann, überaus

gelegen. piciße*Rtl)cu I;attc fdjon läugft mit fteigeru*

ber Vcwimbcnmg il)vc CSinftfpicIrollcn »erfolgt unb

pries fid) gliicflid) in ihr eine Si'iiuftlcriu 311 erwerben,

bic ben 33cruf in fid) 31t tragen fdjien, eine Wiirbige

Radjfolgeriu ber unuergcßlichcit Sic ich er* $i über*

mann 311 werben unb mit jebent Auftreten bewies,

Wie cruft c§ il)r war, im Sinne ber grofieii Vor*

gängerin 311 wirfeit. Von 3ahr 3U Saljr wudjS ihr

Siutjm als bvamatifdjc Sängerin; and) Rmcrifa war

begierig, fic remtcn 3U lernen ; Porigen Rooembcr trat

ftrau 9)lornn*£)Ibcii bie übcriecifdie tfimftrcife an;

gliidlid) in 9tcW fporf augelaugt, fepte fie ben beut*

fdjen Deil ber Siiefcuftabt in feurige VeWimbenmg,

Wäfjrcnb ber cuglifd)*antcrifaui|d)c 311 einem Pollen

VerftäiibniS ber ©rößc nuferer cd)t beut)d)cn Sliinft*

leriit fid) itidjt aufsufchwiiigeit oeuttodjtc. 3m ftriih*

liug 1889 traf fie wiebcv in Seipjig ein; allgemeiner

3ubel begrüßte ihr SB teb erer fdieinen an ber Stätte,

wo fic nach wie oor auf ber ftühc ber mufifalifdjcu

Dramntif waubeit unb alles mit höchfter Vcgeifterung

erfüllt.

Seit 3ahren ift fie mit (Sari 93t 0 ran, einem

fel)r tüchtigen, an ber SDeffaiier $ofoper wirfenben

Denoriften verheiratet unb genießt als Butter 3Weicr,

uicluerfprechctiber ftiitber ein Familien gliicf, wie mau
c$ in Sl'ünftlereheu nicht alfyu häufig antrifft. Rffeut

©ffdjraubteii unb Unwahren in ber Sfrmft wie im

Vafcljr mit S^iniftgcnoffen unb ber bürgerlichen 11m*

gebimg abljolb, erfreut fie [ich auch im Privatleben

3al)lvcicher, aufrichtiger Sympathien.
Soriit beruht nun bie £>anptftärfc, bie Ucber*

gemalt biefer Stiinftlerin? 9BaS fidjevt ihr unter ben

beutfdjcu brainatifdjett Sängeriuueu ber ©egeumart

eine fo ititberfentibare SiegcSfraft? Somit clcftri*

fiert fie ihre fcörcrfctjnft unb bewirft, baß jeber, ber

einmal itt einer großen, entfdjcibeiibeu Rolle ihr bc*

gcgitet, laum früh genug fic wieber hört unb bei jeber

©rtteueruiig ber S3 cfaiiiitfd)aft neue, bebentfame Seiten

an ihrem STiinftlertume eutbeett?

2)ic aitSfdilaggcbcitben Siegeswaffen ber 3l>au

9}?oratt*Olbctt befteheu tu einer ftoljcii ©eiftcSfidier*

heit unb in bem SBcftye eines Organes, baS bejiiglid)

quetteuber l^rifdje, cittbringlidjer Straft, aufjerorbetit*

lidjer 9iefoiiait3fähigteit in feinem SBettftvcit unterliegt.

3)aS ift bic ftrahlenbe Slusrüftuttg ber Sängerin;
moburd) aber bejtuingt uns bie b r a nt a t i f d) e

Stint fite ritt?

3 it einem feiner gefelligett Sieber rirfjtet ©oeth e

an uns bic iWahmmg: fid) 00m „falben" ju ent*

WÖhneit, alles gans 311 fein, ber Shmft gu bienen

mit noflent §er3ett unb uiwkrfütumcrter Seele. SS eilige

ber jeyt bliiheubcu Sängesinuen haben bie Mahnung
bcS gclualtigen Olympiers \\ gleichem 9Ka{je beljersigt,

wie ftrau 9)lovan*Olben; Willige nur bred)cu fo Pod*

ftäubig wie fie mit bem
mit ähnlicher Gmt|d)iebcitl)cit<

Iben", wenige bringen

auf baS ©ait3c. OaS

erflärt es beim and), baü man bei ihren Darbietungen
|

gar nicht nötig hat, und) ber ober jener bcfonberS
j

gelungenen ©inacUjcit 311 fpnhcii, um beit 3®ert irgenb i

einer ihrer ©eftalten fid) 311 Dcrgcgentiiartigen ober

ihn baitacf) fcftsuftcllen; ja felbft bann, wann hier

ober bort ber ©iii3el3ug anberS gewiiafdjt Werben

mag (W0311 fid) übrigens bei ihrer hohen geiftigen

Seibftänbig feit unb reidjen Sinnftcrfahvuitg fetten ge*

1111g Vlulnf» bietet!), felbft bann paeft fie ihren

fiörerfreiS; beim immer Wieber fühlt er anS bem
„"©ati^cu" bie 9)hid)t einer füuftlerifd)cn Xhat, au ber

fid» nun nicht weiter brefjen unb beuteln lägt, weil

fie fid) bnrftellt als ba» Ergebnis einer inneren, trei«

benbeii 91 otwenbigfeiL

3u ben meiften ihrer SHollen begegnet imS eine

©rofjhcit, bic wir nfdjylcifd) nennen möchten;

wie fid) bie fiihn auSgrcifeitbe Dichterpbaiitafic unb

ber fchöpferifchc ©cftaituiigSbraug uieOcicfjt uirgettbs

paefenber bethätigt, als in ben Dramen be» imftcrb*

liehen 9lltgried)cu ; wie feinen gefeffcltcit Prometheus

3. 93 . ber 9ltem einer Seele burd)Wcl)t, bie glutuoll

empfiubet, ber $nudj eine» ©ciftcS, ber erfüllt ift

0011 ber Erhabenheit einer wcltlcnfciiben 3bec, fo

wirft bei grau 9Woran*Olbcit auf 11118 in ähnlicher

äkifc ber Slusbntd höd)fter ßcibeufchaft 1111b gentiger

llcbergcwalt unb beSljalb erinnert fic uns fo oft an

©iubriiefc, bic wir in gleid) er ©tärfe nur empfangen

bei ber 23cfd)äftigimg mit äfdjyleifdjen Dramen.

Straft foldjer Eigenart mtb llvfraft ift fic bic benifeufte

Vermittlerin aller im gröfjtcu Wafiftab angelegten

unb bnvd)3ufiihvciiben Stunftaufgabcn. Ueberall, wo
bic wciblidjc Statur fid) buvdjsuvingeu unb aufsu*

ichmingcit Ijat 31t einem riicfhaltslofen Heroismus,
ftcht fie auf ihrem poften ltub behauptet il)u wie nur

wenige auf) er ihr. Daf) ein „ft i b c i i 0" ,
eine SB r ii 11 n s

hilbe („Silalfiire," „Sicgfvicb," „©ötterbämiuenmg"),

fui’3 alle auf hodtpathetifdjeu, hclbcnhaftcu Don ge*

ftimniten Stollen bttreh fie greifbare ©eftalt gewinnen

unb uns fo feft hittctujiehett tu bei» S3aim!rciS ihrer

Dramatif, bafj cS beut $örcr unmöglich wirb aus

ihm 311 entfliehen, ba§ bebnrf ttad) bem Vorher*

bemerften feiner ausführlichen 3erglicbcrung ober Ve*

grünbnng weiter. Unb baS, Was wir au ihr in gans

beftimmtem Sinne „äfdjbleiftfje ©ro[)l)eit" nennen,

befähigt fie por Dattfeuben, ©eftalten aus ber 8lntife

Wimberbar 31t beleben. 2Bie feiten erfdjeint heutiges*

tags auf beit Sühnen 3. V. El) er ubittiB Oper

„9)lebea"; bie§ geWaltigfte mtb üoUbtütigfte SBert,

baS ber Stomponift je gcjdjaffcn, ift gewifj mir beS*

halb üott nuferen .STunftftätten Pentad)läffigt unb bem

Sdjlaf im 9lrd)iPftaube itberlaffcu worben, weil es

an beit geeigneten Vertreterinnen für bic DitelroÜe

fehlt; wie tritt nun bie Vebcuhmg nuferer Sfiiiiftlcriu

jo eigenartig 1111b übersettgenb 31t Dage im Hinweis

auf bic Dl)atfad)e, baf) fie in ßcipgiß als „9)tebea"

Wicbcrholt bic ftuttftfrcuube 3» jubelnbcr SÖewmtbc*

nutg hiitgeriffett unb bautet Driitutphe fid) errungen

hat, bie tu biefer SJtolIc faum eine jweitc beutfdje

Kollegin ihr ftreitig machen faittt. Eine jo reich*

begnabete 9J?ufeujüugeriit wie fie labt fid) nicht ffla*

ui)d) itt baS3och eines begrenzten Rollenfaches fpamteu;

3’rmt SßoramOlben Weib beim auch trefflich Vefchetb

itt SBcrfett, bereit ^cimtitiSuahutc getttetithiu non bva*

matifdjen Sängerinnen fiiv überfliiffig eradjtet wirb;

mehr als eine Partie in Opern leid)tevcn SdjlageS

hat fie fo gläitgettb bnrdjzitffihrcn uerftatiben, bab

mau freubiger Ucbevrafchimg fid) itidjt erwehre» tonnte.

Shre Dl)ätigfeit befdjräutt fid) beim auch feiueSWegS

auf bic Viihne; auch ber Soitjcrtfaal, bie ^irdje

(gelcgentlid) ber Oi'atorictt*9lufführititgcit), finbett fie

bereit zur RHtWirfung; faum eine gröbere Sftufifftabt

Dcnt)d)laitbS gibt eS, wo fie itid)t Säulen beS Ruhmes
fid) errichtet hätte. Sic war bie evfte, bie itt ©eorg

V icr litt g§ Oratorium „Stouftautin" bie weibltdje

.spaitptroUc übernahm mtb fo Polleubet biird)führtc,

bab fie entfdjeibeub eingriff in ben groben Erfolg beS

cblett SBerfeS. Rttd) befiyt fic alles, was ber Vor*

trag neuromantifdjer ©efäitge erhcifcht. SBer bou ihr

S i«3 ts „ßoretey" ober bie „Drei 3i9eimcr"(.ßcitanfche

Dichtung) öentommett, barf fid) um einen fdjwer

überfchä^bareu Rlufifgemtb bereichert holten. Stuf ben

Vlättcrn ber .^mtftgefdjtchte, bic fid) befdiäftigen mit

ber SBürbigitug ber hcroorragenbftcn Sängerinnen

feit 1850
, wirb ber Ramc 3'nll»ü 9)loratt*Olben ftarf

311 betonen unb mit heroorrctgeiibcn ßettent 311 bruefett

fein. Bovnliatrb Boßel.

Signora fafmirri.

©ooElle tum (£. 1B t n ^ c l.

Crtortti'Sim.j.)

^eit fünf 3ohrett hatte bic ©räfin nichts üon
RJargherita qcbort, obgleid) bereit lebter

Vrief fo tiebeüoll üou iljr beantwortet wor*

ben war. Damals tonnte fic ihr ja bic

Verleihung be§ Vaters fidjer in RuSfidjt ftclleu, war
c§ U)r fogar möglich^ ber Dodjter bie Riicffehr ins

üätcrlidje §eint 311 erwirten. Viarum fdjrieb Vlarghc*

rita itidjt, warum blieb fie ftunim auf biefe treu*

gemeinten Vorfdjläge? — O, fic war gewifj läugft

nicht mehr unter ben ßcbcnbeit ; beim ihr licbePolleS,

anhängliches ©eniut hätte in fold)em SdiWctgcit ficfjcv

eine fchwerc Siinbc gefcljen. Reifte Dljräucn rannen

über bic SBangcn ber ©räfin, fic troetnete biefelbeu

fchnell uttb erhob fid), als ob fie bie qiialDoUcn ©e*
bauten bttreh törpcrliche Vcwegmtg ocvfd)cnd)eu wolle.

Rod)bcm fie mehrmals im Zimmer auf* uttb abge*

wanbert war, fdjcllte fic ihrer 3»fe unb beauftragte

fie, tjrou Vrciteitbach für einige Rugeublicte 311 ihr

311 rufen.

Etwas fpätcr erfdjieu beim and) bie SBirtin unb
ertunbigte fid) nadj ben 2Biuifd)cn ber guäbtgeu

©räfin.

»Rieht wahr, liebe ftrau, über uns wohnt bie

rcifenbe Rlufiferfamilie," fragte biefe freunblicf).

Die Slngerebete erfdjra! , aber es war ihr nicht

möglich, eine Unwahrheit über bie Sippen 3U bringen.

„3 a," Perfekte fic ftodenb. „ 9lber, gräfliche ©naben
brauchen nicht 31t fürchten, beläftigt 311 werben;" fuhr

fic fort unb crjählte, mcldje Verabrebungen ihr

Riann mit Signora Dnlmieri getroffen habe.

„2Sic geht eS bem ßleineu?" ertunbigte fid) bic

©räfin, oljite auf bic if)r eben geworbenen ÜRit*

tciluugcn ein Süort 31t ermibern.

„O, b effer, üicl beffer, gräflid)e ©uabeit! Radi*

bem er geftern gans Wohl war, I)«t er in ber Rächt

nedj einmal einen 3ieheranfall gehabt, aber feit heute

Rlorgcti ift alle ©efal)r iiberftaubeu. Der §crr

Doftor fagt, bie forgfante Pflege feiner SRutter höbe

SoboPico gerettet."

„SoboPico?" wieberholte bie ©räfin betroffen.

Dann fügte fie nod) hinju: „Die Sängerin ift bent*

nad) and) eine braue Stau?"
„ 21 di mtb ob fie baS ift, gräfliche ©naben!" gab

Sfrau Vreitenhod) warm jitrüd uttb entwarf ein rühren*

beS Vilb bou Signora Dalmieri als © attin unb Rlutter.

Daran idflojj fid) eine ausführliche Sdjilbenmg, Wie

ftaubhaft bic junge Stiinftlerin allen Vcrfuchtmgcn

gegenüber bleibe, wie fic ftet» bas rechte 2Bort 311

finbett wiffe, um subriitglidje hohe $erru üott fid)

fern 31t halten. ,,3d) höbe fchon Picl berartige Seute

unter meinem Dad) gehabt, gräfliche ©naben," fcfjlof?

bic 3»'au, aber eine fo liebe, feine uttb folibe Perfon

ift mir beim bod) in biefem Staub noch nicht Por*

gefommen. ©emiö ift’S and) fein Irrtum, wenn
id) meine, bafe fie Pon etwas V efferent herftammt unb

ihre 3ugenb nicht auf ber Sanbftrafje zugehracht

hat." —
„DaS ift leicht möglich," Perfekte bie ©räfin gc=

bauteno oft. Dann fragte fie noch, warnt baS Ston*

jert ftattftuben würbe.

„Uebermorgen , gräfliche ©naben, übermorgen.

Es hat um einen Dag Perfdjoben werben miiffen,

weil ber §err Doftor gemeint hat, SoboPico muffe

por einem Riidfaft bewahrt werben. 3ä) hohe ja

gräfliche ©naben bereits ci^ähli, ba& bie Signora

bis bal)in itjr ^ittb feinen Slugenblicf Perlaffen miß."

„3a, mtb baS ift brau poii ihr," erflärt e bie

©räfin. ,,3d) fdjäyc biefe SHiiiftleriu, bie id) nod)

nicht fettue unb möchte ttjr gerne eine 9Bof)ltf)at er*

Weifen. Da man einer foldjen Dame fein ©efdjcnf

entbieten barf, bitte ich ©ie, %xan SBirtin, nod)

weitere breifjig VillctS für mich 5u laufen unb 31t

oerfchenfen. Sie hoben bei ihren ©äfteu unb Ve*

fannteu ja wof)l Vermenbuug bafitr."

„O gewih, geWijj, gräfliche ©naben," gab bie

3rau beglüdft juriiet unb baitftc im Ratnen ber Si*

gttora. Dabei liefe fie ihre Rügen begeiftert auf ber

ftattlicheu alten Dame ruhen, unb fanb mit einem*

male, bafj biefclbe eine grobe Refjnlidjfeit mit ber

Sängerin höbe, SBcnit bie fchwar3eit_ Soden ber

Signora eiitftenS grau würben, wenn fie, Wie jjefet

bie ©räfin, fpäter eine feine ©pi^enhaube auf bem
gewellten Scheitel tragen fottte, bann mußte fie ja

ba§ wahrhafte Ebeubilb biefer poruehnten Dame fein.

Ratürlid) ließ bie VJirtiu Pon ihrer ©iitbccfimg nichts

merfen; beim fie wollte bie hohe SBohltljäterin ber



Signora burd) einen folgen Bergicüh niefit verftiimiten.
j

2lbcr fie nahm fid; vor, mit ber legteren fofori

,

barübcr 311 rcbett.

2lls fjrau Breitcnbadj fid) wicber entfernen wollte,

rief fie bie ©räfin m>d> einmal $uriicf. „Bitte, laffctt Sic
getroft bic ßeute oben in ihren Bimntcrn üben/ fagte

fie, „tdj foimfdje nidjt, baß bie fyran burd) uns von

,

il)rcm itinbe getrennt wirb- Ter ©raf wirb ebetrfo

benfen wie Id), wenn Id) ihm bas habere nüttcilc,"

Tie Slngcrcbete fprarfi noch ein paar Taufe»*
Worte , bann entfernte fie fid) rafrf) , mit gleich nadt
ber ftiinfHerht binauftueilen mib iljr bie greubem
botfdfoaft initjnteilen. Ta iljr Wann, tim geltem
feinem Verlangen an bie ftünftlcri« noch mehr 9 t ad)*

bruef gu geben, beit (Mrafen in einen italicniidteit

ßeqog nmgcwanbelt hatte, fo mußte fie imtiirlid)

jegt non ber .fterjogin rebelt, was ihr eigentlich redjt

fdjlver anfinit. ©S fdjiett aud) fel)r wenig ©ittbruef

auf bie JTiutftleriu 51t machen, baß fie mit einer ita-

licttifdjeit .'gcvjogin Slehuliriifcit haben füllte, vielmehr

bcfd)äftigte fie bie eble £>aublimg8roeife ber hohen
grau. „Sie heißt baS bewegliche Baar?" fragte

Signora Talmicri. „3 ch möchte ber ebleu Tante in

paar Beilen bnnfen."

„Sieb, nein, thitn Sie baS nicht, Signora," ent=

gegnete bic ftratt ängftlid). ,,3d) weih beit Flamen
felbft nicht uttb habe öott meinem Wanne gehört, bafj

bie ^errfchaftcii gang tmbefaimt uttb unbeachtet bleiben

wollen."

„TaS ift etwas anbercS, biefen Wmtftfj muß
matt ehren. Slber id) bitte Sie, au meiner Stelle

ber ^erjogin für fo viel $ulb mib ©iitc )u baufeu
ttnb thr 311 fageti, bah ich für baS (Stiftet ihrer fiinber

beten werbe."

2ll§ bic Wirtin bie breiten Steintveppen lvieber

hiuabgittg, war es ihr redjt tmbehaglid) 31t Wut.
Sie tarn ja oft itt bie Sage, etwas 311 Derbergen,

aber biefer fjrau gegenüber jdjiett ihr eine Notlüge eine

abfdjeulidje Siiube 31t fei«. Sie wollte aud) ihren

Warnt bitten, ber Signora fobalb als möglich bie

bolle Wahrheit mitguteilen mib fie nicht länger in

einem falfdjcn Waffu 311 laffen. —
©egen Slbenb bcSfelben Tages, als bie Sonne

bie ©iebcl ber alten Bürgcrbäufer in ber ftaljrgaßc

mit ihren legten Strahlen üergolbete, fah ba» Sfiiiiftlcr*

paar neben bem Sette bcS fleineti Sobouico «nb
lauftfiie in ftiller Woiutc auf bie regelmäßigen 2ltcm=

3Üge beS btmfellodtgen Sfnaben.

,,©r fdjläft fid) geftutb," fagte bie junge Wuttcr
begliicft uttb führte ihren faft blinbeu ©atten leife

ins ffteben3immer. Tort nahmen Sie nebeueinanöev

auf einem Heilten Sofa SfHaß, roährenb bie Sünftlerin.'

fortfuhr: „Uttb, nidjt wahr, lieber ©nrtco, jegt barf

ich ben ©ltern einmal wicber fehveiben? — Wer Weiß,

ob bamals meine Briefe aitgefommen finb ! 3 dj ntödjte

eS jegt ftdjcr 6egWeifeIii unb f)abe ein ©efüljl, als

wäre eS eine fdjwcre Siinbc, Weint ich nun, wo uns
©ott uttfer liebes ftittb aufs neue gefdpeuft hat, länger

fchweigeu wollte."

Stt ben faft erlofcfjeiteu 2lugeu beS WattneS be=

gamt eS 311 guefen. ©r badjte baratt, wie hört ber

©raf trog aller Sitten feilte Tochter uub ihn be*

Jjanbelt hatte, aber er vergab auch nicht, WaS baS
arme Weib an feiner Seite um iljreS hdbenmütigeit
©ntfdjlußeS Wißen fdjott viele Sahre eibulben muhte,

„ftolge betitcm ©efügl, Wargljerita, mib fchreibe,"

eutgegnete er ruhig. „3dj weiß ja, was aud) biefer

Brief atibahnen mag, bu wirft mich nie verlaßen!"

„Ticl) verlaßen?" Wiebcrholte fie vorwurfsvoll

ttnb fdjlattg ihre beibeit Sinne um ilju. „Bin id) beim

nicht beitt Weib? — Siebe id) bid) bemt nidjt noch

ebenfo wie bamals, als ich alles beinetwegeu verlieh?"

©in glücflidjeS Sädjeltt verflärte baS feine SltttUg

beS WatiueS , er prehte feilte fyrau feft an fid) uub
nannte fie mit ben gärtlidjftcu Sdjmeicheliiameii. Bis
eS buttfel geworben war, fa&en bie ©atten itt inniger

Bereinigung 3ufammen, bann günbetc Warghcrita
3Wei bergen an unb fegte fief) uieber, um beit Brief

an bie ©Item 311 beginnen.

in.

ftrüh am aitberu Tage übte fcfjon Signor Taltmeri

feine Soloftiicfe in bem abgelegenen *}inimer. Tie
^ergogiu hatte bem Slünftlerpaare 311 viel §ulb uub
©iite erwiefett, als baß baSfelbe nicht aus sarter

9tücffid)t jebe Störung gerne vermieten hätte. Weint

ihr ©alte gehörig vorbereitet War, wollte Wargljerita

bort bie beiben Slviett aus ben berühmten Opern
„Salustia“ unb „II prigioniere superbo“ uttb bie

fleiiten ßieber aus ben beutfdjen Siiigfpielett, mit

betten fie ftetS fo viel Beifall geerntet hatte, noch

mehrmals fingen. Sie fomtte ja Üobovico jegt ohne

Sorge allein laßen; beim er war wäljreub beS

gelingen Tage» fo viel beffer geworben, baß er fognr
idjott wieber nad) feiner ©eige verlangt uttb gerne

geipielt hätte, weint cS bie Wutter nur erlaubt haben
würbe.

3nbe§ ber faft blinbe ©eiger ein Sonjert uttb

einige Sonaten von sJnHi tabcllo» unb mit Fünft--

lerifdier Wärme fpiclte, beenbete feine jyrait baS lange

Sdueiben an ihre ©Itcru. Obwohl fie in früheren

Briefen ihre widjtigften ©llebttißc feit ber flucht

aus bem ©Iternhaufe bereits mitgetcilt halte, fdjilberte

fic bod) uod) einmal, wie fie vor fünf Ballten von
Boftoit, wo Talmieri bic cittträglidje Stelle eines

.siapellmciftcrS bcfleibclc, nach ©uglaub gereift feien,

weit iljr Wattn in Bonbon in einen ftmtftlerfrcis

treten wollte, ber bic ©Ijrc hatte, allwödieittlidt vor

ber föniglidKit /yamilie 311 fpielcti. Talmieri befaß

ben ebleu ©hrgcij, fid) einen großen ititmftlevrnljm

311 erringen, unb er war auf bem beiten Wege, bies

idwue 3 ” erreidieu, als ein hartes Sdiicffal

alle feine .^offmiugeit jerftörle. 2itrd) SMiiftccFmtg

befam er ein ichmcres Vlugcitlcibeit
,
baS fdilicftlidt

unheilbar würbe uttb il>tt faft erbliubeu ließ, ©infadi,

aber crgvcifeitber als Wargljerita felbft ahnte, befdjricb

fic mm ben ©ltern. Wie fic anfangs Warnt uub
.Stiitbcr mit Sticfctt ernährt unb bann auf beit Mat
eine» bcfrcnnbetcii ©cfauglehrerS nebenbei ttod) ihre

Stimme aiisgcbilbct habe. ©S Waren für fie fehl-

harte 3aljrc, taut« eine freie Wittute blieb iljr, uub
fie fountc feiten barübcr uadjbenfcn, tuaruut bic ©ltern

jie ttod) immer fo hart [trafen 1111b ihren legten Brief

im beantwortet laßen fomtten. 'Jhtr manchmal fiel

cS iljr plöglid) ein, bann aber raubte iljr ein l)eim=

lid) flualvollcS Weh bett Wut, beßett fic fo feljr in

bem harten Stampfe um» liebe Brot bebuiftc. Trci

3al)rc vergingen, clje Talmicrt wicber etwas ucrbiencti

fomtte. 5lbcr, obgleid) iljm aud) nur ein Schimmer
von Üidjt geblieben war, bas ©eljör uub bas ©cfiil)l

hatten fid) tumtberbar bet ihm gefdjärft. ©r fpieltc

nad), was er von anbertt Weifteru hörte uub ahnte bic

Dtoten, wenn er fie nicht mehr flur feljeit fountc. §attc

er auf biefe Weife ein WiififftiicC ein paarmal btird)»

gegangen, fo haftete eS für immer in feinem ©cbädit-

ttis. £nrum mar es ihm auch möglich, feinen ältcfteu

Sohn 31t imlciTidjteu, ber für bn» ©rigcufpiel ein

gang wimberbareSXaleut befaß. 21 iS bie Stimme jciticr

fyrau ausgcbilbet, Taltuicri wieber Weißer über feilt

3n|tntmeiit uttb Üobouico fo weit war, baß er fiel) uor

SFutiftFeuncnt hören (aßen fountc, hatten fie tut vorigen

Sommer ©nglaub verlaßen, um eilte Shiuftreife burd)

©uropa 31t machen.

WargljeritaS Singen wnvbett feuefjt, als fie beit

©ltern fdjilberte, wie fie inmitten großer Triumphe
plöglich ihre beibeit jüugßcti Stinber verlor, wähvcitb

fie itt einem Sfoit3crte fang. Üattgc war e§ ihr

nicht möglid), ößeutlid) aufgutreten , aber bie sJtot

3Wang fie ettblid) wieber bajti. SJaittt war ihr ©atte

einige Woitate fdjtucv frauf, fie felbft uod) immer
leibenb. So würbe ber legte 9tcß beS gewonnenen
Bermögen» halb aufgeehrt. Offen geßattb War^
gherita beit ©ltern, baß fie völlig mittellos nad) 'Srauf-

furt gefomtueit fei uub alle ihre JQoffnuitgcu auf ein

hier absuljaltenbeS Stottert habe fegen muffeil. €>ie

fdjricb and), ber ^tmmel habe fid) nad) |‘o vielen ©arten

Bnifuugen ihrer erbarmt uub in ©eftalt einer burd):

reifenben italieiiißhen .^eigogiit , bereit 9iatne nidjt

genamit werben fülle, iljr einen Ijelfcubeu Sdjitgcttgcl

gefaitbt. Tarnt eigäljltc bic SUutjtlerin, baß üobo-
VicoS ©ettefimg, bie fic einmal wieber au bie eigene

Stinbcspflidjt gemahnt Ijabc, bic llvfadic ihres Ijcutis

geil Sdjrcibctts fei. Sie wußte von einem italienifdjeti

WufifuS, baß bie ©ltern noch auf ihrem Schlüße
lebten uub gefttnb feien, aber fie hotte feit

nid)t erfahren, wie eS ben beiben Briibent unb ber

Sdjweftcr ging uttb flehte bie Wutter au, ihr bodj

ettblid) einmal ausführliche 9tad)rid)t über alle 31t

geben. 3>üegt bat Wargherita ttod) inftäitbig mit

ein Wieberfcl)cu mit bett ©ltern. Sie gelobte im

voraus, nicht an ber Beftiittmmig beS BatcrS rütteln

31t wollen, burch welche ßc enterbt tuorbett fei, fie

wiiitfd)e nur, mit ihrem ©allen ttod) einmal bie ©ltern

umarmen unb ihnen aud) bett ©nfcl geigen 311 föititett.

„2lber nur mit ©urico ift ein Wieberfehett möglich,"

bemerfte fie uod) einmal am Sd)luß, „er möchte fonft

im Stillen benfen, baß id) cS bereue, feine ©attin
geworben 31t fein. Uub baS foll er nie; benu td)

liebe iß» noch fo h^B Jvic bantalS uttb fann nicht

banfbar genug fein für bas ©liicf, ba» id) au feiner

Seite gefmtbeii. Wenn uns auch ba» Sdiicffal hart

verfolgt hat, uub ber ftampf um eine .St ii nftlere^ifteitg

fein leidjter ift, fo leben wir brei hoch in heiterer

Bufncbenheit sufaiumcu. Wir haben e» beibc völlig

iiberwuitbcn
,
baß wir Sprößlinge hoher fymuilictt

finb, verschreit glii^lid) ba» Brot, Da» wir verbttncii,

ttnb bitten ©ott nur um ©efunbhett mib etwas Segen
für imierc 2lrbcit. 9Uematib hat von uttferem wahren
91amnt eine 2Umnng, wir wißen, WaS wir unfcreit

Familien fchulbig fittb uub glauben, baß unfer Soljn,
bcu wir bem Batcr 31t ©hren Sobouico uaunteti,

ben bürgerlidjeu 9lameu behalten uub ein bebeuteuber
©eiger werben wirb. — 3 dj habe große Sebniud)t
mul) ©ud), geliebte ©ltern. Oft ift eS mir, als müßten
mir 3’lügd wadßeit, batnit id) fdjueller 31t ©ud) eilen

föititte. .staunt begreife id), baß id) midi burdt ©ucr
Sdiwcigen fo lauge abfdn-ccfeit ließ, unb c» erfaßt

ntid) ein ©rauen, wenn id) mir vorftclle, 3hf föuutet

meine Bitte abfdjlagcu. 2lbcv baS wirb nicht ge*

[djeljeu, id) fühle, baß mir ein großes ©liicf nahe
ift, uub bieS ©liicf ift ein Wieberfehett mit ©uefj,

teure ©Hern. Batcr füll nicht mehr hart unb um
verfölmlid) feilt, er weiß ja nun, eS war fein ßiiehtiger

Manfd) bei uttS unb barf glauben, baß wir geprüft
genug finb. — ,\}«t er aud) nie ittt'Öebeit bie Wad)t
einer iieibeufchaft femteu gelernt, bie fid) gegen beit

Willen ber licbfteit Wcnfdicu aitflehut, fo foll er bod)
ettblid) milbe fein uub bebcnfcu, weld) ein großes
©liicf es ift, wenn uns ©ott fo geführt hat, baß
untere hciligftcu ©ntfdjliiße mit beit Wiittfdjen ber

©ltern überciitftimmcit. Wir war ein foldjer Segen
nun einmal nidjt sugebneht* Werbe id) beSl)alb für
Immer von ©ud) vcvftoßen fein? —

Wit Sel)iifud)t mib Bangen harre id) auf ©tirc

2(uhvort, teure ©ltern, uub feitbe. ©ttcli taufeub ©riißc
von mir, meinem ©atten uub üobovico

©live baitfbarc Todjter

Wargljerita."
(Jortjeifimg folgt.)

pns glrgeffpid 11011 ©remoita.

©ott Serafina della Cappa.

Chie9a di San Domenica, bic alte, eljr-

tlßl wiivbige ^atljebrale von ©rentoua, bie als ein

BJahrseichen ber eiiiftigeit ©latisepodhe bem
Wittelaltev eittftaimnt , ift noch bis 311m

heutigen Tage feft itt iljr fr-mibatnent gewitrselt; bic

Stürme beS Krieges faufteii att bem lieblidjen

Stäbtdjen vorüber, bie Wadjt ber ©lemettte, beS
Breuers uub WafferS

_

tobten hier mit bem gmtjeu
llngeftüm, ber ihnen eigen, ol)ite auch nur einen Sieht
beS mächtigen Baues 311 löfeu, beßeit ffuppeltt ftcfj

über alle Käufer erheben uub fid) fpiegcltt itt ben
Bluten beS nahen ®aS Bmtcre beS TotttS

bleubct baS 2lttge beS Btombett, fobalb er baS utädjtige,

eherne Bortal iib erfdj ritten; bod) ift er einmal im
Wittclfdjiß augelaugt, fo Weubct fid) feine 2lnf s

inerffamfcit gewiß von bett reidjeu Teiifmälent unb
beit foftbaren Original^ S^Öpfiutgeii TisianS uub
WafaelS ab, beim bie Blicfe beS BcidjaiterS ridjteu

fid) unmillfiirlid) uad) oben, uub ftauiteub beivuubevt

et ben Btad)tbau ber Orgel, ber fid) majeftätifd) au
ber rücfmärtigcii »Jroiit ber ffirdje erhebt, ein auB=
erlcfcncS ÜÜtciflerftiicf ber ^olsfdjuigfuuft.

9lbev mehr noch als biefcS Sfuuftwerf bem 2luge

SdjöucS 31t bieten vermag, finb eS bie wuuberfanten,

mclobifcheit Töne, bic biefer Orgel entftrömeu, fobalb
eine» ftiiuftlcrS §aub fid) auf bie Taften legt, um
ein Bvälubium ansufchlagen, baS ben Weiten 91amu
bmdjljallt, unb fo gauberljaft Hingt, als tarnen biefe

Töne aus Ijmibert SeraplpSWjlett. TaS Orgclfptel
verleiht bem Tome von ©rentoua feinen 9tuhm, uttb

faft alle einheiniifdjeit, fo auch viele auSlänbiidje

Birtuofeu fliehen bas Heine Stnbtchen in ber SSombarbet

auf, um bieS Äimftwerf 31t befeljeu uub beßett hvre-
lidjent Klange 3U laufchett.

Tic Heine ©rsähluug, bie hiev Wahrheitsgetreu
nad) ficheveit Oueüeu gefchilbert Werben foü, fpiclte

31t Slufaiig biefes Sahi'huubertS, thr Sdjauplag war
biefe Stabt.

Ter Heine Baolo — er gä^lte oielteidjt jehtt

Batjre — war ber Sohn einer armen 2lrbeitetfamilie,

feine ©ltern waren fo arm, wie mir unter StalienS
blauem &itittitcl bie 2lrmnt fid) fiubeu mag. Ter
Batcr lebte faft baS flauge 3ahr fern von Wetb unb
ftinb, er mußte ja bet bett Steiiibritchett itt ber Unt=
gebtntg von ^lovens bie Wenigen ©eutefimi burd)

harte Slrbeit verbieneu, um fie von 3vit ju 3 cit i> ei1
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©einen gu fcnbcn gur 5öcftrcitnng ihrer 9cOtburft.

©aolo mar als Heben j (irriger ftttabc fdjon feinen

altern trübem weitaus überlegen, er faunte nur gtt

gut bie 9tot in feiner ©litte unb war auf baS eifrigftc

bemüht, ficb wenigften» für feine ©ertön fo toiel gu

oerbienen, um baburch bie Sorgen feiner ©hittcr gu

oerminbern. 20ic mar er bod) eines ©agS f)od) er*

freut, faft atemlos ftiirjte er feiner Sßuttcr entgegen

mit bet fröljlidjctt ©otfdjaft: ber alte Signor ©aritabi,

her liefen er beS ©om®, motte and) iljit aufnehmen
al§ sniniftrautcii in ben ©ienft ber Sfirdje, wofür
er jeben IDlouat fo ntandjc Sire erhalte.

©S tuar um bie 3cit beS OftcrfcfteS, nur mehr
ad)t ©age lagen bagmifrfjeit, unb bie Domenica delle

palme — ©almfoimtag — tuarb Wie immer mit

oielcm ©ompc begangen. ©öl) er podjtc feilte baS

©erg bc§ fleincn ©aolo, ber gnm erftenmalc baS

Ijodjrote, mit ÖJolbborten befefete ÖJeroanb be§

chlrechiere trug, unb ftolg fdjritt er mit ber ©rogeffiott

um bcu ©omplafe, mit erhobenen ©efiiljleti fdjivnng

er ba§ 9laud)fafe, jedermann founte bic Seligfeit, bie

i(jn burd)g!iil)te, oon feinem ©efidjfc lefcit.

Söalb erfreute fid) ©aolo ©oftangi ber ©unft
feiner ©orgefefeten, beim mit wahrem Feuereifer ob*

lag er beut .Stircheubicnftc, unb burd) feine feinen,

oftmals fomifefchergige« Stornieren bcvftanb er cS,

jung unb alt fiir fiel) gu geminneii. föcfonbevS War
es Signor ätoifico, mie ber alte Organift fchcrjwcifc

genannt mürbe, ber fdjon feit mehr als einem halben

Saljrbunbert bic Orgel biefer Stirdjc fpidtc, unb ber

nicht um alle Schäfee beS Orients gu bewegen gc*

mefeu märe, bie SleHe eines SDlailnitber fttrtbett*

bireftorS aitgnneljmeit
,

bie ihm bie gläugcubfte ©itt*

lohiumg in SluSficbt geftelit hätte; Ijättc er ja feine

Orgel perlaffen muffen, feine herrliche, ciugige Orgel,

bic er fdjon als gmaugißjäl)riger Jüngling gcfpielt,

bic ihm fo oft bie traurigen Stunbcit feines ScbcnS

Oergeffcn niadjcn Ijalf. (Ir batte ©aolo am tieffteu

in feilt ©erg gefcbloffeu, oft nahm er i()tt mit in fein

©cim; bann mar es Wobl baS gröfete $c[t für bcu

Knaben, meint fid) ber alte ©err bewegen liefe, an
feinem ©lauicentbalo , baS läitgft fd)ou mfirbig gc*

mefen märe, eine 3ifrt>* eines 2(ItertumS = 2)titfcumS

gtt fein, ©lafe gu nehmen, ©er große, mir feiten

oerftanbeue Sfiinftler mufete e§ aber auch gu fpiclen,

bafe er felbft bcu fdjon fehritten ©Ölten ttotfj Sehen
unb Sänne gu bcrlcihcn oerntoebte.

2Wit ooller ©egeifteruug ttttb Wahrem ©ntgiiefen

Iaufcbte ©aolo bem Spiele, unb feinen Stugenblicf

toanbte er baS Singe poii bett ©ättben beS QNeifter®

ab, wenn beffett Singer über bie Saften glitten.

©ent Signore 3Jhtfico fomitc bic Slnteilnahmc

beS Knaben nidjt cutgeben, noch Weniger burftc er

iibewald) t fein, nls er eines ©ageS feine Söoljmiug,

im ©rbgcfdjofe gelegen, betrat unb ©aolo auf bem
©oben mitten in einem ©erg oon ÜJiotett fifeett fnfe.

®r batte ja feine SBobnuug oerfperrt, aber ein ©lief

nad) bem halb geöffneten ^eiifter erflärte ibnt alles.

©er Sommer oerftrid) in jener melaucholifdjen

©iutönigfeit, bie fid) in biefer SaljreSgeit in ber iiib*

lieben 3one fo fe’hr fühlbar madjt. Selbft bie ©Ögel
laffett gumeilcn iijr Sieb ocrftmitutcu unb bic SENenfchen

flicbeti oor ber ©ifee itt
_

baS benachbarte ©ebirge.

2lucfe Sremoiia lag Oereiufamt, faft Wie in einem

3anberfd)lummer, nur fetten ertueeft bitrd) ©eräufd)
ober Sännen; bod) aus ber Sohntntg beS Signor
Stoifico tönte gu jeher Stuube beS ©ageS fjctXer ©c=
fang unb Saiteufpiel auf bie ©affe, ©aolo mar jefet

täglidjcr ©efueber be§ alten ©evrtt. SBohlgefällig

ruhten oft bic Singen beS ©reifes auf feinem ge*

lcf)rigeit Schüler unb ein faft mcbmiitigeS Sädjritt

umfpielte feine eblcit 3iigc. „©aolo, fomm naher gu

mir!" rief er bann, nub feine ©änbe glitten über bie

fdjmargen, feibencu Socfcn beS STitabeii — „weint bu
fo fortfäbrft, unb mir ©ott ba§ Scbcn febenft, um
Bein ©aleiit richtig gu leiten, fo fteljt bir eine grofee

3uFuttft beoor, beim bie jefeige aiifblüfjenbe ©cneratiou
wirb cittft ihre großen 2)tänuer gu mlirbigctt miffett

unb bie Schüler pfeife», bereit 2)1 elfter man jefet laut*

loS ittS ©rab fenft." —
©cm Srinbe fehlte noch bas ©erftänbniS, um

btefe tief ernften unb bod) fo tu abreit 2Borte gu er*

faffeit. ©aolo fcblang bie Sinne um bett ©als feines

oätevlidjcii f^rcunbeS, fid) gävtlidi au ifeu fdmtiegenb,

bann aber eilte er »lieber gu feinem geliebten

fmmtente, um irgettb ein fcbmicrtgeS Stiirf gu mieber*

l)oIeit. —
©S mar eine jener laufd)igeit Scptembernä^te,

wo febott ein fflfjicS erqiiidcnbeS Siiftdjen ben näctjt-

lidjeii Söattberer umfächelt unb eitt balfamifdjcv ©uft
bcu ©arten entftrömt, wo jebes ©ögeleitt fein Sieb

in bie perlte fdjmcttert unb in bett ©ergen ein Siebes*

[ebnen erwacht.

I ©er üDlottb belcurfjtctc mit feinem bellen Sdjimmer

j
bie fleincn, miitfelidjeu ©äfeeben, woran ©remoiia io

I reich itt, unb faft ßcfpeiiftcrjjaft wirffett bic Sdjatteu,

meldje bic au eiiigcinen ©äufcrit oorfpviitgcttben ©efeu

oon fid) warfen, ©er buinpfe Sdiall einer jitirdjtiirm*

nljr oerfiiubete bic Htottcruad)tsftimbe, als ein junges

©ärdjen au bent ©oitgcböubc ooriiber bem ©om*
plafe gufrijritt; mit etnentmalc blieb bie ©ame er*

|
fdirecft fteben, fic innfafete beit Sinn ihres ©egleiterS

i

feftcr. „©ioüaniti, ©iooamii!" fagte fic, ,,icf) höre

©eigen* unb ^lötcnfpicl, aber fo fcltfain, als fäme

es au» weiter Jyerne; lafe uns fliehen aus biefer ge*

fpenftigen 9tä()e!"

©er junge fOfaitn waitbtc ben Sfopf gur Seite,

gefpannt anfbordjciib ; „btt feaft ved)t," fagte er,

„bod) gaßloS PorwärtS, cara mia. id) mufe bic Stelle

mtffiubcn, wo biefe culgürfcnbcit ©öne berfomwen," —
mib mit ficb gog er bic gu tot gcängftlgtc Sdjöue.

2US fie bet bem ©ottte angclangt waren, machte

er ©alt, bod) fein Saut unterbrach jefet bie feierliche

i Stille. (Sinigc SHinutcn mochte bic» bange Sdjwcigen
gebauert haben, ba! halt, was ift baSV ©in leifeS

©rgittern nub glcid) ben erften ©cmübungcit eines

©ögleinS, baS fid) gur ©öl)c |d)Wingcn möchte, bis

gu bem Kräftigen Slügelfdjlng beS 2lbIerS, ertlingt

ein Spiel, fo ooll unb rein, ja bic gange Seele beffen,

ber cS ertönen läfet, fdjeiut Bärin gu liegen.

,,©icr im ©ottte wirb bic Orgel gefpielt," rief

©iooauui, „bod) was foll baS bebeuten gu fo uitgc*

wöbulidier Sttmbe? ©ie tßforten fittb feft gefdjloffeu,

ttub feilt ntcnfdjlidjeS Söefctt befinbet fid) hier in ber

itoibel" „©in Spnf, ein Spufl" rief bie ©ame,
attfecr fid) unb fudjtc fid) beut Sinne ihre® ©egleiterS

gu cutwiitbcn.

©ine halbe Stuube noch bauerte baS Spiel fort,

eitblid) Pevftuuimte cS, um nicht wieber gu beginnen.

Jüannt bafe bic 9)?orgcubämmcrmtg ber ©ageS*

helfe ©lafe gemacht, ging itt gang ©rcmoiia bie tobe
uott 2)hmbc gtt iDiunbc, unb baö ©ageSgefpräcb

bübete atiSfd)licfelid) baS ©reigttis ber oergaugeimt

9tad)t. 3it allen ©ariatioucti würbe bicfeS ©feeina

bebanbclt, bie Scnte eilten auf beit ©omplafe, fic

bilbeten förntlidie ©nippen, felbft bis nad) Sobi,

einem ©örfdieu in ber Uiitgegenb, war bie ßuube
gebrnngcit poii bem „herrlichen ©efange nub bem
gauberbafteu Spiel".

211S ficb bie Schatten ber 9?ad)t aOniähtich feer*

(lieber feufteu unb pereingelte Sternchen aufguleitchten

begannen, war ber Weite ©omplafe mit ÜRenfdjen

itbcrfät, ans allen Dlidjtungen ftrömteit fie herbei.

2lüe hatten fiel) gur Aufgabe gemacht # biefe IWacht

auSguharvcii ttub mit eigenen Ohren biefer hiwtu*

ltfdjcn 2)htfif gu Ianfdjcn, bie bisher nur gweien, fo

glücflidjett SBefett gu hören oevgömtt war.

Anfangs würbe baS ©efprädj in gewohnter, ed)t

italienifcher, b. h- lärmenber SBeife geführt, ©in

altes 2ßeib mit gefriimmtem Stiicfen ftfeiid) als oer*

förperte Sage unter ber SRengc umher, SBeiber uitb

Süuglinge braugeu tu fie, biefe rcitfelhafte ©egebett*

heit richtig gtt beuten; aber als bie elfte Stuube ber

9iad)t gu ©nbe war, erhob bie 9llte beibe ©äube,

unb mit freifctjcubcr Stimme mahnte fie bie Um*
ftefeenben: oon jefet an recht ftiKe gu fein, bafe, wenn
oieffeiefet gegen bie Stotternachiftunbc himmlifdje ©eifter

in bie Stirche eingichett Woüteit, fic burd) feinen

irbtfcheit Samt abgefchrecft würben. 2lUeS fallt biefer

Slufforberung nad) unb nur mehr tut ftliiftertone

würbe baS ©efpväd) fortgefefet.

3efet ertönten gwölf ©locfenfchläge oon ber grofeett

fRathauSnhr. ©iuige SÖUnutcn waren bereits oer*

gangen, tiefes Schweigen unter ber Uftenge — bal

mit cinemmnle liefe fi^ ein winbartiges ©feifen

bcutlid) oerttchmen, e§ fatit gmeifelloS au® bent Snnccn
ber ftirdje. ©iicber trat eine ©aufe ein. SlberntalS

machte fidf) ein ähitltd)eS ©eräufd) hörbar, bod) au®

biefeit üerworrenett, unartifulierten Sauten entflieg

ein ©efattg, fo weich, fo milb, fo himmltfch füfe, ber

baS ©erg erbeben machte, begleitet oon einer 2Jhtftf,

als wenn ©berubitte beS ©immelS in bie Satten ihrer

©arfett griffen. Stumm Oor ©ntgtiefen oerharrteu

bie Saufdjev, manche weinen, inandje fittb faft

geifteSabwefeub oor ©utgüdeit, fein ffußfritt madjt

fid) hörbar itnb tiefe Settfger entringen fid) mancher

womtebuvchfdjauerteu ©ruft, ©er ©tmmel geigte

fid) in feiner nächtlichen ©rächt unb baS galjllofe

©eer ber Sterne warf gleich glifeernben ©efteinen

feine Strahlen aus. ®aS ©ilb biefer 9ta^t war fo

gang in harmonifdjem ©inflaitg mit bem begaitbernben

©orgattg im Innern beS ©omS. ©ine bolle Stuube

Hauben* bie ©arreubcu atemlos, einer Iifpelte bem
anbern gtt, nid)t früher oon ber Stelle gu weiten,

bis nicht ber lefete ©ott im ©om uerftunimt fei.

immer hat baS feltfame, ©erg unb Sinne beriidfenbe

Spiel fein ©nbe nicht erreicht, ©töfelüfe burchgittert

ein Sd)lng bie Stift, ber bie elfte SRorgenftiinbe oer*

fiinbet, — unb gleidjgeiiig wirb es ftiüc, bic ©öne
ber 3Wufif oerranidjett gleid) fid) beruhigenben fDfeereS*

wetten, fein ©011 perrät mehr ba§ ftattgefeabte rätfel*

hafte Sfongert.

Sdjwcigenb löft fid) jefet bic Uttenge auf, ttur

einige behergte 2Beiber nähern fid) bem ©omc, fie

fpähett oorfichtig umher, fogar bnS Ohr legen fie au

BaS eiferne Sdjlofe ber Sirdjcitpforte, umfonft —
fopffchiittclnb fehrett fie gurtief unb begeben fid) mit

beit anbern auf ben ©cintwcg.

©er ©ifdiof, eiti milber, borf) gewiffenhafter

Stoutii, Wtirbe oon bem näd)tlid)cii ©orfaff, ber fid)

fd)ou gnm gweitciimal ereignet hatte, in Kenntnis

gefefet. 3hm War eS fofort flar, bafe nicht feimm*

Iifche ©eifter ficb hier bcrfammclt hatten, fonbern bafe

trgcnb ein mettfchliches SBefett fein lofeS Spiel treibe,

woburefe iiid)t affettt bic ©iitwo()uerfd)aft in Sluf*

regung oerfefet, fonbern and) gunt Ucberflufe ber an*

geborene Slberglauben ber Seilte nod) beftärft Würbe,

©r erliefe hoher bic ftrenge ©erorbtumg: bie Sfirchc,

iitSbefottbcre aber bie Orgel in entfpredjenber Seife

gu iiberwadjen gur ©intanhaltimg foidjer Ungufömnt*

Iichfeitcit.

©iefe SBeifung fattb jebo^ entWeber feilte ©e*

adjtung, ober würbe fie läffig oottgogen, bettn fchott

ua^ wenigen ©ngett Wieberfeoltc fich bcrfelbe JBorfaO

gur fclbcn Stuube, nur waren ttttufif unb ©efang

noch weiterhin hörbar als gnoov, unb ber SRenfcheit*

ftvom fd)Wott berart an, bafe ber ©lafe oor bem ©om
gu fleitt würbe-

©in 80jäl)rigeS 2Beib, baS itt ber Stabt als

Sibijlle galt, behauptete feft: fie habe in ber lefetett

9tad)t oon ihrer ©ehaufung au® golbfehimmernbe

©cftalteit, bod) ohne ©iiiibe unb ^iifee, iit ber 9iid)*

tuiig gegen bic Stabt giehett fel)eu.

3efet hielt cS ber ©ijefjof, wie auch her Stabt*

rat fiir feine ©flicht, energifd) eingufchreiteu.

©» würbe ein ftMilar erl affen: „bafe bcmjenigcii,

welcher ben nächtlichen Spuf im ©omc anSiibe, bie

ftrengfte Strafe erwarte, ©r werbe eine 3eitlaug im

©efängniffe gubringett müffeit, aufeevbem gewärtige er

noch eine fchwerc pom ©ifdjof aufgucrlegenbe ©ufee."

©ie Stacht war l)ereingebrochen, ber ©lafe um
ben ©om war oon etiter oielhuttbcvtföpfigeu SJtenge

belagert; um bie Srircfee fchlichen ab unb gu @e*

Halten, in weite SRänttl gehüllt, bie burch ein tu bie

Safriftei führenbes Seitenthiirdjen Oerf^wanbeit. ©ie
Stmtben oor SRittentacht oevftrichen, wie in beit oer*

floffeuen 9läd)ten, nur blieb heute ber SJioitb hinter

SBoIfett, blofe oereingelt geigten fich bie Sterne mtb tief*

fefewarg wölbte fid) ber ©imtnel über bent Stabilen.

©er lefete Schlag ber SttitternachtSHunbe war
ocrfluttgett, — ein ieiieS Säufeln brang aus bent

3unyn ber Äirdje; ein geheimniSootteS Utoirtnelu

ging bur^i bie warienbe ©tenge. ©iefe 9tad)t foflte

ja bie ©ntfdjcibung bringen — beoor noch eine

Stuube oerronneit ift , mufe baS Stätfet gelöft fein.

©ie faft himmlifchen Sßelobieu erflangen wieber,

bod) btcSmal fo gaghaft, als fotte oerhütet werben,

bafe jemanb fie höre. — 3efet würbe bie ©forte ber

Safriftei attfgeriffen , es ftürgte ein ttRcinti heraus,

feine Slugen leuchteten Wilb unb baS ©efidjt war
gorngerötet.

„©ereilt, herein I"fd)rie erben beftiivgten Stuten gu.

SltteS ftiirmte gegen bie ©forte, halb erfdjotl in

bem geweihten Staunt beS ©omeS WiifteS ©efchret.

©iner wttt ben anbern guritcfbräiigett, bemüht ben

©Jinfel gu erreichen, üott wo aus eine fdjmale Stein*

treppe gur Orgel hinanführt. SBährenb biefeS ©umulteS

ift baS Orgelfpiel Perftummt unb ein Slttgftruf bringt

Pon oben herab.

©er erfte ber 2lnftürmenben , ein junger 9tomn,
War faum auf baS ©1)0^ gelangt, als er eine Heine,

flieheube ©eftalt bemerfte. „Per dio!“ fchrte er ben

hinter ihm Dlachftürmenben gu, „id) habe ihn gefefecn!

©aolo, ©aolo! er War eS getoefen!"

„©aolo, ber 3 fl ilöerer, ber f5reoler?l" tönte es

aus hunbert fehlen; „er hat uttS bethöri, betrogen,

ber Siebling beS Signor ttttufico;" „Vendetta,

vendetfa!“ freifcfjtcit noch einige SBetber bagu. „®od)
Wo ift er ? — Bafe wir ifeu ausliefern fömteit I" liefeen

fich mehrere Stimmen üernehmen. „©r ift nn§ ent*

Wifcfet, in baS ©locfenhauS wirb er fiel) geflüchtet

haben!" riefen Wieber anbere.

„Sllfo oorWärtS, hinauf, in ben f)öd)ften Stod!"
feferett einer aus ber ttJiettge. ©iefer Poran, bie

übrigen thnt nad), — unb fo ging eS bie hölgerne

UBeubeltreppe hinan. Hnb fie oben, ba hören

fie ettt ©epolter, Wie wenn einer aus feinem ©er*

fieef heroorfchlüpfe , inbem er babei mehrere fchwere

©egenftäitbe bei Seite Wirft.



friinf ober fechS dünner reißen fdjou bie plscriie

tl)iir beS ©locfenhaufeS auf, if)re Augen rollen, ihre

fräitbe ftredeit fidj aus — nur itocf) eilt ©riff, —
linb fic haben beit in bem uiebercit Dtahmcn bcS

£ad)fcttftcrS fipenbeu ^?aoto erfaßt — boef) iu biefem

bannen 9liigenblirf neigt ber Heine Kiinftler fein

fiotfeiihanpt itadPj rücfwnrtS, feinen jittcritbcn Sippen

cutfäljrt ein „Addio!“ — noch ein 9?ucf — ein

gcllenber ©djrci — mib ba? frenfter ift — leer! —
Bleich oov ©djrecfeu ftefjen bie Scanner, ttnb

lautlos, in fidj gelehrt, treten fic bcu SHiicfsug an. —
Biele fiitb feit biefer fcßanerlidjen Bndjt

in ba§ 3eitenmecr oerraufdjt, oicle Bcufdienaltcr

blühten imb oerwclften — bod) bi» jnni heutigen

tage erjählen ltorfi bie Slhiteu ihren aufhorchenben

©nFeln bnS ©cßicffnl bes (leinen Bnfif*©nthufiaften
^5aoIo-

^nmoregltE non (8 . 3Fraitt.

xfjjs toar einige Sabre bor bent tobe Qlicfjarb

|£lm ^ngnerS, bes Beifters, beffen Bußm iu ben

ftiUftcn ©rbwinfcln wiberßaffte. sJtatfi fold)

einem ©rbwintel, ber grün wie ©rin, Iieblid)

toie ein S»Öenb tl
‘

a»m unb nnbelecft oon ber Kultur
toar, toie ein ©tibfecinfulaiier, lehrte nach furjer

Slbtoefenheit Albert Billberg surürf. ©r befaß 311

Brnmibad) ein ©ut unb bradjte bcu größten Seil

bcS SahreS auf bemfelben 31t. Sept hatte er ein

paar SBodien in SB . . . Ocrlebt, allein er lehrte

unbefriebigt oon bort juriid. ©r mar in ber ©roß*
ftabt Döllig unbeachtet geblieben, loähreitb er auf bem
ßanbe fid) als ein Heiner König biinlte.

©itelfeit toar beS jungen s
J9?aime§ heroorragenbfte

©igenfdjaft unb fein größter Stntfd) luar, beiouubert

ju toerben. ©0 toenig auch ber Aufenthalt in ber

©roßftabt geeignet getoefett, feiner ©elbftliebe 31t

fdjmeicheln, meinte er hoch, benfelbett in reifem Baße
auSgeniipt 3U fyohtn, 11m fid) moberue Bilbung
anjueignen.

Shm gegenüber im ©ifenbabncoitp6 faß ein Bann
in mittleren Snh«», mit intelligenten, meint and)

nicht fchönen Siifle»-

fÖtit tiefem frerru fniipfte Billberg ein @c=
fpväcfi an.

„Bo fahren ©ie hin?" fragte er.

„Sch fteige bei ber «Station Bramibacß ab," ent*

gegnete ber frrembe, „bleibe in bem törfdjeit groei

©tauben, bi8 ber 3»fl nach Reifing abgeht — bort

toetbe id) mich nur ein paar Sage aufhalten. Sft
Shnen Braunbacß belanut?"

„D ja, ich bi» ber ©utsbefiper Billberg."
„©0?" fagte ber frrembe, „ba löiinen ©ie mir

toohl fagett, ob bas ©aftßaus 311m Bären 00m Bahn*
hof weit entfernt ift. ich mödjte bort eiutefjreu, man
fagte mir, eS gäbe bort löftlicße froreffen."

lieber AlbertS Atitlip hatte fiep eine leidjfe Bolle
gelagert, toeil bie Nennung feines fftanicnS unb
©taubes auf ben frremben nicht beit geriugftcn ©in»
bruef gemalt hatte; aber er iiberloaub rafdf) feilten

Berbruß.
„@ar nicht Weit," fagte er, „unb wahr ift’S, man

belommt beim Bärenwirt gute froreffen."

Ser frerr gegenüber trällerte ein paar Safte
eitler Dpentarie oor fich hin unb fo laut eS, baß baS
©efpräch fid) auf 2flufi! lenfte.

Ser frrembe fd)ieu auf biefent frelbe fefjr be*

toaubert unb ein ©tammgaft bes OpevnljaufeS 31t fein.

„@ie finb offenbar ein enthufiaftifcher frreuub

beS tßeaterS," fpradj Billberg.

„£> ja," fagte ber anbere mit einem eigeittüm*

ließen Sädjeln, „ber Befudj ber Oper ift mir ßeben§=
bebürfuiS."

„©inb ©ie fetbft mufifalifch?"

«O ia-"

„Bagnerinner?"
„@ewiß, fchon beS^alb, toeil man fid) in BagnerS

Opern toeniger anguftrengen braucht."

Ser ©utsbefiper ftußte. ©r hatte ben märdjetu

haften Sau&et bon ÖohengrinS ©chtoanenlieb
,
ben

touiiberoollen ©efang ber $ilger in Sanuhäufer,
bie prachtootten ©höre im flicgettben §oUäitber, ben

Srauermarfdj in ber ©ötterbämmerung begeiftert

rühmen gehört, allein felbft bie größten ©ntfcufiaften

hatten 3ugegcben, baß e» ttam entlieh bei BagiterS
neueren Beilen gvofjcr geiftiger 'Anftrengmig bcbüvfe,

um bie oolle ©diöiiheit ber .Stompofition 311 Oevftehcu.

©r hütete fid) aber, feinen ©cbaitfeu Borte 311

leihen, ba er fiirdjtete, feilte Sgnoraus auf bieicm

©ebictc 311 oerraten.

„Sch habe alle erbeullidtcit Opern gehört," fprad)

ber ?frembc, „unb lönute Shneit, ba id) ein fchr gutes

mufifalifd)cS ©Jel)ör befiße, eine llnjahl 3Mobien aus
benielbcii oorfingeu, nur btirfteu Sic an 'Bohllaut

ber ‘Stimme feine 311 großen Sliiforbcniugcn Hellen."

„Sie finb aber nicht Säuger oon stteruf
?"

„9?cin."

„Ober SWufifprofeffor?"

„Glicht cigcntlid)," eutgeguete er, „abev mein
©iufluß ift größer, als tocmi id) cS iuärc."

Billberg bliefte iibrrrafdit nadt feinem ©egeniibev.

„Bollteu ©ie Wohl |*o frciuiblid) fein, fid» über

Shr Birfett unb Shrcu 23cruf näher au«3u)prcd)cn?"

fragte er.

„©nt|d)iilbigcn ©ie, tocitii idi Sh reit Buttfd) nicht

erfülle," cutgegiiete ber Jyrcmbe, „allein auf Sieifcu

bitt id) gerne iuloguito."

Sic Weitgierbe be§ ©HtSbefißcrS flieg auf bas

ftödjftc. Bie, toemt tl)nt bas ©liief 311 teil gctoorbeii

märe, mit einer herüorragcubcu berühmten üperfön*

lidjfeit ein ©eipräd) 311 führen?
2llS ber 3»g an ber Station 2?rmmbadt ft i IX

hielt unb bie beibeu Herren auStticgen, tarn bem
©JutSbcfiper ein, toie er meinte, fcljr gliirflidjer

©iebanfe.

Sort ftaub feiu Sagen, um ifjn Pom ^aljuhofc
nad) Siaufe 31t bringen.

„©nocifctt ©ic mir btc ©hrc, mit mir 3» fahren,"

fagte er 311 bem fticiiibcn — „mein Beg führt am
©afthaufc 311m iöären oor bei."

Siefer Sßorfd)lag tourbe mit fidttlidjem
v3cr*

|

gniigen angenommen, ©ie fuhren burd) bas oon

!

einer betualbeten Sergfette umgebene, reisenb gelegene

Sorf; aber Weber ber ©ntSbciiper, nod) fein Be-
gleiter beamteten bie fdlöne ©egeub. Ser leptere

30g feiu 'Jtoti3buch heroor, um etwa» 311 notieren, ber :

elftere fattti bariiber ttath, welche ^ertönlidjfcit fid)

unter feines ©efährten Snfoguito bergen möge.
Scpt waren fic beim ©aftljanfe augelangt, ber

rätfelhafte Bufiffremtb battftc Billberg, ftieg aitS

beut Bagen unb oerjehwanb im Shorwcgc beS ©3 e=

bäitbeS.

Diaf^ rollte bei* Bagen Weiter, bem freitu bc§

©utSbefiperS 31t.

2llS bie bampfettbeit S^ferbc Oor bem ftattlidicu

fraufe hielten uitb 2Ubcrt fid) aufdtiefte, aus ber

Kutfdje 31t fteigert, fab er auf bem Bobett bevfclben

ein weißes Blatt Bapier liegen.

©r hob cS auf. ©S war eine Bifitcufarte —
fft. Baguer laS ber ©utsbcfiper. Samt ftieg er aus
bem Bagen. Blöplid) färbte hohes Aot feine Bangen.
— 9ttd)arb BagiterJ Sn, er gmeifclte laum mehr
barau, fhnt war baS fjoljc ©liief 311 teil geworben,
mit bem großen ÜDMftcv gefprod)cn 311 haben.

„AHeS paßt," bad)te er, intern er fich alle ©inseU
beiten beS ©efprädjS suvüclnef, e r braucht fid) frcilirfj

nidjt ansiiftrengen , tim feine eigenen Berte 311 ocr-

ftel)en, auch begreife ich jept, was er oon bem großen
©iufluß, ben er itt Sadjeu ber Kauft befipe, fotoie

was er 00m Snfoguito fagte. ©S ift nattirlid), baß
er fich manchmal oon ben ^ulbiguugeu erholen
will, bie ihm überall bargebradjt werben, frätte id)

i!)it bod) in mein £auS eingclaben! — aber ba§
famt ich ja noch thun.

Kaum hatte ben ©utsbefiper biefer ©ebaufe bnrdj=

3udt, als er ipti auch fdjon pr SluSfiihnmg bradjte.

Saftig fd)iicb er folgenbe 3<ülcit:

„©rhabeiter, unoergleichlidier Beifter! ©ine
Bifitentarte, bie ©ie in meinem Bagen oerlorcn haben,
hat mir enthüllt, mit welch ftral)lenbem ©teru am
ft'uufthimmel id) heute fo gliitflidj War 31t fpredjen.

Sch wage nun bie fdjiichterne Bitte, mein ipauS burd)

Sh^e glorreiche ©egenwart 31t begliicfen unb es ba=

burd) 31t einem Sempel ber Knnft 31t weihen."

©ehr 3ufriebett mit feinem Badjwerl fchellte

Bittberg bem Siener.
j

„Srage fogleich bicfeit Brief in baS ©afiljnuS

'

3iun Bären," fprad) ber ©utsbefiper, „er ift für frerru

Bagiter beftimmt — ba bu ihn nicht pcrfönlid)

femift, werbe id) btr fein AeußercS bef^reiben. Sicfeiit

frevrn," fügte er, nad)bcm er bie Befd)reibnng feines

ffleifegefährten geliefert hatte, hiuju, „biefent frevrn

übergibft bn beit Brief unb Warteft auf feine Antwort."
Ser Siener ging.

2Jtit fieberhafter
.fr

aft harrte Albert feiner Stüdfehr.

©üblich erfdjten ber fel)nlich ©rwartete unb er

!am mit froher Botfdjaft.

! _ „ 3m Anfang hat ber .frerr ein fcljr erftauuteS

©cfid)t gemacht," berichtete er, „bann hat er aber
gcladit, baß er frebSrot geiuorben ift. Später tunr

er toieber miftlmft unb hat getagt, er werbe bei

feiner tHürffcßr oon Reifing unb 3war Samstag mit

Bergungen 0011 ber freunblidien ©iitlabitug ©iebratuh

machen."

Sas war fveilid) ein beraufclteubcr ©vfolg, bod)

bämpftc ein ffllifttoit etwas ben Sabel, ber AlbevtS
eitles frevs erfüllte. BaS war bent großen Steifter

lächerlich erid)icuen? Boriibcr halle er fo feljr gc-

ladjt?

Steinen falls über meinen Brief, fagte er fid) 31111t

Sroft, wahrfdicinlid) mad)te frans ein recht bimmtes
(Meficht, bas paffiert ihm ia oft.

Billberg hatte nidif 3 cit über biefeit ©egenftaub
lange nad)3itbcufen, cS galt ja bie limfaffcnbftcn Bor*
bereituugeu 31111t würbigeu ©mpfang bes berühmten
BlciitcrS 31t treffen.

Am ©ingauge ber finden Allee, bie 311111 fraufe

j

führte, tollte ein Iriiiinphbogeu cvrichlet Werben, Boten
würben entlaubt, um 311 oeranlaffen, was 311t groß-
artigen freier nötig war. Sas ©diöufte iolltc oon
nah unb fern bcrbeigcidiafft toerben ~ Blumen in

reicher friillc, farbige ßampcu, ßorbccrfräuje, ein

SvaiiSparcuf, baS bie Sufchrift trug „bem ©iusiflcu,

Uuoergleidilid)cit, nie nod) Sagemeienen." Zahlreiche

Slrbeitsfräftc winbeti gebuttgeii, um rcchtjcitig baS
große Bcvf 311 oollciibeu.

Audi au fitlinarifdjcu ©eniiffcit folltc eS bem
hehren ©afte nidjt fehlen, was Küche mtb Keller uer*

mochten, folltc hevbcigefdjafft werben.

Saß all biefe Boibcreitutigcu hebeulcube Summen
ocrfdjlaugeu, tiiinmcrie ben ©utsbefiper wenig, feinem

©öpeu „©itclfeit" brachte er fic gern 311111 Opfer bar.

Sh» Quälte nur bie Angft, ber Ai'eifter föuiite

feinem Bort untreu werben unb nicht lommcn.
21ber er Fam ,

ber fetmlid) ©rwartete, er laut

unb war bie ßiebcnswürbigleit in eigener Bcrfott.

Bei Sifdj lachte unb fdjerstc er, er Wußte eine Btcugc
piCaiiter Auefboteu 0011 Küuftlcru unb St'iinftleviiiiicu

31t erzählen; ja er fd)ieu fid) in BÜlbergS (MefcUfdjaft

feljr wohl 311 fühlen.

Sm Salon ftanb ein frliigel, ber mir beuupt
würbe. Wenn ber ©utsbefiper ©efellfdjaft bei fiel) faß.

Dt. Baguer fdjlug beit Secfcl empor unb begann
311 pvältibicrcii.

„Soll ich Shttcn etwas aus Sanuhäufer ober

Sohcugvin oovfpickn?" fragte er.

„O ja, id) bitte, oielteidjt beit frod)3eitd)or aus
Smtiihäuier ober beit ©iujugsmarfd) aus Ütohcitgrin."

„Sm äohcugnn gibt cS Feinen ©insugSmarid)
1111b im Sanuhäufer Feine frod)3eit," fagte Baguer
iu fdßirfem Sott.

„frreilid), freilid) — id) habe mtd) geirrt, fpielcn

©ie was ©ie wollen ans Shveu berrlidjen BerFen."
Baguer erfüllte aber nidjt 2llbevtS Bintfdj, Um-

bern fpicite BiafauiclloS rühreiibeö 2lbfd)tebSlieb „öcb
woljl bu Hille friitte!"

„fraben ©ic biefe SLitclobte erlannt?" fragte er

bann.

„fttatiirlidj
,
wie folltc id) nicht ein fo ßerdidjeS,

wiutbcrbareS, oon 3h rcw großen ©eifte befceltes

Sonftiicf
—

"

„fraben ©ic wirflid) erfanut, was id) gefpielt

habe?" fragte Bagiter.

„DlitgeublicFlidj," üerfidjerte 2H 0 evt, „ich Weiß eS

nur feltfamcrweifc nidjt glcid) 311 benennen."

,,©S ift baS ©chwanenlieb aus i?ohengvin," fprad)

Bagiter unb waitbtc ftdj ab, um feiu ßädjelu 31t

üerbcrgcit.

„Dtidjtig, baS ©chwanenlieb — Wie hevrlid) baS
sJleid)imtnit gefungeu tjatl"

„Sic wollten Wölfl fagen »Btemann1 ," fprad)

Bagncr — „übrigens gilt baS gleid), eilt ,Baim‘
hat eS {ebenfalls gefangen."

Bei allem ©lt^iicfeit über bie große ©Ijve, bie

feinem fraufe 31t teil geiuorben, fühlte fid) bod) bei

©utsbefiper unbehaglich, ©r fürd)tetc jebeu Augeit=
blief fid) 311 blamieren unb feinen gänslidjeu Baugcl
an Bevftänbnis für BhtfiF 3U uerraten.

2US bev Abcttb Ijcveiitbrad), begann bie SttumU
nation beS ©arten» mtb Wirflid) gewährte biefer einen

reijeiibcu Anblicf.

Bie flimmerten aff bie ftampioitS iu bem bunFlen
©riin unb wie impofaut naljm fid) baS SranSpareut
mit ber leuchtenbeit Sufdjrift aus.

2)iit wohlgefälligem Üädjeln wanbte fid) Baguer
an Billberg:

„©ic treffen bod) immer ben fftagel auf ben
Kopf," fagte er, auf baS transparent Weifettb, ,„bem
nie tagewefeneid — eS ift wahr, ich öiu noch nie ba*
gewefen."



246

„©o meinte id) es cigentltcp uiept," ftotterte

Sllbert, „id) meinte, baß eilt fo großes, io perrlicpcs

©eitie nie noep bctgeWcfen fei, fo lange bie Seit beftept."

„Slitßcrorbentlidj fdimeicpelpaft," fagte SBagner,

„id) werbe mir bie ^rei^eit itcpmen, mein uädjftcS SBerf

3Due:t gu mibmett."

Ser befrfjrcibt baS ©ntgiiefen bc§ ©ntSbefißerS,

gliißcttb oor ?yrcube ftammeltc er SB orte be» 2anfc5.

3Dm oerurfadjtc es nidjt ©emiffeusbiffe, bajj er, ber

feinen sfunftiiim befaß, 5J3cgeifterung für SBagncrS

Wufif gepeucpclt patte.

2er gefeierte ©aft fepteb.

©iiiige Sage fpater faf$ Sllbert am ftfriißftücftifd),

aber feine 2 affe ftmib uiiberiiDrt oor ilmt, er las mit

frciibcftraplctiber Wiene ein „©iitgc fettbet", lucldjc*

in ber gu SB. crfdjciitetibeji ^^citfeiirift „2er 9teiiiq*

feitsbote" Slufnapme gefuuben. 2aß er felbft ber

JBcrfaffer ber 9iotig mar, uerntiubertc nidjt fein 23er*

guügcit. ©3 erfüllte ilju mit ©tolg, in bent oicl*

gelefenen SMatt riipmcub ermäfjitt gu fein.

3mmcr uub immer wicbcr Ia3 er, was au§ fei*

ucr eigenen ^ycber gcfloffctt mar: „Situ 7. bS. Wt».
bradite ber große Weiftet

-

9iitfjarb SBagner einen 2a

g

gu Skauiibad) im tgaufe beS ©ntsbefißers Silben

Sillbcrg gu. 2iciev, ein feiugcbilbetcr, geiftooffer uub

fimftfiu uiger Warnt, ef)rte beu popen ©aft burdi ge*

fcpmncfooil arrangierte Ooationen. 2er 2oubiditer

mar oott ber BiebeiiSmiirbigfcit beS §errn uom £auie

fo eutgiieft, baß er il)iu fing oor betn Slbfcpiebe mit*

teilte, er merbc fid) bie tyi’ciljcU nel)incu (beS WeiftcrS

eigene SBorte), bei» ©utSbefißcr fein uädjftcS SBerf

gu mibmeu."
Sllbert fdjmclgtc in beut ©cbanfeit, baß ber 9inpm

feinet ifitnitfiiinS uub feiner BicbcuSmiirbigfcit in alle

Eaubc bringen merbc.

Leiber foflte ber ^rcube halb nidjt geringer Sler*

ger ttad)folgeit, beun menige 2age fpater brarfjte „2er
9icuigfcii3bi>tc" ein gmeitcS „©inqefeitbet", beffen 3n=
Dalt beti armen Sillberg mit ©mriiftung erfüllte.

„3h Sfr. 150 3Prcr gcftfiäßtcn ftcitfdjvift," fo

lautete bic Stetig, „fam ein „©mgefenbet" gum Slb-

bruef, bas fo frertje Eiigeit enthält
,
baß eS nötig ift

gu fonftatieren, ber bcrüDiutc 2oubidjter Sfidjarb

SBagner föniic au bem angegebenen 2age unmöglid)

gu S3rnmibacp bei bem ©utSbefißcr SBillberg gu ©aft

gemefen fein, ba er, mic oicle ^cugeii beftätigen fön*

neu, gu jener 3*it int Streife feiner fymmlic gu 2Baf)it=

frieb ocrmciltc. SBeldjcS 3)fotiü bcu ©d)retber be«

ermäputen „©iitgcfcubet" bemogcii paben mag, fid) fold)

alberne Wpftififation gu erlauben, ift uubegreiflid)

"

2a3 SHutliß bc§ Siefcubcit mürbe purpurrot.

„Sfeib, purer 9tcib," murmelte er, „aber id) werbe

mir baS nidjt gefallen taffen, foltfjc S)o8peit muß ge*

giieptigt Werben."
©in paar 2agc fpater fnpr er uaep SB. ©r luoltfc

bei ber Sfebaftioii beä Sfeuigfeitsboten borfpredjcn,

uub fobalb er beu Stainen beS gfretpeu erfahren, bie*

feil gimt Siberrufe gmingen.

Sll§ er fid) beim DiebaftionSlofale einfaitb, mar
biefcS fcDon gefcploffett — für Deute niefttö meDr gu tljun.

Sllbert begab fid) gu einem ipm befaniiten jungen

Wann.
©ruft SBilbuer empfing iDu freimblicD, bod) nidjt

ofjne Verlegenheit- Slnf bie Slufrage Siflbergs ge*

ftaiib er, baß er bcabficDtigt, Deute baS Opernhaus
gu befudjeii.

„©entere bich nicht uub geh // fpradh Sllbert,

„ober beffer noch, mir gehen beibe ins SEpeatcr."

©cfagt, getDau. 9fo<D Waren gmei ©i(je in ber

elften Steil) c ber brüten ©alerie gu haben uub halb

faßen bie fjrcmibe auf ihren Sßlätjeii.

2er elfte SUt ber Oper tuar noch nicht öoriibcr,

als SBillberg, beu e§ mepr intereffierte, ba§ fßubUtum
gu mufterii, al» Stomeo uub Sulicii» fiiße EiebeSbuette

gu bewunbern, ploßlid) gufammeiigudte.

„2Ba§ ift bir?" fragte SBilbuer.

„2ort oben fißt er," fliifterte Sllbert.

„2Ber?"
„Siicparb SBaguer."

„2öo?"
„3t! ber oierteit ©alerie."

„2u träumft. SBie fauuft bu nur glauben, baß

9ticpavb SBagner bort oben fßlaß nepmcit wirb."

„ftünftlerlaime — fonft märe es allerbiitgS im*

begreiflich ,
aber er ift e§; opne 3mcifel, ber Dritte

in ber gmeiten Steiße, ber Wann iu mittleren Sapren,

melcper mit folgern ©ntpufiaSmuS applaubiert."

„2er?" rief Söilbner ladjenb, „ber ift ja ber

Glaqueur SBagner — ntaepe feine fd)Icd}teu Siße,

lieber Ofreunb."

„(Slaqueur SBagner!" miebcrpolte Sllbert beftiirgt,

„loeißt bit es gang gemiß, baß ber §err bort nid^t

Stidjarb SBagner ift?"

|

„2ie ftänbigeu Opernbefucper fepeit ja beu (fla=

;

quenr allabcnblicp feiiiein begapltcu ©ntpufiaSnmS Suft

!
utacpeit," eittgeguete SBilbuer.

,,©o? — merfmürbig," jagte Sllbert. ,,'llergeip,

baß id) bid) jeßt uerlafie, aber ieft bin miibc non ber

Jyaprt; morgen nariimittag reife id) ab, üoriuittagS

befudjft bu mid) mopl im .t*otel?"

„Slaliivlid)."

„Unter auberem bift bu auf bcu SteuigfeitSboten

abonniert?"

„Stein. @r foll aber, wie id) pöre, ein trcfflidi

rebigiertes illatt fein."

„3m ©egenteil, er ift langweilig uub albern,

©utc Stadjt."

2er arme SBillberg brachte aber feine gute Stadit

gu. 3pm mar mm flav gcmorbcu, baß ber ©laqucitr,

ber fid) gufällig 9t. SBagner nannte, feinen Sn’tum

benußt patlc, um fiep mit ipm einen ©eperg gu er*

tauben, ©djl immer al» bie3 mar aber, baß fid) SU?

bert biird) fein „©iugefenbet" lädjerlid) gemacht patte.

Slm folgeubeii 2agc fupr er prim, um fein
;

*gerge=

leib ober oiclmcpr feine gefränftc ©itelfcit iu ber

grünen ©infamfeit feiner SBälber gu oerbergen.

©elbft nad) 3apreu fonute er beu Stamen 9ticparb

SBagner nicht nennen pören, opne gu erröten.

Äitrfl mh jet2t
J?»n

USax t£nvo.*

war bir tu-iit Etnuitr f« lieh

3n Seinen tjuISen Bntftflfiijitifeit,

(Ein Äditilj, iien iieiner nmlj ievn'jri —
®en fvembe linjuc nie enfmeiljtai.

®n Imff Seit ®fa«6 non iljm ßefegf,

Bnt im allein, an jebent Horgtn;

lünb tjafl bem ^aifenftiet ueettaut

®eitt (iSIiitti nnb beinc ÜHäbiijenrotoen.

^a fdjmanj bei« ferj ju liiljien fiilj’n

Siiij aus bem ivbiftfjeit ®etiimmel,

lilnb bas „ffitbef ber Jimafrau“ piejj

cc!j2r,;it0 [jeifrijenb mui) bem Fimmel.

(Es luarb erilörf. ®er Weine ®nif

®vaf birfj ins ftrj mif l'uijrem Bogen;

ffiuu lti(i bu Iran JJ ffefforiit

IHnb f;a|i bas ßroÜB los gejogen.

®enn Snofpen frag ber Hofenflraudj:

Sinti Ijerj’ge ungejogne Binber;

War nmlthalifcfj einp Warna,

®ie fuuBiitge l'mb’s l;eu£ nitfif minber!

Muf bem Slaoicr, bem Heiligtum,

®es BaAbrri)« SAai{, bem IjiimuUfdj fügen,

®a pauken fie uoll Heiiermul

Wif iljren kleinen, uarftfrn Iii|ien!

* iltnä ber ißuftrievtcn SRonaldf^rift ^umoviftifdje
3)eutfd) l nnb", tieranägegeben wou QnUiiS ©tcttenljeim ('Üerlafl

uon ©. 'Sijc^er, Serltn).

(Sc^lu^.)

dSzeljit 3«P« pinbnrd) patte 2fdjatfom§fi) bie

ßeprcrfteCuug am SRoSfauer flanferüatorium

tune, ©r gab feine fed)§ ©tuiiben jeben 2ag
gewiffeupaft uub mit ©rfolg. Slber fo gang

mopl mürbe ipm boep immer erft, meint er ba9 Sfom

feroatorium im Sftiidfett patte, uub menn er in feinen

Pier Säubeu gang ungepiubert fid) nnb feiner Sttufe

leben fonute.

©in unfdjäßbarer 23orteil fiir ipn mar e3, baß

alle3, ma3 er fdjrieb — beu Sinfang niacptc eine nidjt

im 2rucf evfcpieneiie F dur-Ouoertiire — unter s
Jt. 9tu=

biufteiiiß Öeitung iit bcu ffougertcu ber faiferl. Wuiif*

gefcUftpaft gu ©epör gebraept mürbe. Sluf biefc

SBeife fonute er jebe llnguläitglidjfeit in ber_3nftru=

mentatiou fofort oerbefiern nnb ging mit itetS be*

rcidjertcu ßeiintuiffcu an bie nädjfte Slrbeit

llnttibcS fiel ipm ber Unterricht immer läftiger,

fo baß er ipu halb alö ein uotwenbigcS Hebel anfap.

9tad) uub nad) fndjte er fiir bie Slnftrciiguiigen feine»

gwifrfjcn Unterricht nnb äompofition geteilten Bebens

im Streife oou ^reunben ©vpolung, wobei beim nad)

moefomitifdjer ©ittc mopl beit ftreuben be§ SßapIS

mcift ftärfer gugefprodjeu mürbe, als e3 feinen opne*

hin augeftreugteu 9terueit guträglid) mar. ©o fam
e», baß er im 3«pre 1877 oon einer fepmeren Aranb
peit befaßen mürbe, bie ipu oorläufig gur Stiebet

-*

leguitg feiner tBefdjäftigung am Stouieroatorium nötigte.

SU* er wicbcr gefunb geworben, manbelte ipn bie

Slbneigitiig gegen beit unterricht «oep ftärfer an al3

friiper, uub er oerließ bcftnitiö ba3 ftoitferüatorium.

3eßt enblid) fonute er gang feiner ÖiebliitgS*

befcpäftigimg , ber ftonipofitiou, leben, ©ine 9tcipe

perrlidjer SBcrfc begeitpnet bie ftruept bcrSlbgefdiieben*

peit, bic er halb iin ©iibcit ' 9tiißlanbS, balb bei

Wo*fau auf bem Eaitbe, balb iit 3talieit auffudjtc.

9tad)bem feilte SBerfe angefangen pabett, immer ntepr

fcfteu 3ruß in 2eutfd)lanb gu faßen, bringt .er.jeßt

einen 2eil be§ SBinterS auf ffunftreifen, wtlcpc er als

2irigeut feiner ^ompofittoiien gu beu fpmppotiifdjcn

Slongerteu ber beutidjen ^ongertoereiue unternimmt,

bie übrige 3 CÜ meift bei Wo»fau gu.

SBer oor noch fünf Sapren bepanptet pätte, baß

2fd)aifom3ft) Unrecht Daran tpuc, feine SBerfe nid)t

felber gu Dirigieren, märe mopl am meißelt Pont ftoni*

poniften felber Perlacht worben. 95iS gu feinem 4(3.

Sopre glaubte er, uub mit ipm bie uiufifalifcpe 2Belt,

baß er alles fönne, nur
.
nicht ein Drdjefter leiten.

3mcimal patte er mopl einen fdjiicpteruen Öevfucp

gemaept, es gu tljun , nnb gtoeimal patte er mit JÖc*

jepämung baS 2irigcnteitpult rnieber geräumt, ©r
fonute iitfolgebeffen nidjt opne föeflcmtmutgcn and)

nur an bic Wöglirpfeit benfett, uoep einmal auf ber

©ftrabc als 2ingcnt git erfrijeitten. 3m Söiuter 1886

folltc feine neue Oper „2fcparobeifa" (bie 3miberin)

auf ber SMipne ber WoSfatter faiferlidjen Oper er*

fcpeincu. 2er Sbapeßmcifter Slltani mürbe ernftlicp

franf, uttb bie für eilten ^ompoiiiften aitßerorbentlidj

trübe SluSficpt einer längeren Jöcrfcpiebuitg ber Sluf*

f«prang ließ fid) befitrdjtcii. „2er 9tot gepordtenb,

uid)t betn innevit 2riebc," oon Slltani felber ermutigt,

griff 2fcpaifom§fi) gutti brittcumal gum 2irigetttcti*

ftab. 2er SJcrfucp gelang Diesmal ooßfommen, uttb

feitper pat fiep 2fdjnifomsfp Durch päufigcfi 2irigiercn

in 91ußlaiib uub int Sluslaube gu einem äußerft tücp*

tigen 2ivigeuten eutmicfelt.

©S gibt fein ©ebiet ber inufifalücheii ftompofition,

bem fid) 2fdjnifoWSfß nidjt in mepreven feiner SBerfe

gngemanbt pätte. SlitSjcpließlicßer Verleger berfelbcn

ift ber Iangjäprige Bfreunb beS ftomponiften ty- 3ürgeu»

fott iit WoSfau, für 2eutfcplanb 2. yiapter tu

Hamburg. SBir pebett biejenigen feiner SBerfe per*

oor, toekßc befoitbere Slerbreitutig gefuuben pabett.

S3ou ^laoierfadjeu erfreuen fiep fein gmeiteä SBerf

Souvenir de Hapsal mit bem munteren ©djergo (9tr.2)

uttb bem cinfacpsfinnigen Chant sans paroles, feine

F moll-9totmutge (5. SBerf), feine 2 ©tiiefe (10. SBerf)

9tocturne Fdur nnb §iituore»fe (Gdur), bnS Cismoll-

Siocturue aus bem 19. SBerf außerorbentlieper ^e*

liebtpeit. S3iel im Unterricht oermaubt' uub pänfig

im S’ougertfaal gefpielt ftnb feine Fdur-fBariationeu

(9ir. 6 beSfelbeu SBerf*). „3«PreSgeiteu" (les quatre

saisons) betitelt iidj eine ©amnilnng oon 12 pübfdjen

cparaftcriftifd)en2onbilbem, toeldje bie mittlere ©epmie*

rigfeit nicht iibcrfcpreiteu uttb oon beiten namentlid)

9tr. 6, Sarcarole, Oiefen Sluflaiig gefuuben pat (37.

SBerf). SBeiter feien genannt Album d’enfants (39.

SBerf), 24 Icicpte «Stüde im ©cpumamtfdjen ©til,

12 ©tiibcn (40. SBerf) mit ber reigeitbeu Chanson

trist© (9h\ 2), fedjS ^laoierftiicfe (51. SBerf) mit bem
piibfdjen SBalger „Statpa" (9tr. 4).

3« ftongerten mürbe baS prächtige Bmoll-ftla*

üierfongert f^on päufig gu ©epör gebraept; audj fein

großes Slaoiertrio a la memoire d’url grand artiste

(9iifoIan§ 9iubinfteiuS, ber im 3npre
;
1881 ftcu'fa)

bridjt fiep immer ntepr Sönpit. 2ie 3apl ber fepönen

Sieber, bie er gefi^riebcit,.ift eilte öußerorbentlicp reiepe.

Slm befntmteften finb: 6. SBerf, 9ir. 3 „2Bie toapr,

wie fiiß," 9iv. 6 „9lur Wer bie ©epnfucpt fenut*,

ein» ber fcpbnften uub ftimmuugSOoUftcn Sieber, bic

je gefdjriebeu finb, 27. Ser!, 9tr. 7 Slit beu ©d)laf,

9ü. 9 „@ep nicht oon mir", 9tr. 12 „2em fBÖgleitt
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gleich", 28. 2Berf, 92r. 6 „©in eitrig SBÖrtdjcn", 38.

2Bcrf, 9h’. 1 Serenade de Don Juan, 9h' 2 „©aß
ioar im crftcn Öebensftraljl", 9lv. 3 Buf bem Balle,

47, 2Berf, 9h’. 1 „2Bcnn id) baß gemuht", 9tr. 5

„©efegnet [eib mir 2Balb unb 2lu", 9h’. 6 „Cb fiel*

Irr Stag", 9lr. 7 „2Bnr idj einft ein Holm"; au ©netten
fei fein 46. 2Bcrf unb Ijierbon befonberß 9h’. 5 „Selben»

jtfjaft" [)cruorget)oben. ©ein erfteß ©treidjgnartctt

(11. SBcrf) ift oiel gcfpiclt worben, oft oon Biolin»

oirtuofen oorgetragen murbc feine Serenade uielan-

colique (26. 2Bcrf) für Bioline imb Crd) ofter (ober

Mlaöier). Bon Orcheftcrmertcn bat fid) feine ©craiabc
fürStrcidjinftrumaitc (48. SBcrf) in ben bcutfdiniEon»
sertjälcn lätigft eingebürgert. ©in mmtberidjöncß,

niefit umfangreiches, Diel 31t Wenig gcfpicltcß Ordjefter*

ftiief ift feine Bljautafie für große® Ordjeftcr „©er
©türm" (18. 2Berf). häufiger finb feine Francesca

da Rimini (Bboutafic fiiv grofeeß Ordjeftcr in Emoll,
32, SBcrf), fein italicmfdjeß ©apriccio (45. 2Bcrf),

feine Ouoertiirc 1812 (49. ffievf) unb feine Ouücrlürc»

Bhaittafic „Wonteo unb ftnlia" in ©cntfdilanb 311 ®e*
I)ör gebradjt worben. Bon feinen Ordjeftcr» Suiten
finb nnmeittlid) bie erfte (43. 2Bevt) unb bie fdjoitc

britte, bie er im lebten SBintcr oiclfndj birigievte, bc»

fannt geworben. Bon feinen Opern fteljat bie mciften

auf bem 9lcpertoirc ber riiffifdjen Bühne; cß ift 31t

betlagen, bah fteft ©cutfdjlaub ber vnffifchcn Opern»
mufif gegenüber nod) fo iiberanß ableljucub Perl) alt.

©eine erfte Oper, eigentlich eine Sammlung lijriidjer

©eenen auß bem in Otufjlanb auhevorbeutlidj belieb»

ten ©ebidjt Bufdifiitß, ijeiht „©ugcu Oueghi", 1111b

mürbe für bie ©d)ülerpriifung beß ffNoßfauer Äon»
fcrPatorinntß gcfdjricbeit. Hätte fid) ber Eomponift
bautalß Wohl träumen laffen, bah er bie riiffifdic

Opernlitteratur hiermit um eine» ber bePoipgtcfteu
SBerfc, baß jafjreiii jaljrauß auf ben Brettern

erfdjeint, bercidjertc ! ©ß folgten ber „©rfjmieb

3Batula", baß Ballett „©er ©cfjmaueufee", bie Opern
„Biaseppa", „Opritfdjiiif", ,,©ie Jungfrau doh Cr»
icauS", mit ber ergreifenben 2lbid)icbßaric ber ^o»
fjatma, bie fdion ermäljntc „©fdjavobeifa", cnblidj

„©fdjcrewitfdjft“.*

3n ©cutfdjlaub ift ©fdjaifotoßtijß ©tem hob
feiner Beliebtheit erft im Bnfgcljat begriffen; 3Wcifel=

tos Wirb er halb tu ben bcutftfjen Eoiigertrcpcrtoircu

ben Ijerporrageitbfteu fflaug einuehmat, ber iljm auf
©ruub feiner aufeerorbcntlidjcn Borjiige gufommt.
SBorin biefe bcfteljeu, mögen einige Bemcrfuugen au§
einem tu ber Eolnifdjen Leitung (11. ftebr. II. Blatt)

öeröffentlidjteu Brtifel Dr. 9teibelß, cineß genauen
Eennerß ber ruffifdjeu 3J?ufif, näher erläutern:

Seinem Bolt ift bie ©angeßluft fo angeboren
Wie bem ruffifdjeu, bei feinem überioiegen bie ©uipfin»

bimgeu, bie pm ©cfauge treiben loic bei ihm, feines

pflegt fo Wie biefeß feinen Befdjäftigitngen fhtgenb
objuliegen, fingeub feine fyeftc 311 feiern, fingenb feinem

©djmerg nadjäuljängcn. 2Bcmt baß beutfrtje Bolt im
©ruft ber 3eiten baß ©iiigen 0 erlernt,** baß fransöfifdjc

eß nie redjt erlernt hat, fo ift baß ruffifdje baßieuige,

Weldjeß toirflid) nod) fingt, ©iefcß Bolt ift nod) uidjt

getuohnt, alle feine ©rlcbniffc iiberlegcnb 311 eriuägeu

unb auß ihnen bie 9lu^a]ilucnbintg für fein §anbelu

311 sieben, eß jubelt unb fenfjt unb lebt in ben ©ag
hinein, unb fein mtäcrtrcmilidier ©efähvte ift immer
fein ©efmig. ?5rcilid) birgt fein Sianb einen foldjeu

ßiebcrreidjtum loic 9hiülaiib, unb feine Bolfßlieber^

fammluug Tann fidj an Btauuigfaltigfeit ber 9il)i)thmeu
unb ber ©timmuugeii mit ber ruffifdjeu nteffen.

9(u§ bem eigentlichen rnfiifdjeu Bolfc ift freilich

biß jeht nod) fein ©onbichter heroorgegangeu. Sluber»

fettß ift unter ben ruffifdjeu ©onbidjtern, bie faft alle

ber gebilbeteu ©efellfdjaftßflaffc eutftammen, feiner Oou
Bebeutung, beffen ©ouempfiuben fiefi nicht mit bem
beß Bolfeß einß fiiljlte, in beffen SSerfen fid) uidjt

baß gleiche mufifnlifrfjc ßebenßblnt regte wie in ben
Bolfßlieberu, ber fid) uidjt toou ihnen hätte anregeu
unb crfiilteu laffen. 9luß ber 3Bnfif feine® ctn$igett

Bolfeß tönt bie ©pradjc beß Bolfßgeifteß fo uuoer-

feimbar IjerPov alß auß ber ruffifdhen, unb bie ruffifdjeu

Sompouiften finb troh ihrer Slneignungßfähigfeit,

hoh ihrer 2ldjtuug oor bem 9lußlaube, oljtie eß 311

beabfidfjtigen, bie elften Botrioteu ber 2Belt. 9tidjt

ber reiche ßieberfchap ift eß,_ auß bem fie nur midj

Belieben fdjöpfeu bürften, nidjt baß Beftvebcit
, bem

Bolfe uerftänblidj 311 fein — beim biefem bleiben bie

Stunftloerfe ber ©oubidjtcr unbefauut —
,
eß ift uicl»

mehr bie 9Iatur felbft, bie ©tgentiunlichfeit beß ßatibeß,

bie affen feinen Einbern iljr 3crrfjcu aufbriieft unb
aff ihre mufifalifchen 2lcu&crungen auß gleichem Eeime

* 9Ber genauer iittec 2:j^aifoh)§fi}ö SBerle unterri^ten
Witt, Iaffe fi«% Uom SKufilwevleger 3). SHa^ter, Hamburg, ben
ßata(og lommen.

** ®a# fitbbeutft^c luo^l ni^t fo fe^r! ®. Web.
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entfpringen läßt, ©ic nucnblidjeii ©egeufähe 3loifchen

ber erftarrten unb ber erblühten 9hitur, bie Ocbc ber

lociten ßnnbftrecfeit, ber Subcl pcg ^viiljlingß, bie

©rauer beß ^erbfteß mit ihren taujenbertei ©tim»
mimgeu begeifteru baß Bolf 311 feilten ßicberu, bie

©oubidjtcr 311 ifjren Sunftmerfcn. (5ß ift bic rnffifdje

©djolle, bic bcu Jperjciißcrgüffen beß fingenben Bolfeß,

ber Jdjaffenben ©onbichter 311m ©afein half, bereu
1

©uft mtb ©uuft in beibeu lebt unb treibt.

9tcbcn biefer ßiebc 311 feinem ßanbe geht bei bem
gebilbeteu 9tnffeu eine B?crtfdjä(mng nbcublänbifdier

Eultur unb ein ©rieb, fid) biefclbe aii3ueigiien, neben»

her, bic jene ßiebe oft uollftänbig iiberumdjert. ©er
junge ruffiidjc ©onbichter bringt mit einer (Smfigfcit

! imb mit einem ©efdjicf in bic ©cljcimitiffe beß Sontra»
punftß ein, loic eß bei uns als Wußualjme oorfommt.
Bach unb Bcetljopcu fittb iljm bie 9Jtuftcr, beiten er

feinen ftormenfinn unb bic STnnft ber (Stimmführung
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ablcrnt ; bei Berlioj mtb ben neuern S’i'an.iofeu fudjt

er Hiitci’tpcifnng in ber Bit, baß Ordjefterjü beljonbelu.

©er ruiiifdjc ©oubidjtei' (teilt fidj nlfo gaitj auf
beit Bobcn ber abcublänbiidjen SJtufif, fein Ordjeftcr,

feine formen, feine Berarbeitimg ber 9liotipc finb bic

unfern. Bbcr maß er miß jagt, ber JüiljaU, bic ©tim»
mmigcu feiner edjöpfimgcu, baß ift baß Weite mtb
ftrembartige in ihnen ; eß ift ber Wtcmjug einer noch

jimgfräuHdjcn Watur, ber in ihnen lueljt. ©er ruffiidjc

Eompouift ift ber Wußbcntcr ber ruffiidjeu Bolfßfeele.

®» Pcvfteljt fidj pon felbft, bafj biefe eben äuge»
beutete Widjtung unter bem fouipoiiicrcnbeit ?5mig»

rnfjlaub uidjt jogleidj eine 9-ffenge Ijcrporrageiibcr

©aleute hat 3 citigeu föuiien unb bau unter ben heutigen ;

©onbidjtern Diele finb, bic eutlucbcr in ber ©onfcp» I

funft beß Wbenblanbcß aufgeljcu, ober bie fidj uidjt

auß beit ftcffelu ber nationalen ©oubcrart befreien

foimeu unb bic baljcr im crftcu ftalle nidjt national»
cigentihnlid) , im lebten für nufer 15’inpfinbeu herbe
unb ungenießbar geblieben finb. ©0 loirb Wubinfteiu

oon ber imigruffifdjcn Eomponifteiifcljule alß Bußläu»
ber behanbelt, unb ein Btufforgßfij loirb famu barauf
Bufprudj erheben bürfen, baß wir bic Stuft ber lln»

bcfauntfdjaft , bic miß oou iljm trennt, Aufheben.

©erSompomft, in luelchom nationalruffifcljc ©igcn»
tümlichfcit unb initerfteß imififalifdjcß ftorntgefiihl beit

Imrmonifchfteu Bunb cingcgnitgcu finb , ift Beter
© fdjaifomßftj.

ifloDmic fpmi.
IX.

(£. liubnerö „Hßeiflci-btrü“.

»ic ©reßbener Oper lonr n idjt baß erfte Sanft--

!

inftitut, baß ben „Btcifterbicb" hn'außbradjte,
foitbcru 2Beimar ging — loic fdjon fo oft— oornn. ©er ©voBljci’sog ©arl Ble^auber

hält bie fdjirmenbe $aitb über ben begabten Bittor,

ber f. 3- / D^ue baß Eouferoatovium 31t bcfucljen,

©djiilcr ©. ft. Wicljtcrß uub fpäter Bbeffcrß in

ßeip3ig war. ßinbuer lebt jept bauernb in äßeimar,
mit einer ©djaufpielcriii ber ^)ofbül)iie gliicflich Per»
mäljlt, bic fdjön ift tuie ein Bilb beß ©i3iau. ftn
SBcimar hat oor einem halben ftaljrc ber „Bteifter»

bieb" alß ßofalereigniß feljr angefprodjeu. Wadj auß»
tuärtß bringen iubcß 9tadjrichteu auß ber Whifcnftabt
au ber ftlm fpärlidj, uub fo barf ©reßbeti in ge»

loiffem ©iimc bodj bie Primas mit biefer Oper be»

niifpriidjen.

Oper? ©aß ift eß ja eben! ©er Butor nennt
ben Wiciftcrbieb gar uidjt Oper, fonberu „eine beutfdje

9-ffär in brei ©eilen", ©er ©runb biefer fcltfaiucn

Bescichmmg ift leicht burcljfidjtig : eß begegnen fidj in

iljr brei ©tilarten, beim fotooljl bie fomifdje loic bie

Ujrifdje uub grofce Oper finb bei ihrer Schöpfung ein»

flufjrcidj geiucfcu, loic in bat Wlciftcrfingent 91. 9Baguerß,
bie and) auß brei ©tileu fidj suiammciifetjai. ffBäljrenb

aber in bcu ffUciftcrfingeiu bie Besiehuugcu beß ©et;tcß,

ber ein ©tiief beutfeber fliutft* uub ©täbtegefdjidjie

aufrofft, bie Bennilcljung beß Somiidjeu unb ©rohen
rechtfertigen, hätte ßinbuer in feiner Oper beffer

getljan, leister p fehreiben, ©er überauß Ijübfche

©ej-t redjtfertigt bie ftarfe uub gelehrte Suftrumcutic»
vung burchauß nidjt. ßinbuer tüftelt 311 Diel, ©eine
prädjtigen üMobieu ftefft er bißioeilen falt öurdj eine

neroöfc Hurulje ber farmenÜ, bie iljm gar nidjt uatür»
Iidh ift, bie er blofc amoenbet, um „uugeioöhnlidj" ?u

fcpeiiiei!. $ätte ber ncueftc UBeinrnraucr nur einige prädj»

tige Sachen im Bicifterbicb gefdjriebat, fo liefje man ilju

mit einem h er,3I idjen ßob feines ÜBegcß jicljcit. Bbcr fein

©alentift fo ftarf, bafj mau gern Hoffnungen an basfetbe

liuipft. ©enu — wer wollte leugnen, bafj einfache

natiirlidj aufpvedjenbc jicrlidje 9Belobif, bic babei ber

ütnftlerifdjcn Wobleifc nidjt bar ift, nuferer 3<üt i'cdjt

,

fdunci’jlidj fehlt, ftu ber Botljetif finb Wir burdj

baß gewaltige ©eitic Widiarb SÜaguerß Ijodj empor»

j

gefommen. 2ffit beut beutfdjen Humor bagegat fieljt

cß fpärlidh, feljr fpärlidj auß. ©ic 2Bege bie auß
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beut SBagucriauißimtß wieber in bic cinfadjcrc 2Bclt
führen , finb itodj nidjt feftgeftellt. Bbcr unter bcu

©ndjcnbai Ijat ßinbuer bic tiictftc Bitioartfrfjaft,

jiim 3iclc 311 gelangen, ©ein ©aleut, populär
nidobifdj 311 fdjrcibeit, grenjt hart au B. Begier.

Bbcr an füuftierijdjcm ftcingehnlt fleht ßinbuer itit»

ciiblidj höher — wenn er mir uidjt ein fo fdjclmiidjcr

9Weifterfiiigcibicb wäre. 2Brtgnerß Ordjeftcr muh er

ocrgeffeit lernen. (>’r muh baß 3crftücfc(it ber ©ä(jc

um beß lieben ©fpriiß willen mtb baß anfgebaufdjtc
©urdjeinmtbcr in gaits Ijarmlofeu ©ituationcu uer»

lernen, ©aitu loirb fein gaitj veiaeubet* Humor uodj

fdjöitc ftriidjtc tragen!

fßrächtig ift bic ©ertwaljl. ftftaudi bcr©rompctcr»

ftoff bitrdj feilte bcuticfjtümelube ©cutiiueutalität bei»

nah unciTeidjbar, fo reicht ber Bicifterbicb bodj au bat
9tattatfäuger gut unb gern heran. Bier fenut uidjt

B. ftitgerß ammitigeß ©poß Pont Bieifterbicb?

Bbcr man wirb fiitbat, bah ©. Eaftropp mtb ber

Eompouift audj feljr Ijitbfdj bat Operntejt jugeftupt

haben.

SBaKfrieb, sWciteV ©oljit eine» Bbclßgcfdjledjteß,

War in® SUoftcr geftccft worben, entlief aber unb
laut 31t faljratbaii Bolf. Biß aber bic Euttbc 311

iljm brattg, bah Bater mtb Brubcr geftorben feien,,

madjte er fidj jur Heimat auf, unb fontntt alß liebaiß»

,

luüvbiger, fecCev 3igatuer mit feinen fahratben ßcntcu
3uri)tefibaiä beß©rafcu Beromnv juriiet. Btaupoffiert

eben ben lepten 2Balb, in lucldjetti SBafffrieb fiunatb

unb fingenb etloaß juvncfblcibt — ba bemertte er

ein fdjöucß fträulein. ®r Per ftcdt fidj, hört ihrem
ßieb 311 mtb bann fpriugt er Ijeroor uttb fügt bie

fchiittc ©ängertu auf bat rofigen 9Bunb. guglcidj

nimmt er 3iir©cwäfjr, bafj fie fidj wicberfeljen Waben,
eilte giilbene Mette Pon ihrem Hälfe, ©aß 9Wägblctu
ift woljl erfdjroefen unb Perfudjt 311 giiruai, aber cß ge»

lingt nicht recht — bic Bugen beß Buvfdjeu haben
iljr’ß angctljan.

Bttf bau ftahnuarft, im bmitefteu ©reiben,
ftnben fie fidj tagß barauf wieber — er bei bat
ftiguranteit, fie alß gefdjmücftc ©odjter beß ©rafen
Berontar. O Wclj ! eine ©rafetitodjter, uub er ein Herr
dou Habeuidjtß! ftnbeß Dielleicht erhält er fein

abcligeß ©rbe guviicf . . . wer weih! llugliicflidjer»

Weife erbl icf t ba ber geftrenge H^vr ©raf bie Mette
bei SBafffrieb . ÜBoljer hat er biefe ? 2Baflfrtcb weigert

bic Bußfmift unb auch ÜBalbmuthc, baß ©ijdjterleiu,

Perrät itidjtß.

©0 ? ©aß foff idj glauben
, bah bu bie Mette

nicht geftotjlcn? SBaß, ein „ffffeiftevbieb" bift bu, ber
bie ©icbcrei alß Sport, alß eine Eitnft betreibt?
©djöu — fonttn fjer, Wtciftcrbieb. ©u follft frei fein,

Want bu brei fdjwierige ©iebftäljlc Pollbvingft:

©rftcnß ftieljlft bu mein ftarf bewadjtcß, tjörfjftcß

filcittob auß meinem ©djloffe. Stödtens ftieljlft bu
cbenbnhcr mich, ©ritten® muht bu and) itodj mich mir
felbft entwenben. ©rfiillft bu biefe Bebiitgmtgcn
uidjt, fo wirft bu alß gemeiner ©icb geljcnft. ©r»
füdft bu iie, fo wirft btt wieber abelig unb beljältft

waß bu evwarbft." — 2Ballfvieb erfdjricft beim bodj
mtb faht fidj ait ben Hals. Bbcr er ftcfjt Pov bau
©liid beß ßebettß, er Juagt bie ©adje.

ftm II. Bft Ijabcn fidj bic ©euoffen 2ßal(friebß
alß Pilger Pevutumnit, unb fontmeu mit citiau angeb»
liehen Buftrag beß §nxu Don Wobenftcin 311m ©rafen,
ber fic bewirtet unb tapfer mit ihnen triuft. „©utcr
2Beiu," fagat bic ©icbe, „aber beim Herr« Bfarrer
trauten Wir uodj befferen." ©aß ift bau ©rafen Ijödjft

ärgerlich. ®r WiU'ß nidjt glauben mtb 3ieljt mit bat
«Shiiupaitat, um beß Pfarrer® SBeitt felbft 311 prüfen.
SBäfjvcub biefer ©icbftaljl, ben ©rafen auß bau
©djloffe 311 flehten

,
gelingt, ftieljlt SBafffrieb baß

ttreugbewachte Elciuob: bie — ©ochter beß Hanfe®,
bic, ba fie ihn liebt, alßbalb folgt. 9htti bleibt baß
©chWerfte, aber auch baß läuft gut ab.

SBctin ber III. Btt anljebt, trägt bie ©djar
ladjeub bett betrunfatcu ©rafen herbei. Beim Herrn
Pfarrer f^medte alfo wirfltdj ber SBein jo ° gut.
Uub fo feft fdjlief ber Sfdjer ein, bah nian ifju in beß
Bfavrerß Buitßtlcib ftecfai tonnte, unb fo liegt er
alß geiftlidjer Herr ba. ©rwadjetib ift iljm recht iibcl,

I er begreift nicht Wie er in beu 2Balb tarn, ©a nahen
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üente mitbcii SBorfeu : „ffiviifi' ©ott, ß c v v 1> f a t v er!"

Er bcutt, meid) ein lluiini!. Silier mich weitere Smib=

teilte leben ilm mit „ßerr Starrer" an. Sa itut't

beim ber fflraf, Itcinal) befovflt um ficti. Er i ft bod)

ber ©raf? Stidit ctiun ein «eiftlidicv? Sein 3orn

lueiefit bem Zweifel uitb Sdnccf, ni« ihn and) ber

Oberjngcr al« ’-Uforrcr anrebrt -- lintnrtid), bn olle

im Slowptott iinb. Er pört Sogar umiifrlii : er (ber

tBfarrer) fei wopl niefit gang bei Sinnen, „er bilbe

fiel) ein, Wmf l'eromnr an fein." Er „fiel) embilben!"

llnb bocfi . . . bn linfjt ja wie ein Wefbenit ©raf

»eroinar fclbft — fein Stoutevfci! SBallmcb bat bieje

iiuifl uni) JütiRfer.

— z t II 1 1 fl nv I. 311V ffeier bc« 25jäpvigcn 5He=

gicmngä'gubitäumä Sr. majeftät beä ftönig« warbt

nachträglich bab und) Spatefpcavc« „Sturm“ Bon

't !)t

'

•(niuftccfl fomponiertc Siliflfpiel „Sie

Weift c r - 3u i et“ (Seit uoit 3- g. Wolter) gegeben.

Sa« SBert ift an 100 Setljre alt utib trägt einefi

paiiä beu Sparaftcr ber bamaligcn Rompofitiou«=

_ meiie. Ser Stomponift wanbeit in beit SBapnen ®o=

fflpotc angelegt, llnb nun hält ber crfeprccftc Wraf jtirtb, — bie SRnfif seidinet ficti nieift biird) beiterc

fidi fclbft für ben Pfarrer, befjeit Stleib er trägt ... »cwegltd)le teidite Wrajte auä, tft abet midi

..
" w:. .......U. einer Siufprudwtoiigfcit, lucMicr nnfer Ijeutiflcs

»liblifum faft eninnidijcu ift. Sin« bicfeui ©runbe

luirb fiel] ba« Sinpfpiel tvob feiner tumminfadicu Vor=

aiige iinb Erop ber Sienbearbeitlilig (boii ßoffapclb

meifter Sopplcv, unter beffen bewährter Ecitmig ba«

Ovdiefter ftunb) taum palten fbnnen. Sie fccnijdje

Sluiftnttunp mar geidjniadbotl, bie SarftcHuitg redjt

anerfcnnenäiuert, befonberä perpotjupebeu finb btc

Stiftungen bey alä 'Jtegifjeuv, wie n 15 Säuflev pleid)

>i* on liier ift bie ßaublung, bie mirtlid) nmiifiert, •

mfd) erlebipt. Sie Joditer fclbft Hart ben Wrafcu
j

auf, bell bie Spaten bey Sit ei ft er bi eb c« io <ic=
(

fliigftigt linben. „’juerft brauft ber Wraf auf, fpricpt

non ßiiilerlift — untiirlidi aber icbiiciit bie Weidiidite

mit bem Päteviidien gegen für SBallfricb iinb 25!atb=

niutlie, ba« Sicbcypaar.
.

Siefen fepr liiibfdjen Sert (jat Eil p e it 2 tu b n c

r

loefentlid) in Sieber, Jöolterbeii unb Heine« Epor<

füge fo äninnimengcbränpt, bafj nur wenig per;

uiiibeube iliecilatiuc nötig mären. Sen 3nPörcvu

,

Iinbeu biefe pcftliloffeucit SicMovnicn fidltlid) wieber

peinllcu tmb in ber Spat brüht nnfer Slutor tiir

biefe Sonnen bie redite aitpeiiuclnbc eiufadie SJIelobif

in rcidjein ®afie. Cb er für bie pröiter gcplicberte

nroiie Oper bas gleiche triften mürbe, ift und) bem

fficiftcrblcb 511 bcjwcifetn, uiitpin au münMien, hilft

üinbuer bei roniantijdien.sievlidieii pnmoruoUeit Stoffen

uerbleibe. 3 ept fall er mit einem luftigen SBert,

„Sill E-utcnfpiepcI", bcfdiiiftigt fein.

ben perportretenben reiaciibeu gmaelimmmcrn

jäple'n: SBalbniutpcnä SJallaöc „bie «öuipyloditer

ging allein" mit bem originellen Siefrain „Sjüte bidi

eye 11 a Stavia“; bann SBallfricb» iticb Poit „Sepon

Slenudieu", bem int fttefrain bie Spiiinräbcbcnbemegnng

beä Dvdicftcv« imtevgelcgt ift, unb bei beffen Sditufi:

„ber gaben reiftt" — fiep bei« feine Snlcnt L'niburr»

für liebcusioürbigc Soimtalcrci jcigt. Sit fflumf öcr

SBadic, ein Sriutertcrsett, ber tfpor „Sie Sonne

ftrablt" unb aulcpt SBolbmutpenä SJiebesbittc au

beu ftrengen ©vafen „Sentit bn baranb" finb olte-

jamt fdjiiue «iiijrlftiUe, U'äprcitb baä gvofte Stiebe«=

bneit beinntj 311 geiitreid) tompitiert 'ft, um bie Bin«

piinbimg frei niietliiigeu 31t taffen. Ueberall tft ba»

Ovdiefter pödift fovgfam, oft - wie and) in bev 9)ln|it=

fdnlbevnng bec- Jfaftenjaiiimcr» beim Wrafen — originell

bepmibelt. SIbcr bie überall fcnntiidic fflicntcvimpcv«

tcnbciis ift ja gclcpvt fiir bie pavmlofcven Slorpänge

tiefer Oper. $iitr, int Ovdiefter, pat btc SSemn«

faetjuiig BiiibnerS 311 bepiuiteii. 3m nbrigeit t|t bic

Oper imdi fcenifdi fo nnipnKftelo», betfi pc auf lebcr

SPiifme leiefit 311 geben ift unb fidier ben SUcg über

alte S>iil)ncit matpen Wirb iiadi bem Sresbuer Er=

folg. SicvvWciievalnmfifbivettorS diu dl leitete bieSa'c

oitst unb S)cvr Siimmicrfängcr &. S cp e i b e 111 a n t e I

,

bem baS SBert gemibiiict ift, fang mit pbdiftev funft»

lerifepcr »otteiibimg bie Sitelpartic, Stau ©diudo
iß ro ö Fa gniiä retsenb bicäßfllbtiiutljc unb ,^en

-l2) c c a v 1 1

beu and) fepaufpieleriicp crflbftlidicn Wvafen »eromar.

Sie flvofic Scituapmc — and) auSmärtigcr Streb

tovcn — be-weift, bafj mau einjuiepeit beginnt: mau

barf über SBagnev uidit bie Spieloper, iibcv bttn

S'atiioy nicht beu .fritmor weiterhin jo ncriiadilüjugcu,

wie bas bispev gcfdiefjeii ift. X- B-

Äri) wie fo mcljiimtsboU ip mm bie Beit —
Cs null »ein Sieb nirpt meljt non #rcnbtn fingen

llnb in bes $erb|tcs bunltlcr ffirnurigheit

dtlit miibem Ijamlj tra üben ®pal uerlilingcn.

Bie Blumen liegen auf ber iCcidjrnbapr —
S(t gar To |liü bas ffinb non allem «eben?

Wo junges ffebeii wonnebrmgrnb mar

®ln welkes Blatt nout IBinb nmpevgetvicben,.

lilnb alle ffipränen, bie ber ijimmtl rorint,

fflir Scnfjer, bie auf fdjmereu ffiiften fdjwcbcu,

Sn beinern ffiebc |mb fte trüb uereint,

Bas traurig tönt — rin tteberootjl für’« Beben.

Jjetrue Wirtin bon Spiingcn.

tiidifigei! ,-eierril .fjvotiiaba (Ealiban) 1111 b be§?vrt-

Si eh iep (Stritt), bic and) in bieicr ffiartic wicbcv

eine crfrenlidie '4>vobc iprer ftiinmlicpeit Wie brama>

tifdien i'ciiabuiiii nblegtc.

— Sie neue Oper S). E. Sicftlera, „Sie

91 0 f c P 0 ti StraBbnvg", geht terttidi auf Sopauii

B-iidjartS altbcrüpintc poclifd)c Ersäplung „Sas
gtiiefpafte Sdjiff" äuviict. Es wirb barm bc=

riditet, bnft man au Slraftbnrg rin non ber Stabt

Hiirid) augeboten» i'iinbnis aus bem Eirimbe ab=

gcwiejeii habe. Weit bie Stiibte ju weit OOiteim

oubev entfernt feien, lim fid) im Salle ber Slot gegen

icitip KliitctI genug Sjilfe ju bringen. Sinn laben bie

Beute non Siiridi am 21. Juni lu7t>, bn tu Strati=

bürg ein Sfeftfdjicfjeit abgepalteu mürbe, einen peip»

getotplcu öirfebrei auf ein Sdjiff, fahren hurtig

yimnint, Star, lllpeiii piuab unb emitpen fo jeilig

beu i'tftininiuiifleort, bafj bic StvaBbuvgcr beu 9vei

uodt warm fbrifeit töniicn. Sas iöfmbnie fomntt

au Staube. Sie Sticbedepifobe ift aus einem 'Jtomane

©pinblev« gciogcu.
, .. . , „ ,— 311 mepreren äMättern mndit bie mteveffante

SBlittcilung bie Stiiubc, bapiu 2)1 ii 11 dien ein 9ii d) arb

SBagucoSeufmal geplant werbe, unb äloar Pon

ültiindiuer S-vaiteu. PJtau roolle bic Stofteu paupt=

jädilidi buvd) Seiträge beutitpev S-vaucn aufPriugen.

SaS ähnelt ja bev fd]öucii SDtiir uon §emntp

Rroiteulop. _ , , „_ 311 5D? n i it 3 tarn eine neue £rd)eftcr=®iute,

a?iibev oom Mpein“, non fßnul Sd)umnd)cr

rrftmatS jnr 2lnfiülnnng, Wclipe groficn SÖeifall fattb.

Sas 'JBert glicbevt fid) in Pier Söpc: I. Sapnfanrt

beim Slbcnbläiiten. II. SPtnrid) ber SBiuser. III. S t--

reitabc. IV- älbcnbbämmcrung: S!lauberfiüubtpeit;

2änblid)eä g-eft. „Seldjcnt ber uicr Säpe" —
jdi reibt baS 2)1 . Sgbt. — „wir ben äiorjug geben,

lüiffcit wir nicht
;

biclleidit pnt bie von populi recht,

bic bem pnefeubrn SUnvfdi ber SSiiiijer unb bem Picrten

»ilb in feiner Sfnnpppeit, föftlidjcn rpptpnttidjcu Slb=

medifcltmg, feinen eigenartigen SJcponbluug unb feinem

elcltviftcveubcn g-innle ben »orätig gab.“ 9I0eS m
bem Sonftiief Uereint fid) iubeffeu 311 erneut Äabmett-

ftiief gvajiöfcftcr Sonmalevei, — bic warme Empftm

billig, llvipriingiidifeit ber ftoiupofition wirft um
mittelbar auf ben höter. Sn« Opu« — Weltpc«

bereits breintat wicbevpott Würbe — berbient ba«

Ptepcrtoive aller beiferen Stapelten ju sieren.

— Subwig Biebe, weldier bltvep feilte treff=

liehen Sieber tmb eporfompofitionen firf) adiibcraü

einen perporragenben Stamen geftpaffeu, fein ganse«

Sieben in fcibftlofcjtcr, ibealftev ffltife ber Stuiift ge=

mibmet, finb 311 jcincm 70. ©eburtstage (2«. 9to=

Dcmber) Icbpaftc Cnatior.en sugebaept. 3n«befonbcve

rüften fidi bie beutjdicu ©efangDcrcitte Slmcnta« —
1111 b Scutfepianb« Sängevtreijc werben wopl nicht

i aurUdblcibeit — 31 t biefer geier. Unter anberm Wirb

unter fttebaftion Stvtpuv Elaffen« tn SSroofltjmStcw

jjort 1111b unter fflitwivfuitfl uon E. Slttcnpofei

Ö. »aller, 21. Siegelt, ®. grontm, g. ©ernäpeun,

3h benimmt, ©. .t’cnucS, (5. §• SÜHßji,

E. Stöllucr, ß. SBtopr, 2t. Steifer-, E. Sdpilp tmb g.

D. b. etuefen ein „Eicbc = 2Ubum" (2)tämierd|ore

j im Soltston) perausgegebcit, beffen Ertrag bem Pcr=

1

bienten 3ubilar juftieBen wirb. 2ludi pon Pcrfdpc»

betreu fflcfaugDcvemeu ift c« betaunt, bap fte fog. Stebe=

Slbctibe uovbcreiteii, bereu Steinertrag ipm als Eprew

folb äiiftieficu foll.

— Serefina Xua, bie betamite ®eigen=

Pirtuofin, weldje eine Poveilige »pautafie fcpou oft

im Strauje ber 2Jiprie gefepeit, pat fiep mmmepr

mirtlid) behobt, tmb smar mit bem nnsgcjeidineteii

italieliifdicn SHufittritifer unb =@d)tiftftcUer »raf

3ppolito »altetta. Se« tepteren 9tnme tft mbe«

pfeubonpm ;
er peifjt tpatfäeplicp ©raf föentep unb

rntftanmit einer ber älteften piemoutepfepen 2tbeIS=

Snmilieu. _— Slenndien uon Sparau. 9tm 28. Sep*

tember waren awcipuubert 3apre feit bem Sobc bc«

„b'irimdien non Sparau" Perftoffeu ,
wcldicS in bem

gleitpnamigeu, fepr betmmteu Siebe bon Simon Sad)

oerperrlidit würbe. lieber Steimdicn« ScbenSlauf

teilt eine panbieprifttidie »emerfuttg in bem au 3 nfter=

bürg (äibliotpet ber ßutperifdien Stabtbibliotpet)

befinbliepcn Ejeiuptare bcS »nepeäoon gr. Sftaftenaci:

Sfur, gefofitc piftorifepe 9iad]rid)teu Bon allen int

Slönigrcidi ijlreiiBett befinblidjen Stirdieu unb »rebi-

gern (1757) fotgenbe« mit: „Üleimdjen oon Sparau,

auf wclepe Simon Sad) liod) al« Stubiofu« ba«

ßotpscitdlieb „Slnnte Bott Spatau öS be ttti gefällt",

bieptete, war bie Sodjter beS »favrer« fReanber non

Iparait (einem Sorfe im Streiie 2>reupifcp-'©plau),

melcpcr 1630 ftarb. Sie war 1615 geboren, tarn

1630 3U ihrem Sormimb, bem ÜJtSijenftraucr Stoljem

berg in StöitigSberg, heiratete 1633 ben pliarret Pior

tattue iit Srempcn (Sv. Sartepracn), fpäter in Sau=

tifepteu (Sr. Sabiau), uad; beffen Soö feilten 91nd)>

folget ©rnbe tmb und) beffen Sob wieber befielt 91nd)=

folger URtldiior »eillftcin, ging bann als SBitwe 311

iprem Sopn evftcr Epe, griebrid) SPovtatiu«, SBfnrrer

in 3nfterbutg, weither am Ofterfcft 1688 ftarb unb

würbe julept Doit beffen Sffiitwe Bevpflegt. Sie ftarb

in gnfterburg am 28. September 1689, 74 3aprc

alt." — SnS eingangs evmäpute Sieb ift ganj be=

fonbers bnrd) ßerbers abgetiirftte Umbiditimg nnb

SiltperS ffompofitiou betaimt unb beliebt worben.

CJcirtlffimg in ber SBeilnge.)

Pur uni) 19olI.

— Unrein, ftonmierjicurätin (beim Soujevt

im Sfutfaal): „®ott, Was fiir unreine Söue!"

©alte: „3a, unb ba« tu einer SöabcfapeKc
!"

— 21nS weldjeu Souarten würbe auf ben 9!o=

faulten gcMnftn ,
all bie mauern bon geridjo mm

fielen?

2luS C, F, A unb Hdur; al« SBemejS gelten

bic italienifcpcu Somianten: do fa la »i, tu gutem

Sepwiibifd): „So falla fiel" (Sa fatten fte.)

— älmcritauifdie«. Erfltr ämeritaner: „3n

Sattimore pövtc ich uiitäitgft eilten jungen fitaoier=

SSirtuofen , bev eine ungepeur fdjwierige Sonate mit

ben gimscpeu unb Variationen über ein cugliftpe«

Voltälicb blop mit ben ßüpuernugeii jpielte!" —
Smeiter Slmcrtfauer: „Steh ,

ba« ift ja itod: gar

nichts! Sit« iep uoriges Sapr in Verliu war unb

einem Housert bei SBilfe beiwohnte, pat ein 2Balb<

pornift beu Sagbruf beim SBerenben be« ßirfdje« fo

wunbevbav natpgeapmt, bnp ein jufätiig au bev Saab
tpiire iiegenber Sagbpunb wütenb unter baS SBu=

btitum fprattg unb einen SSörfiauer, Siamen« ßirfep,

beinahe sevriffen hätte !"
, . „ „ . ,— Ein berühmter Sänger tpat eine vetepe ©errat,

fang aber bon ba ab feinen Sou mepv. Sariiber

juv Siebe gcfteKt, antwortete er: „34 wadie e« eben

wie bie Siaeptigatten ,
bie nicht mepr fingen, fobalb

fie ihr 9teft gemaept haben."

— Earl griebriip Slbei, ber lepte ©ambenPto

tuofe unb f. 3- pocpaitgefepene Somponift, Porte eilte«

älbeitb« in äSaujpall eine feiner ©pmpponten fdiledjt

auffiipreu, befonberä würbe fie bnreh ben Sirigenten

be« Drcpefter« perborben. Subem Slbei fitp barübcv

ärgerte unb Scpcttwovtc auSftiep, fragte iptt ein @e=

fellfehafter : „ 2!Bie peijst beitu ber menftp ?" — „St aut,"

erwiberte Slbei. — „ÜBie? SfaiuV" — „2!un, pören

Sie beim nicht, bafj er miep ermorbetS"

Sie g epliiuberte SBatti.

SSlau ftapl fcpou wieber ihren Scpmuef,

Sa [eprie bic Siua 2Bep unb Sitp;

SBo tagen bie Suwelen wopl?

Ste lagen im 9ietlame=ga(p.
— Sie iprimabomta eine« SBarfcpauer Speater«

pörte eine« SlbenbS in iprem 3immer ein perbäditigc«

©eräufd). Sie leuditete unter ba« Sett unb bemertte

einen fremben mann, ber mit »erlegener BRiene ftot=

tert -.
„Verscipen Sie, ich bin SBlnftf» Referent unb

woflte nur wiffen, in Welcper Sonart Sie ftpttardjen."

Klctattion
”
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^icrgu eine Xejt=23eilage unb Sogen 12 oon 2h (Soobobat „Sttuftnevte 2Kuftf'©ef^jd^te.
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flpa in «Ä

Pöhtdib bic Souscvtfaiion fich bis icbt aus.

iditiefelid) crft in brm Slunonccnteit bcr

Heitlingen bemcrtbnr nindü, hat ba«

®f)eaterwie Üblid) am 31. Stngnit feine

Pforten geöffnet. 3118 hnoorragenbftcS fSrcigniS iimfe

jebenfatlS baS aJMcbcranf treten ©mit © iS (je 8 beseid).

ntt werben, bei und) aitberthalbjährigcr Unterbrechung

bewies, bofj ifjni bie sfunft beS fdjönen ©cfangtS in

unberminbertciu SJtafee treu geblieben ift. ©iue un-

befcfneiblidje uub begreifliche Slufvcgung biett ein

biefem 9lbenb alles in Sltenc, uub fotche .fjuibigungen,

wie btcjenigcii waren, mit beiten bet gefeierte Sänger

empfangen würbe, finb feiten int Kölner ©tabt=

tfieater bargebradit worben. Sie erneuerten lief)

jebeSmal, fo oft ©öhc eine feiner $auptflc0ai mit

berfelbcn Seiditigfeit beä StllfafecS, berfelbctt Sehern,

beit unb Kraft ber Stimme, bie er früher entfaltet,

in« spubllfunt febleuberte. SBie et und) fjaufe ge<

fotnmen fei, bariiber turfierteu oerfebiebene ©erüd)tr;

bas eine bermelbet, feine Serebrcr hätten ihm bic

Bfcrbe auSgefpaimt, baä aubere, er fei auf ihren

Schultern im irinmpb nach Ipaufe getragen worben.

(Sr ift in Pier fRolIeu aufgetreten, al8 ütjouel, als

Strabetla, als ©bgarb in Sucia, ata Sobaiin pon

Baris. ©in reiches bteperioire war nie feine ftarfe

Seite, er fingt eben bic Mollen, bic ihm „liegen".

SJenttod) hört mau ihn immer wieber mit bem glcidieti

Bergungen, unb bis jebt haben fidj feiiterlei Spuren
beS überFtanbeiten fieibettS bemertbar gemacht. (Sin

ÜBedtfcl im Ijtefigen Sättgerpcrfonal hat befonberS

bei beu ®ameu ftattgefunben. (Sitte fehr begabte

jugeublicbe Sängerin, gräulein Xriebel, hat fidj als

SHgattje mit ungewöhnlichem ©rfotg cingcfiihrl; fie

befiljt eilten ridttigen Sopran, dar linb fchöu Pon

®on, leicht cmfprnScnb in ber ®öhe unb ntuü nur

nod) in bie ©eheimniffe ber $arftcHuug mehr hinein,

machten, ©in früheres üJlitglicb beS ®resbener $of=

theaters, gräulriu Saat, hat als SSignon, Slgathe,

Königin im „Ipeiling", ©räfin im „gigaro" fid)

fcfinell uub nach Berbicitft bie ©ergen ber Kötner

erobert. Sie hat wunberpollen Slang in ihrer Stimme
nnb fingt uub fpielt mit auferrorbentlicfjer Sunerlidjfeit.

21IS Süiguou hatte fie nad) ber ganz uovtrefftidjen.

Wenn auch etwas adgupifnnten Stiftung beS gränletn

®outta gewifs feinen leichten Staub unb gerabe hier

muhte fie ihr SfSublifunt Pom elften bis juin letiteu

älugenbticf zu feffeln unb zu erwärmen, ©in aufeer.

gewöhnliches ®aleut, freitid) nod) nicht (ehr in ber

Welt beS fchöneii Scheites 31 t ®aufe, hat (ich in ber

Berfon beS grnutein BafitioitS als Stiofine porgeftetlt.

©anj perbliiffenbe, Pirtuofe Sotoratuv Perbiubct (ich

mit angenehmer, Dotier Stimme; man barf auf bie

©ntwicfelung ber, nebenbei gefagt, fehr fjübfcfjett

Stonije gefpannt fein, ©ine fünftlcrifd) burchgebilbete,

in ernften Stollen oerftäubuiSpoUe, im Spiclfad)

muntere Stltiftin ift uom SHJieSbabener Sjoftbeater 311

uns hrriibergefommen ,
grau SBccdSlabccfc. 311S

3 tu eite Slitiftiu wirft grau S8eh, tüchtige Sängerin

mit fdiöner Stimme, grau beS ausgezeichneten elften

.fjornifren Beb. Stadl wie Par heftreitet bas horf).

bramatifdhe Slepertoire bie burch Stimme unb Tar,

fteöung gleich) impoiante grau Stielte. ®ramatifd|e

unb jugenblich = bramatifdje Stollen fingt gvänlein

Sfollir, bie eine fchöttc Stimme unb eine befonberS

reijenbe Ipöhe hat. gräulein Süditer fingt bie folo--

rierten SfSavtien mit fpieleuber ßeiebtigfeit, fpviugt

audi in allem, was Sopran fjeifet, ein unb ift fdion

baburd) eine ber gefchäfetefteu Sängerinnen, gräulein

Stalman, unfere berufene Soubrette, gräulein ©lener

in Heineren Sonbretteupartien ,
PerPoUftänbigen bas

weibliche fjjerfoital. SDJaS bie ®erren anbetrifft , fo

ift ziemlich alles heim alten geblieben. Dr. Seibel

mit feinem Weichen, ausgiebigen Steuov ift ein fttaoul,

wie man ihn fliehen barf; Start SDIaber glänzt als

®on Suan, Wmaoioa uub in bämouifcbeu Sßnrtien;

SBaptift §offmaim wachft in baS Baritonfadj mehr

unb mehr hinein uub hat neulich and) beit Sjeiliug

fehr hiibfch gelungen. SttS erfter Bafe ift §err

Sitter, als Spietbah $eru u. Schmib gefchäht. 3u
BufforoHen wirft Xenorift Kaps, Baritonift Ulbrich,

tfjerr BaWloloStp würbe als neue, namentlich itc ber

$arfteffung gewanbte Straft für bas Baritoufad)

angeftettt. Bie Eenoriftenfrage tiefe fidj guevft fehr

giiuftig an; fcebmonbt aus Seipzig fang beu SBiU

heim SBieifter mit grofeem ©tfofg, 11m aläbatb mit

jfurücflaffuug eines Wenig taftpotien Briefes an $t»

rettor £ofmatm — zu nerbuften ! »ahricfeeinltdi ift

er in biefem äugenbtief fdjon im neuen äjettteit,

um baS SBtetatt feiner Stimme in ®ottarS umzu=

fehen. Xtnorift Siebesfinb
,

nicht fo auSgefprochen 1 ©ntfehtufe fafete, mit feinem franteu Stube nach 3eua

„liiriicfe", wie fcebmonbt, ift ein tiiditiger, fehr Per. 311 reiten zu einem berühmten Sßrofcffor, ber neiicidit

weubbarer stiinftler uub uerftigl über eine fehr an= nod) .^lilfe zu bringen Permodite. ©r nahm fernen

genehme Stimme, fo bafe beim teilweife ber Schaben
,

Sfuaheu wohl eingepadt in bei) 9trm uub ritt nad)

titriert ift. Sind) bcr junge fflad)tci, Sohn bcs be. 1 ber Unioerfitätsftabt. Slbtr auch bcr firofeffor er<

rühmten ber neulich beu fflincirico fang, ift für bas Härte baS Äitib für unheilbar, uub ber bcfiimittcrte

Spieltenorfad) in HnSRcht genommen. Slm ®iri=
!

«ater nahm (S wieber auf fein t|}fcrb uub jagte

gcntenpiitt walten wie früher bie Werten Mieffel nnb
;

feinem heimatlichen Jöfrbc 311 . ®od) ehe er fein Saus

SKühlborfcr in tunbiger ajtijc ihres Stintes. 3tm I erreichte, war ber yiebting in feinen Sinnen geftovbeu.

IS). Cttober toll jd)dit bie elfte 'Jieutjfit über bie ©inige ®age baranf tarn ©oettje und) gcitci, 100 mau

Bretter gehen, „®aä »täbdien 00m See", roman* ihm ben Siorfnn erzählte, ©r warb baooit fo er.

lijcfte Cper uon Dr. Slanwctt, itebver beS hiefigen griffen, bofe er fid) fofort auf feilt 3intuter im Saft.

Sfonferpatoriums. ®l«tt fiel)!, eS wirb tüchtig bei hau« zur „Sanne“ suriiefzog unb feilten „©rttömg"

uttS gearbeitet ! bichtete.

— ®ireftor «otliiti in ©ambtevg hat bem OTnfif.

„ referenten beS bortigen „©eueralauzcigerS" ben ftutritt
‘ ^ juin gtabttheatcr lmtcrfagt, weil berfelbe bie iielftuu«

gen besfetben nbicillig beurteilte nnb (ich u. n. über bic

Slufiiihruug pon „Bcuuenuto ©cllini" im golirr taut

ftllltfl nnh äinififfir abfällig geäufeert habt! 2Bce ®ireftor «otliiii bem
^lUlllfl IIIIU tHUUIUU. genannten Blatte mittcilte, habe er ben ÜlngeftcUtcn

cgort)c».inä .> beS IhtdtcrS ben Sliiftrag gegeben, ben {Referenten

nötigenfalls gewattfom am ©mtritte z» hinbern. —
Unbegreiflich, wie ein fo alter ®t)caterf|aic wie SPottini

— 31t «rag tarn „©bbifloue", Oper Pon fid) bnbnrch bie Heilungen auf beu .fjals hefetn mag, —
Stbolf 21)altuöfer, bem elften Siclbeitteuot ber ben ffluub ber .Virilit Perftopft er burd) biefe fötaf).

Bragcr Cper, erftmalS zur 9(nffiil)nmg. ®er erfte reget ja bod) nicht.

unb tcjftc 31 tt würbe Pom 'Puülitnm lebhaft accla. — fteinridi ©ofmanu hat ein grofees ©hor=

mied. Sind) bem zweiten Slft miiditrn fid) 3ifd)lnute wert „©bittja“ (mit Soli unb Ordiefter) uotlenbet,

in ben Beifall. ®er Sfompoiiijt erhielt uicte Siorbcer. wetdieS bei Breittopf & t&ärtel in Leipzig erfdiciiten

träuze uub einen filbernen Stranz. Stalluöfer, ber wirb. ®ebfelben Sbomponifteii reijeube Oper „Sleitm

als SBagncrfänger uub Sieberfomponift fehr populär dien Pon Sharon" fommt beimcädift tu ber föuigt.

ift, fang jctbft bie Siauplpartie in feiner Oper. ®aS Sjofoper in Berlin zur Sfuffübrmig.

im ftrcngftcu Sßagnerftit gehaltene 2Bcrt,beffcu fiibretto — lieber bic greimaebung beS fttiug =

auf einer 9tooeIIe uon Senfen beruht, intercjfierte fiugerS hielt in ber elften tperbftfifeung beS Ber.

lebhaft bie fflnjiler, ber Saic wirb fidi taum baran lincr fBtufiHcbrcrocveinS Sßrof. BreSlaur einen Bor.

erbauen. Bon SBattuöfer finb in ber 'Xljat reizenbe trag, in beffen Bcrlauf er eine 'Jlcitje Don ©ntaditen

ßieber betauut uub and) in bieier ©bbiftonemufit finb horuorrageuber ßfeirurgen uerlaä, bie fid) über bie in

fdjöne unb empfiubnugSoolle Stiemen, ätber au bem Stmerita mehrfad) Devfuchte, bei uns aber nod) niemals

Xejte ninfete feine .Sfunft zerfcheUcu. augewenbete tDIettjobe bcs Dr. gorheS aus Bhila

— Sind Sliilafe bcs pon ber 8 e i p z i 0 e r belphia Perhreiteic
,

bie Streetfehnen swifchtu bell)

„Säiigcrhaflc" zu Beginn biefes 3ahrcS ertaffeiien brüten, Piertcn unb fünften ginger 511 burdiidmeibeu,

BreisauSfchreihenS für atiännerchöre loarrn bis 311 um bem ittingfinger biefetlie freie Bewegutigsfähigfeit

bem feftflcfe^tcu 6cf)lii&tcrmm (31. 3Jlarä 1889) in§ : beim SKamevfpielen 511 uerKbnffeu, mie beit nitberen

gefanit 239 lonfurrenäbeie^ttfite Äompofi Honen ein- Zingent. ®ic ijeimtfeben Slerste finb faft cinftimmig bcr

gegangen, t>on betten 96 auf bas „bnvdifompomertc Meinung, bafj bie Operation ait fid) ütuar buvdianS

stnnfttieb" uttb 143 auf baS „üolfstumlidjc ©tropben-- leidjt unb uubebcufiid) fei, ba Ujr piaiiiftifd)=ted)Hifd)er

lieb" entfielen. Stuf @nmb ber erfolgten (5iitfd)ci= siucifelfjaft, jebcitfalle aber burd) iadigeuiäfjeö

bung bcr ^reiSridjter für ba§ S'unftlieb gelangten UcOcit niinbcften§ ebenfo fid)er erveidien fei, tocibrenb

nur jmei jtoeite Sßreifc tm betrage 001 t je 75 anberfeitß and) bic letd)tcftc Operation burd) einen

jur Verteilung. $rei?gc!rönt töurbctt bie (Sf)bre: migliicflidieti 3»faW lmgiinftig oerlaufen föiute. Sin

„Vaueruregel" üon Voftor ^iltau tu Vviefjitiö bei Xetl bcr Herren erflärt ftd) priusiptell bagegeu, Ope=

Vorna, unb „Vcftattiiug" ooii MiifiHcbrer 9t. 2fut pl Cd rationell am gefunbcit Körper üor3unebmeit.
...jj. oa— f.-.v 9tu (Stelle beö uad) Hamburg itbergefiebeltenluif) itt Verlitt. 3)ie ?prei3rid)tcr fiir baS oolf§=

tiimtid)e Sieb cutfdjiebcu loie folgt: 2)en erfteu VvciS 00 rtr eff lief) eit (9eiger§ 3‘^iic ift Stoiijertmeifter

( 10ü erl)ält ber 6bor: „Vertonte Hiebe" 0011 Schuft er au§ fiartSrut)e nach Strafe bürg i. ©.

ÜKttfifbireftor ©. Zöllner iit ©üben, ben feiten berufen trorben.

Vreis (50 Vif.) bcr (Sfeor: „Spotte Vlinitc, hüte b idi

"

Don © u ft. Sdirecf in fieipjig. Oen burd) bie 9?id)td

oerteilnng eine§ erften ^reifes foäitfagcn erübrigten 41
Vetrag oon 75 Vif. hat bie VcrIag»honblung ber

„©angerhaße" ber
/#
®eutfcf)eu ©ängerbunbegftiftung"

pgetoenbet.
— Stnion 3tnhinftein Witt «?« 6 Sahreta ©Erttiatttlluita0VätM.

enter }pnuptftabt ©nropaS ent tnternnttonaleS Vre»S=

bewerben oeranftaUcii, baS gteichjeitig für ffompos

lüften unb Bianiften ftattRnben fall. SRuhücftein hat Sa|b stenl Red F„rt Reih 0ed Herv0
zu bem 3wecf bereits 25Ü00 Stubel ber rufnfdien

’
’ s . _ T

l n
1

Bant zu Betersburg überantwortet. ®aS erfte Beeis. .. „ .

bewerben wirb im nächfteu Cwbre in BetcrSburg Obige neun SBortcr fotten buvd) Umftetlen ber

ftattfinbeu, baS zweite 1895 in Berlin, boS brüte eöcufoD.ete neue PerwaubeU werben.

1900 in fflieu, baS Pierte 1905 in Baris u. f. w. ®te Sliifangäsbudjftaben ber Perwanbel en fflortet er«

3eber IBroiS beträgt 2500 Sittbel uub tönnen beibe t1»™. Stnan nach ber SSecheufoIge, ben Barnen

Breife einem uub bemfelben fiiiliftler zugefprod)eu cl1" 8 berühmten Sfompomften.

werben. ®ie Äonfurrierenben biirfen nicht jünger

als 20 unb nicht älter als 26 3af)re fein.

— ©eigen b’Stlbert, ber am 16. DHober Jtuftöftmg bc» ®iamanträifela in Iefeftr Bummer,
im I. Bhilbavmonifeben Konzert (unter J). 0 . Bütow) ,
mitwivft, luirb fid) am 2. Sfoocmber mit ber ,,©mS"

in Begleitung feiner ©atiiu nach Stmerita einfdnffen. EOS
Blit bemfelben Schiffe geht and) Scuafate, fowic bie SCHÖN
SlaPierPivtuofin grau Berthe SBtnrj aus Baris über

beu C3 eati.
MAGENTA

— ®er Xeuorift SftierzWiuStb hat fich in .. ... . v ,, n . Ik
Sonbou mit gräulein .fbebtuig Ttcirie Bergmann,
einer SSarfdiauerin, verheiratet. H E N G I S T

— ©rtföuig. lieber bie Seranlaffung zu biefer VERDI
ntthefanuten ergreifenbeu Batlabe ©oethcS erzählt ber

Sugenbjdiriftftetler 31. SB. ©rube fotgenbeS: ®S war SIR
im Slpril beS 3ahreS 1781, als ein pon 3ena einige

©tnubeit entfernt wohnenber ßanbmann, beffen T . .,

©öhndieu gefährlich ertrantt War unb nad) 9tuSfage Lobengnn. Rheiogol.l.

ber äterzte nicht mehr geheilt Werben tonnte, ben Ht. o. ffifthtn.

Lohongrin. RheiDgold.

St. p. ffifd)ttt.

«bonnements.ffleftettungeu auf bie „9teue SlufiDSeilung" (80 Bfg. pro Dnortat) toerbtn jeberzeit »on ollen Boltonftalten (fleichSpoft-geitungStatoUB 3tr. *104)

nnb Bu|. ober Shtfttalten'f einblütigen entgegengeti omnien unb bie bereits erfchienenen Stuntmern bei lanfenben Quartals nachgeliefert.

j0f- Unberechtigter dachorud nus betn gnfealt ber „Steuen Jtlufit'Stltung“ nnterfngt.
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IriffiflUrn Der Ifila&lioii.

flnfragnt ifl bie Slbontttmtuld« Ciiit-

tu h u bfiiuingrn. AiiDittitnt Suidjrifteu roer=

btn nirtit braiitluortet.

Frageliasten.

Sermon und ein liefer über beit ..Qrrjog

uou Brnunfrfjmfig-Dlflrlrtj" (ßomponift uub

Bfrlag) fluofiiitfl iii gebeut

!)iid»tig( Haflinger. beä K®Uen-RÄtiels
in *Jlr. ln fanbtru «in: i’Ubcrt '4JiTbm, 3«f!-

iiig i. 31. Sofrf I baute, «eljrer, SütVabenrwrf

t*. üteidjenberg. ©. Bogel, Bee-Sfow. Dr. med.

'JJlfiUtT, 3cl>wehta. 11). Ho biner, Bonn a. ?Ut*.

üMavic Hattgemiiabr, Xrauuftein. (Earl Springer,

Brünn. (irmij ftalt, lUiindjeu. 0. 5b. SU.

.Glein, ©»bat. Baut Voigt, iUiufln i- B.

(V Raufen , ©umuitb. Sr. ©g. Älrr. Satter,

Suljbad) i. ZAitnud. $. SVoftncr, ©itflrow.

Ü. $}. Silenter, Brambadj i. S. Xobbrv-

A§n, ürfvrt, ‘Vröbfim. Ui». Grone, Befunp

b. Bi p »nt. §. G. Müller, (Miiurälolj. (Wiel,

Arolfrit. 31m. t|H». ®«;l, UKufiCl ebrrr, SHeid)««-

brrg. tßaul sjärotftb, tte^rcr, fiofirUi|j. ftvi#

.ttiifpte, $taUe a. 3. Selnta SaituteUi, Xvcm*

tenau. .«ml ftviebr. ^ram, üe&rev, fteufem

ftainm b. Dffeitbad) a. 3K. ftevb. Mütter, Cflcv.

silnna Saitpe, auteiiburg. Sjclene Boglrr,

©eniliin. U»»f t. Stolj, st ml. paed., Dlmily.

(Sfcmavb Gfcrobt, Urbnd). Gail Jtotylut, Xjebrev,

flalteuWrftbeim. 3. ,'Jbralet, lieber, Xmiati,

O.-S. 31. (Srocblf, Colmar i. IS. 31. fla|$ot.

Uebvev, Slvrafd). SC. u. Cjevueufa, Wraj.

i*r«r»u. A. II. Beruhige» Sie fiel?

nur, bie Sache bat für bi* flunft gar leine

Bebauung, beim wie uermötQte eine Mafdpne
- »nb toritcr ift bat Xing ja bo$ tiicbtd —

eine ftompofition fo »orjutvagen, bafj Jjerj mib

Öefiiljl babei in Slufprttd) genommen werben.

So wenig e« «ine Xv« borge! bermag ~ »nb

in tiefe Äategovie |iiljlt ta4 Xrebtlnuicr

au<b — fo wenig tmitag bat Xrebflaöier

Orgel ober «lauter an* nur anniUjernb ju

rrfejen. Mafien Sic alfo ben „floc&löffel"

boverft uoefj ruljig (teilen — beffer bleiben

Sie nach Wie bor i^riefierin ber frönen Äunft,

ald bofj Sie bic migebro^lcn ailteiitntc auf

ben Magen öftrer mdutabneube« Xifchgüfle

rioCicreti. ®ev betv. Slvtitel würbe ilbrigenö

»na juerft Angeboten, Wir glaubten aber ben-

fclbcn nülebneii ju milffen.

Iterlin, li. Äönute Wo^t gelegenUieb

gefebebeu. Ucbrigen» fiub bie 'DUirfcbe Cürjlub

in öteiugvhbcrg VcvlAfl in ber Bearbeitung

»ott Stob, Sebwalm frbr billig erfebienen.

Cznrnlknii, M, infolge fcl?r bitterer

Grfnbrnngen geben Wir Urteile Über niebt

gebrmfte ftotnpofilioneu feit langem grttub-

fiijlitb »tebt ntebr ab. Slblebnenb beurteilte

'JWanuffriptc baben uns jebo» bie Bemeitmig

;

Wir bitten teilt ricbtigcO Urteil »nb auberc

äbnliebe Scbmeitbeleieit eingetragen. Xa b»l--

ten wir boeb lieber mit einer Jtritit jtirilcf,

Wetntglcicb Wir — fo leib und bie$ tbut —
mit biefer ©epflogenbeit mancbcu treffen, ber

ein« Beurteilung wirflicb refpettieven mtb

bottfbnv aufneb'ne» Würbe.

( psnin I’. F. Xad neue gnftrninent

«ntevfcbeibct fitb bon ben alten bmiplfilcblub

bnreb gröfteve Xtiuenfionen, wobnvcb ein iväf-

tigerer Ion erjielt Wirb.

L.iiii^nnu, L. Und unbetamit ;
»iellcii^t

irfabren Sie bon ber Xbcaterlntcbbnnbliing

oon ßbuavb 9Mocb in Berlin, Wo Sie bie

ÜMufifpiccen ju göltet« „Berliner in SBien"

erhalten Itmtten.

lliik»rent,Cn. l) ^anptner,?lu8bilbung

ter Stimme ’JJlt. 4.— («eipjig, Gillenberg). —
ü) gür Violine uub ftlatner: Illied, ©onbolierc

and ber Suite in (J dur (Berlin, Stic? & Grler)

;

ÖtewjtMiipl, Ditoerie !UU. 2.&0 (Berlin, Bote &.

Bod).
Leipzig, ß. I.. Bon 5ßvof. Soobobad

'JBufitgcjtbKbt* erfebeinen im Vierteljabr ald

©ratidbeiiagen nuferer Reitling }Wei Bogen,

bie ber 2 . uub 4. Wummer bed Ouartald bei-

liegen; bid jum Slbfcbluß bed Slltertumd liegt

öeveitd b»td UMaterial ber SlKufilgefcbicbte

fertig »or.

Aiielerslöf, A—n. Xie Spolouatfe „9lrm

in Sinn" »on 3 . Slelcb für lllauier ift imjered

SÜiffend nicht in Xcutftbtaub nicbienen
;
jeben=

jalld aber bei $. Büttu^y, 'Diuütalteubaiib-

jung in St. Petersburg, pt haben.

Crefclil , (5, 91 a fb ber Slttffübvung

uebmcit Wir gerne SJotij babon, wenn Sie bi«

©ilte b<d>eu, und mit SJIalcrial ju berfeben.

Dttsscltlorf, O. M. Sie ^a&eu f»b

w»bl in her Slbreffe geirrt, - folcbe Anfragen

beantworten Wir nicht.

Barmen, H. F. giir und nicht ge

eignet.

Hcrnstndt, A. SBir leimen ben 3Rarfcb

nicht, Woöert aber fuchen, 3br«n äüünfchen ju

tntfprechen.

XII rieh, CJ. H. Xie SBalJüre ald erfte

Kntrittdpartie? Xa fönnten Sie unwallilrlicb

leveinfatlen.

Veisse, H. XX. »ad lehrt Jebe ©efangd*

15. IDillnaiiMs Ibniits iöljiic
erfdjeint gegcnniät'tig in 3>cutid)Innb

a lief n

™ ©erlittet £ageWrttt.
Stilen junt November neu binjiitretenben Abonnenten roirb ber

bereit« abgebniefte Teil be« Ijociiiiitetcfianieii 1111b fpannenben Slomait«

gratis und franko nachgeliefert.
Abonnements für November mit Dezember auf bas „Berliner Ürtfle&Iatt"

uub .fja nbel«=3 e i* un 9 lu'^fl feinen 4 luertuollcn SBeiblättern „UI.K“, „®cutfcbe

SefebrtBe", „^eitge ift" u. ^Mitteilungen über Sanbioirtfc^aft, Giartenbau

u. tQausitnrtfd) aft netjmeu entgegen alle SReidfäpoftanflatten für 3 fflk. SO Pf.

Sternsches
Konseryatoriura der Musik

iu

Berlin sw, Vilbelmstr. 20.

Direktorin: «feuixy Jfleycr,
Künstlerischer Beirat:

Professor Kotiert Kaelecke.
Wiiiter.KnrüiiiN: ». Oktober.

Au funli in e-K’rit fuug:
Olenmtag, I Oktober, f> Uhr.
KdiiservAtorinin: Ausbildung in

allen Fächern der Musik. Opern-
mc Imle : Vullsliindige Ausbildung für die*

Biilinf. Seminar: Spezielle Ausbildung
von (iesang- und Klavier-Lehrern und
Lehrerinnen. Haupt lcli rer: Jenny
Meyer, Fugen llililocti (Gesang),
Kob. Kailecke (Komposition. Direk-
tion. Orgel. Chorgesang)

,
Biiaaler,

Nr. Ciiairee (Theorie), Prof. Khrllvli,
l'apencllck . Max van «le Sitmlt,
Felix Ilreyschock. C. I.. Wolf
(Klavier). Fmile Säuret, Oii«tav
Fxuer, königl. Kanitucrinus. (Violine»,

Hugo bechert, königl. Kamnienmts.
(Cello). Deklamation: I.luk, königl

Schauspieler. Mimik: R. H. Salomou,
Regisseur der königl. Oper, (Jräfen,
königl. Chordirektor. Chorschule: Kn*
«lecke. Vorlesungen über Geschichte
dev Musik: Flirlieli.
Programm gratis durch Unterzeichnete.

Jeuuy Meyer.
I)iü L'iiterzeleliueteii oidll’uen am l. Oktober d. J. in Cobleua, I,ölir«

atraaae Vo. 6S, eilt

Konservatorium «1er Musik
Hprechstunde: s—9 ,

2— 3 .

Vr ahrte Daa«l

Lassen Sie sich, bitte, doch

einmal eine Probe-Nummer

der „MUnohner Stadt-Zeitung“

mit

Damen-Journal
(gratis u. franko durch den

Verlag in München)

kommen.

Sie werden, nein Sie mits-

unter Leitung des Herrn Musikdirektor R. Maszkowskl.
Ks wird Unterricht erteilt in folgenden Fächern:
Klavier: Oberklassen: Fräulein Reifferscheid, Herr Ritter.

„ Unterklasse: Herr Drobegg, Herr Eberf.
Sologesang: Frau Marie Vogel-Pechatachek.
Violine: Herr Dir. Maszkowski, Herr Scholz.
Violoncell: Herr Ebert.
Harmonielehre und Kontrapunkt: Herr Drobegg, Herr Scholz.
Chorgesang: Herr Dir. Maszkowski.
Ensemble: Herr Dir. Maszkowski, Herr Ebert.
l’rospekte werden auf Verlangen durch die Direktion gratis und franko

zngesandt., und sind ausserdem zu haben in der Hof-Musikalienhandlung 0. Talkon-

torg und in der Hofbuchhandlung W. Qtom.

Sprechstunde an Wochentagen 12— l Uhr im Institut.

R. Maszkowski,
Städtischer Musikdirektor.

L. Ebert, F. Ritter,

grossherzogl. Oldenb. Konzertmeister. Pianist.

seit, diese prächtige Zei-

tung lieb gewinnen.

El» Hammer.

Versuch besiens empfohlen.

iS^jelUesler Tate'ae^4t gs

^aSgLiesriienesOe^^j
<Q»eneiiköfb£-A

reinemiBBlManüsS?^-)

^JlJüVanflfe oder Nuss_Ges^^

feibeweqlichcn Blenenüg^j

^^galang Fnsch u.waWsO'^ff:

A^Sandvon 4 Mari?’'-

.

MfeMessliclTPorlo uVerP»S£H

Xg-jHiBiaOTBreJ^

Schulen zunf Selbstunterricht, m.
Bandonlonschule v. O. Luther, geh. 2 .-

Cellotchula v. H. Heberlein, 2 T.geb. k 2 .-

Clarlnettschule v.R. Ktetzer,3T-geb. ä 2 .-

Concertlnaachule engl. 2 .-, deutsche I.-

Cornetschule v. A.F.Bagantz ,2 T.geb. ä 2 .
-

Flötenschule v. Ern. Köhler, 2 T.geb, ä 2 .-

*) Grosse Klavierachulev. Louis Köhler,
op. 314, Meisterwerk, 3 T. geb. ä*.-

Guitarreschule v. .Alois Mayer, geh. 1.-

Harmonlkasctiule v.Sokoloff i u. 2 ,reih.ä l.-

Harmoniumschule v.Michaelis,2 T.geb.ä 2.-

Harmonielehre v. F. Draeseke, f. geb. 3.-

Mamtollnenschule v. E. Köhler, geb. 2 -

Melbillelehre v. A. Michaelis, f. geb. 2 .-

MUnch ner Zitherlehrmelster v. 0. Mess-
ner, leichteste u. heste Schule, geb. 2 .-

Tenorhornschule v.H.Kietzer, 3 T- geh. k 2 .-

Trompetensehule v.R.Kielzer, 2 T geh.ä 2 .-

Violinschu e v.A.F. Bagantz,3T. geb.äa.-
Wtldhornschule v.F.Scüollar, 2 T.geh. ä 2 .-

Wlener Zithersohule v. A. Mayer, geh. 2 .-

Verlag v. Ju». Helnr. Zinrnieratann, Leipzig,

sowie durch Jede Buch- u. Musikhandlg,
*) Signale: „Das ausserordentl. gründ-

liche u. bis ins einzelne gehende Werk
bedarf keiner besonderen Empfehlung.

I

Flu Wort an Alle,
Si^ränzSsIIcI^Tngnsor^TanenRöS^p?
nisoh, Portugiesisch, Holländisch, Dänisch,

Schwedisch oder Russisch wirklich sprechen
lernen wollen.

Gratis und franko zu beziehen durch die
RoM<»nth»l8CheVcrlag8hdlg. i. Lelp«lg.

SerGesänge-Eom iker.
Aasgewählte Couplets, Duette, Solosoenen

mit Pianoforte-Begleitung.
23 Bände (Band 18—23 neu) k 1 Mk.

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.
I.etpztg. 15. A. Kochs Verlag.

Man verlange

gratis und franko
Hanptkatalog

klassischer nnd moderner Musik.
In Form eines Führers durch die belieb-

teste Musiklitteratur zusammengestellt

von

Otto Emmerlings

Musikaliemersandgeschäft.
(Kom. Otto Mcbnniacher).

Leipzig. Leipzig.

r ^

= Zar Erinnerung. =
Leichtes Salon-Album

mit 12 beliebten Salensttteken

für Klavier zu 2 Händen

nur 1 Mark
empfiehlt Hermann Lau,
Musikhandlung Danzig.

Katalog: „sehr billiger Musi*

kalien“ auf Verlangen gratis

nnd franko.

b • - - A
Verlag von <3vbrüder Schott, Brüssel-

Otto Jnniac, Leipzig. Soeben erschien

:

G. Ludovio,

Souvenir de l’eocposition de Paris.
Marche pour Piano. Preis Mk. 1.25.

Mit grossem Erfolg während der Pariser

Ausstellung gespielt. Prachtv., färb. Titel-

bild, das Ausstellungsgebäuda u. den Eiffel-

turm darstellend. Zu bez. durch jede Buch-

und Mitsikaiienhdlg., sowie vom Verleger.

«Beste Kesngaqiielle für echt
römische Saite« aller Instru-

mente. Versand franko nach
allenLändern.—-Fabrikpreise.
Präp.: qnintenreine Saiten.

f/tT Pieiscourant franko.
Ernesto Tollert, Borna-

SammlunS^ auiftzldi on o«

_ Orlginal-Männer-

ChSre uut« Mitwirkung

der bede-.iendsten Männer*

^
quartett-E^taponiaton. Horau*-

gegeben von Jacob Gmb®r.
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jdjule. 91u£$ Bermögen Sir c8 bei crnftli<6cn

©erfu^rn oon fclbjl, brnn: ä)tit ©ebulb unb

Dürfe fängt man eint Wilde.

fflnrlba 17. Wir Bermögen 3^ncn leiber

bie gelpilnjdjte Su&funft nid?t ju geben, bn

mir bn8 ^nftrument ntd^t trnnrn. 3m ©erlag

»on C. aWer(eburger in £etpjig ift übrigen«

eilte ©anbonioitfd)ule oon SBaljl« erfdjiciini,

baf fid? mit JtonfterHnftriimenten filr 84 bi«

ju 130 Daflen befaßt.. Jtönncn Sie biefe |ut

Mnfitbt bKommeiv (fie foftrt 2 ä)tf. 25 ©f.),

bann mögen Sir frlbfi beurteilen, K'flä an ber

Säße ift. 3« ioeiterrn Dienften ftnb wir

gerne bereit. ©eftrn Dant noch für Obre
treue Jtamerabftbaft ju uni unb unferem Sölatte.

Neu-ltiippfu, K. ©eften Dan!, — finb

aüjufebr »erfebe».

Hoent, P. 3ft uni ni$t erinnerlich, etwa«

Stellt liefje# erhalten |u haben; bie bejügll<$rn

Slntioorten erfolgen in ber Siegel fofort.

Chemnitz, J. 1». ©Jir macbeu Sie
bejüglld» 3bfer Anfrage auf bie in nuferer

,

9lr. 17 enthaltene ©jtrabeilage uon 6. 9Iüple

in Seipjtg*SReubiii$ aufmerlfam. Die barin

angejeigtt 50 $fennig*©ibliotQ<! bilrftc 3bveu
3Wcden trefflich enlfprccbcn.

Petersburg, J. M. 3b«"» Gebiete
böngen noch aUjufeht bie eicrfcbalcn an.

W. H. in W. Da« tft rin beritablcr

Drillet, ber in ©erbittbung mit beut an bem
Dritterjetcben angebrachten SBogcn etwa fo

auigefütjgt Werben foll:

ad 2: Dtjeobor Äeivitfch, ©erlin, Strinmeh-
ftraße 64.

Leipzig:, J. D. Cin folche« tjumov--

bollc* ©iichlein ift in ber D$at bei ü. $offarth
in Dreiben erfebienen. ©8 fiibrt beit Ditel

„Donifcbe Stubien". ^umoriftifdje ©ovlefung
bon ©uft. Seutvif. Siefen Sie im ©rieftaften

unferer 9lr. 18 unter: Stuttgart, Ült. 0»,, nadj,

bie bort pugtfilbrten ©erfc finb Sctoei« für

bie originelle ©efebaffenbeit bei ©üchteini.

Der ©erfafiet gibt u. a. auch folgenbctt „©e=

griff ber Donlunft":

Die Dontunft ift bie flunft boitt Don,
SBie bie« befagt ber 9i«mc ftbou.

215er bai noch ffar gemacht Will fehn,

3)iu£ hin jum 9ßtji(ofop^cn gehn.

Der macht gerabe Dinge (raut

Unb legt hinein unb legt auch aut,

Unb h?a$ er fcfjliejsli# liefet fpric$t,

©etfti'ht man in ber Siegel nicht.

W. N. 1h B. Dante heftent, — finb ju

reichlich Pcrforgt,

Wien, F. F. Die Annöes II. finb jioeifei-

let gleich nach Eiijti Siildfe^r Don 3talien
— alfo 1839 ober 1840 — cntfianben. ad 2.

Demuüchfl.

.
Drölil», R. JB. 98enn Sie bat im

Stühlefchen ©erläge erfc$ieneue 3Be»hnacbtt-

ÜMobram fchon beuüjt haben, Wären für

SDeihuachten noch ju empfehlen: EDlalpev, „Dai
©lörftetn Bon Snnitfare" (Scbwöbif^*@müub,
Schmib); iprod), „Der Sljriftbaum" (fielpjig,

Siegel)
; Df djirdj, „Die ffleihnach tif ee" (Siegel).

Baden, J. U. M. Siech in btefem ©ter*

teljafjr.

Odsseldnrf
,
B. v. 8 . iffienben Sie

fnh an bie Siebaltion ber „9leuen fpoetifcbm

©lütter" in ©lüneben, §albiitOnatflfd)rift für

Dichttuiift unb litterarifcbe Unterhaltung,

herautgegeben Pen ©ruft flreoioift (Piertelj.

<s m. ).

Spnndnu, R, W. 1) Sie rönnen ja

eie fllabierfchule öon ©rof. <5inil ©retlanr

auch nach unb nach, i» ftefteil (ä 1,50 ©II.)

bejieheu. 2) 2Birb in lurjem gcfchehen, unb
jiear Bringen Wir iutereffante ©rtnnerungen
au ©. Dh- SL ftoffmann Pen Sl. ©obin, beren

©ater ju ben Wenigen gehörte, mit benen
ber bhantaftifebe Dichter unb ©Uifiter in ©am=
berg frcunbfchaftlich berfchrte.

Ktms^bnrg i. K. , J. B. gaüt Sir
«uf bie „©lufHal.Quflcnbpoft" nicht abonniert
finb, fo Bcf.chaffen Sie fieft ben I. Duartalbanb
br« 3ahvganget 1888 biefer 3*itfthrift (l ©II.),

oeer auch bie cinjelnen Slummevu (Sir. 2
, 3

unb 5 & 25 ipf.), barin ftitb brei lehrreiche

ßapitfl für flinber „Sloch einmal ber böfc

cfingerfah", in ^orm Bon ©riefen, Bon fllara

fteberleinsjtöhler, enthalten, bic bat Dhemn
grilnblich aber nicht trodfen behanbeln.

^
Dresden, E. v. P. Sehr richtig, aber

Sie haben 3h«n ©rief nur um einige ©lonatc
»u fpät an unt gelangen laffen.

t.anserv. gebildeten Mnsilcer
(Oeiger) Kann gegen Entschädigung eine
gute Musiklehreratelle mit über 3000 M.
Einkommen Uberwiesen werden. Ge.fl. Oflfert.
rott- Angabe der Entschädigungssumme
befördert unt. S. 7733 Rudolf Moase,
»rimkfurt a. BI.

gut erhaltener Stutzflügel
5®lÜtbuer) ist billig abzugeben bei
”• Ottmann, Apotheker, Neustadt
”• d. Haardt.

Heuer Verlag von Breitkopf 4. Härtel, Leipzig,
i

Josef Werner; Klavierscbule
4s Seilen. Preis kurt. 4 31.

Logisch geordnetes, lusterregendes Ma-
terial. Durch alle Musiknlienhds. zu Wz i

Verlag: Pracger «V Bieter, Bremen.

Für Frauenchor.
Frendenberg. W., np. an. mit Sopr.

u. Alt. Solo. Nr. l, Feeenruf, p. St. .

Mk. 2 . 80 . Nr. 2 , Feecureigen, 31k. 1.«n.

Kipper, II., op. öi. „Perdlta»* oder
,Das Rosenfest“, Singspiel (.3 Soli und
Chor) Klavaszg. 31k. 6.— . St. kplt- 80 Pfg.

Potpescliitigg, II., Nun ist der Tag
j

erschienen. Part, io Pfg. Stimmen «n pfg I

Knmnnii, llriinu, op. 83, Zwei Lieder,
|

mit Pfte. kplt- Part. Mlc. 2.—. Stimmen I

Mk. 1,20. I

Wandelt, Br., op. 4 and 2 b, Schnee-
glöckchen, Part. 31k. 1.30. Stimmen 5» Pf. 1

Obige Sachen sind durch alle Musi-
kalienhandlungen, sowie direkt vom Ver-
lagsorte zu beziehen. AiiMlelttHNeu*
<1 ii ngeu stehen Gesangvereinen, re.sp.

deren Dirigenten zu Diensten. 1

Musikalien
gegen

nähme V. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig.
AiiMwalilaendiingeii stehen nur

Wunsch zur Verfügung. Verzeichnisse
griztta.

.

Musik-Taschenbuch.
Inhalt: Erklärung der musikalischen
Kunstau»drücke von Dr. H. Kiemaiin,
Katechismus der Musik von 0. Schwalm
Tabellen zur Musikgeschic-hto von Dr.
H. Kiemaiin. Tonkiinsterle.vikon: Führer
durch die Klavicrlittevatur. 321 Seiten.
Elegant gebmiileii 1 Mark.
Neue Mas k- Z'Mlung. „Das brillant

ansgestattete Küchlein dürfte sich bald
die entschiedene Gunst- des grossen Publi-

kums, das si'-h irgend musikalisch in-

teressiert, erwerben.“
Steliiyraber Verlag. Leipzig.

Preis kplt. Mk. 4.50

Th I, 11,

ä Mk. 2.50

übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,
Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

Ilciiiridisliofcns

Verlag:,

Magdeburg.

Violinen,
Zithern

u. alle anbernc ilrten Bon
©trcidjinftnimntt., fowie
fcfltt alte bnitfcBc u. ital.

Meistergeigen,

Cellos etc.
fürDUrttautni u. Äfinfl»

la lief. um. b. co ui aut,

©ebinguugeu. ©arnutic.

ohne Proliauf8Chfag.

Hamma & CLe

®aitcn=3nftv.^abnl,

j&fuUytrtvf.

Violinen,
sowiealle ßlna-Iuatr.etc. am best,
u. billigst dir v.d. Instrumenten Fab.

C. Ci. Scliuatcr jun.

MaxkneuAci3rcb.cn, Sacks.
265/60, Erlbacher-Strasse.

Illus tr. Kataloge gratis u. franko.

N!
euheiten in Buckskü s, ZaaagaraBtoffsn etc.

versendetz. FabrikpreisenjedesMasa.
Muster frei! Emil Kricaclic, Cottbus.

\_ SCHUSTER.
V\(NvVr,s wVs'uchen i n Sachsen

Verlag von Carl
Die vom Professor

G r ü n 1 u g e r in Stuttgart.

mil Breslaur,
Direktor des berliner Konserva
torimns und Klavierlehrer- Senil
navs herausgegeitciic
von der o Monate nach ihrem Kr
scheinen bereits die 2. Auilagt

von i«*g< , wird von den ersten litnsikalischeii Anloriiiitcn als die beste ihrer Ai
anerkannt. Prof. Xaver Bclmpwt-nk» nennt sie ein hochuedeutendes Werk, de
Referent der Münchener Nachrichten betrachtet sie »1s Unikum In der Untorr ichts-

lltteratur. Frau Amiillo Joncliini schliwsst sich den zahlreichen günstigen De
sprechuugen aus vollster reberzeiiguiig an, sie betont, dies um so mehr ihttn zi

können, als ihre Tochter nach der Schule des Herrn Prof. Breslaur mit glänzendem
Erfolge ti nt errichtet worden ist.

Universal - Rastral
jl). Ii.-P. Np. 48483).

Preis Mark 3.50.
Wie aus obiger Zeichnung ersichtlich, ist es durch eine sinnreiche

Vorrichtung mit dem Uni Versal- Kastral möglich, alle gebräuchlichen
Weiten der Notenlinien zu ziehen.

Dasselbe ist elegant vernickelt, mit grösster Sorgfalt hergestellt und
sichert somit ein exaktes Funktionieren.

Alleiniger Vertrieb durch Dmil CJrUlldel» Musikalienhandlung,

Leipzig, ScliloHSgHSse 2.

fjjff Zu beziehen durch alle Musikalien-. Buch- und Schreibwaren-
handlungen. sowie direkt von obiger Firma.

Fr. Kistner, Ins Leipzig
empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikalian und

musikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten.

P«4- Fabrik bestellt seit 1828. —$«

u. a. mit ««Diener Bledutlle. Billi
Bedingungen. Frankolieferung, fijährigo Garantie.

IANINOS
Gerhard Adam, Wesel.

empfiehlt.

elfac.li prämiiert,
e Preis« und günst.

Grösster Musik-Verlag

für Harmonium.
Mein Verlag enthält auch eine gediegene Auswahl aller andern Musikalien.

Grösstes Lager von Harmoniums (Fabrikat Schiedmayer)

Carl Simon, Musik-Verlag,
Generalagent für Schiedmayer,

Itorllu V»V.. Mnrkgrafenstr. at.

'jjfT' Verlags-Verzeichnis und Preisliste gratis.

20 Pi.üfi Musik
* Linder, Arien otc.Vorziigl.Stich u.

| Druck, atark. Papier. Veraololm. grzt. n. fr. v. Fells.Siegel, Leipzig. DQrricuatr. 1 .

allsche Universal-

|

Bibliothek! k,,?,“,"

dass. u. infld, Jtnsik, 2-u. ibündig,

Estey-Cottage-Orgeltt
(amerik. Hannoniums), daB schönste, preiawürdigste Haononinm der Welt I
für Kirche, Schale undHauB (über 200000 in Gebrauch), empfiehlt zn bequemen I
Dedmgungen

Rudolf Ibach
Barmon, Nnuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, Wa I’otsdamerstr. 20,

1

Militär-Musikschule
Berlin S.W., .Jerusalemerstr. 9.

Vovbereitnngsanstalt ziiinMilitilrkapeU*
meisten genehmigt vom König). Krieg- *

minifiterium am 2«. Juni 1882. Nach be-
endetem Kursus erhalten* di» ausgc bil-

deten Kaiielhu eis! er-Aspiranten ein Zeug-
nis der Reife. Theoretisch er Unterricht
auch bricilich. '

.

«

H. Bu.clih.olz, Direktor der Anstalt. 1

Kiit alte«, gutes
mit gnis-

I sein, edlem Ton ä
7-'n.i Mk. , drei al:e,

gute VWlliW» ii

,
2oi> und :wo Mk. verkauft KAvIiüimI
te hold in Itre.iileii,

Kin Kionponist wünscht eilten
Operetten I«* *4»

zu «rw erben. UllVrten umer J. I*. H.ista

an Htt(l»ir Itfosse, Berlin SW.

Aug. Kessler jr.

früher J. i'. Sclmsicr,imner .». Sclmstcr.
MiiKilvinstrumeiiteii- u. ssiiilen-Fahrik,

Marlrnoukirchen, ^acliscn
i’ei.-iaHsten gratis U. franko.

Eohte Briefmarken I Billig!

U Ätgbut. 20 ©f. 3 finget.

40©f. ;,9lrfl<itt.2ö©f. i'ftjor.

30 ©f. G©nb. 20 ©f. 5 ©o*n.
25©f.ü»rani.l W b ©ul-

gar.20Spf. 6 (5cl)Ion 30 ©f. 6 (Xftllt 2,
r
) ©f. b

SoRaric.ßO©f. 5 ®uba:J0©f. 4 e-cuab.40 ©f.

6Sinl.20©f.6®rltd)«n20'41f. 4 $aronU0©f.
4(»uattnt.35'©f. sftüciw do©f. 5 3*1.50 ©f.

6SamaUa 3u ©f. 3ap. 20 ißf ö 3aoa 20 ©f.

0flap2ii©f,2 ölber.3()«Pf 8Bomtjarb.25 5pf.

6Ültjcmb.20 Spf. 59)laurit. 40©f. DSUleric

40 ©t 5 gnonac.2-1 ©f- 4 «funbt 40

691.6cel.25©f. 3 9lorbborn.45 ©f. 4 Drang«
305pf 10Dftinb.25©f. 4©<rf H0lßf.6$e«tt

4J©f. 6 ©ortor 25 «Pf. !0$preu& 25 ©f.
UQuccnM.dOSpf. 10aiumätt.2iHPf 5 »erb.
16 $f. 3 Slant 60 ©f. 30 Spanien 40 lßf.

4Dtatt8P. 4
. ©f tJDiirt. 20 ©f. ßSlctorio

20W.»fflinc.253pf 49Beftauftr 35©f.:c 2C.

alle vorsohieden. Preis), grat dluatr Ka-
talog 30 Pf. E. Hayn, Berlin, N. 24
Frleddohstr. t08. (^ing. 3Dl)anid*ftr. 23.)

Metronome r.Malzl .

Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne l'hrwerk, Mahag. JI. 5.—
II. liual. m. l'hrw., B n 9.50
I. „ prima ,, . „n.—

mit <1 locke tuehr h a,—
Versendung nnr gegen vorh.

Einsend. od. Nachn, d. Betr.

Mustroph, Berlin S.W.
Friedrichstrasse 37 a.

Dhron- und Matronon-Fibrikint.

Gr «ms artige« Lnger
ltegulatenre, Stand-,
Warnt- und Tnschen-

ITlireii,Weckern, Uhr-
ketten u. Bijouterien.
Nur solide Fabrikate unter
Garant ie. Illustriert e Preis *

liste gratis und franko.
K. N n ll in h 11 11 ,

Uhren-Fabrik
Leipzig, KÖnigsplatz 6.

2 I8 9Jlobcnirbugcn,ßaubidiaftenmit trleuc^tftrm

S
Suädien. 31rel8 per ©tfuf gegen »orberige
infeubutig Ben 40 9}f. in Warfen frnnro.

lOStiid 39)1., 25 Stfuf 5 «Dl. 3» 8 Sagen 10,000
©tittf Bcrfanbt, 3H. ©reiSUfte gratis n. franco.

M. liuniNK, WoltTersaadtgciohilft,

Wambnun L BohL

GEES^t°ju
e

ii31

Hi
Qualität unübertroffen!

Nun acht
mit ntHjtr .ScKutx-
m aj Jrt . - Mltiniftr
FabrikttnliETfindtr

HCJ Ma ck,Ulm*/o

in Jlnrkneukirclieni.Sachs.
empfehlen: 'Vlullneu und
Dl tliern in alten ©rriälagen.
Aristons, Symphonloni unb

, alte auberen 3uftntmcn»e unter

| Garantie. Umtauaoh bereit-
willigst.

r (preiätifte niufonft it. portofiei.

Edmund Paulus
Musik-Instrnmenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illusfr. Preislisten frei.



drumen-nlmu umi
•nturwcrkstatt.

|jl«ndliitit, sitnll. Bedarfs-

Artikel, f

Echte Cremoneser-Geigen
fiir Künstler find Dilettanten und alte

deutsche Meist ergeigc ft
f
Bratschen und

OHnij zu yerkaufeverkaufen. Maliern Auskunft
lireriisie KetifeklaHtNii, reiche'i hüllen .

fcofort die ungefähre Preislage bestimmen

üeoig Mayr, Obren- u- Isstriimeuten-UaniUuiie

in Kaullienren (Bayern).

Komponist Musikalienhandlung
hsltufa Ve.lkftiif seiiieä lÄ'erhi'hens unter
günstigen Bedingungen in Verbiiulurig

zu treten. Offerten bis 1. Novbr. post-

lagernd Qumblnnen, unter K. M. J 19.

T0B~~ ich bin beauftragt, den Verkauf
von einem Dutzend meist, eclit Italic
ii tweher« anngeBeleinitler

Geigen und einer Viola
•mittein , welche nua der Hinter-

lassenschaft eines Sammlers stammen.
Preise zwischen Mk. 300 und MU. Sttuo.

Wirk liehenKaufsliebhabern erteilt nähere
Auskunft.
Ql A Zumsteefl, MuaihalienlnygJnJtljUggrt.

Heizende Nenheli.

Eantasie-Eändler,
von f’urt Langer { Verf.v. Gavotte d’ainour).

Nicht schweres, sehr effektvolles, mclo-
diösöS Klavierstück. Geg. Einsendung
von Mk. 1.60 durch A« C’. Elelitcn-
I»ergers Verlag« lg.

Flip Kenner.
Mehrere alte

,
wertvolle Violinen,

darunter einige Meistergeigen sind sehr
preiswert zu verkaufen bei

(Jcori Simon,
Fulda, Hessen.

l,tio bis 35 Mark
Neue Testamente in lOAusg. 0.35—2,40 M.
Ausführliche Preisliste gratis n. franko,

Earmann Monsing in Erfurt.

j Stelling und Existenz •
j
gediegene kaufmknnUche Ausbildung

hen prämllrten

Correspondenu,

k
Becbnen, Kontorarbeit

,

’
.pnnetta.Prililirlii«

j&, -y^r vu adrMwiran

v Eretea Dentachea^ Handeln' Lahr- Institut

Otto Siede— Elbing

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab liier 60 Liter selbsteeksltenea

und Weisswein
für
absoluteabgelagerten

Natiureinbeit ich garantiere.

Frisdricla Lederkos, Ober-Ingelheim a. Eh,

entölter, leicht löslicher

I

Cacao.
Unter dieeem Handelanamen empfeh-

len wir einen inWohlgOBohmaok, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund

dar Möglichkeit ach nel later Zuberei-

tung (ein Aufgnaa kochenden Waaeora

ergiebt »ogieich da» fertigeöett&ukjun«

ttbertreffl. Cacoe.

Preis: per */, Vt V» Vi=PÖ.-Doee

850 300 160 75 Pfennige,

Jtc mdjljaltitjlU aller itto&rn-Jcitunflrn

«ft bie JUuffrizrfe
Sraucn-Seifung.

SSäbcrn regelmäßige «rittcilimgen au£ her ftrauemuett,

ftujutgemrrblid)c§, Sirridiafttidje*, (Märtueiei imb ®rief*

3l täUBJl"5ßtIU1t 0. ninppc, fobaim Diele fiinftlcriM) aiiögciiiln'te 3Uuftrationcn

IJk Ticfdfie bringt jnbiliff» 24 «lobfiu, unb au «loben enblieft norf) folgcnbeS: jäljrÜcb über

JrX. 28 Uuterhaltmig§=«ninnicrn unb min* 7ö Slrtifcl mit über 300 «bbilbitngeu, 12 große farbige

beftenS 28 Beiblätter, fo bafi ofjue «fobcnbilbcr, 8 farbige «hilterblätter für fünft!crt|ri)e

V llnterbrfdmng regelmäßig mödientlicß fcanbarbeitc» unb 8 <&tra*Blätter mit mrien 3Uuitra*SJl eine Kntnmer «Wfint (für Defter* Honen, io baß bie 3«lil ber Icßtercu au SOIJO laßrltd)

w /I reidpllngarn ber ©tempclftcucr »egen ßiiianreidjt. fteiu anbercS lUnftrierteS Blatt ubenjanpt,

14 Xage eine XoppcUUhnnmcr). innerßalb ober außerhalb XeutfdilanbS, fann iuir eut=

Xie «1oben;«ummern finb ber „«Jo* fernt bicie 3aßl aufmeifeu; babei beträgt ber inert eljaßr;

Jf bemoclt" aleidi, luclrfje mit itjrein 3n* ließe «bonuement^veis mir 2 «h oO Bf-
—

W
halte öoit jährlid) über 2000 9lbbilbuit= „@roße SUtSßabe mit allen Änprern" bringt aitßerbem

gen famtXeyt luritauä mehr bietet, alö irgenb einanbere« jährlich noch 40 große farbige «io beiibtlber, alfoiahrltrf)

«lobcublatt. jährlich 12 Beilagen geben an Schnittniuftern 68 bejoubere Beigaben
,
unb foitet Dicrteljahrlidj 4 SW.

Mir Selbitanfertiguiifl ber Öarberobe fiir Xanieu unb fiinber 25 Bf* (i** Oefterveiai-Uiigaru nach SfurS).

ioie ber SMbu>ä]d)c überhaupt gcuitgeiib für beit au&gebehn; Abonnemente merben lcb cr5clt angenommen bei

teften Bcbarf. - ltutcrhaltungeblatt bringt außer allen Bucbhanblmigen unb Boftanftalten. - Jßrobe*

«ot, eilen einem lielieitigcn g-cuillcton unb Briefen «umniern gratis unb fraufo burd) bie @?pebihon,

über ba3
#

gcfcßfchaftlidic &bcn in beit (Broßftäbten unb Berlin W., BolSbnnier Straße 38, SSten I, Operngalfed.

t
Neues, brillant ausgestattetes

Weihnächte -Alhuiii
Preis 1 Mk.

aus Carl ltnhles Musik verlag (vorm. P. J. Tonger),

Leipzig-Reudnitz.

Zu den drei ersten, ausserordentlich beliebten Weih-

nachtsalbums meines Verlages kommt als vierter Band
in diesem Jahre ein solcher unter dem Spezialtitel:= Am Weihnachts-Abend.=
(Band IV der Weihnachts-Albums aus Carl llülilcs VerlaR.)

Ein Fest-Album für das Pianoforte, für Deklamation und

für Gesang.

pf- Als wirkliche, ein Bedttrliiin ausfttllende

Neuigkeit enthält dasselbe

ein WeihnacttsfeBtapiel für das Pianoforte,

(qanz leicht ausführbar) mit verbindendem Trat,

(Musik von il. Necke. " Text von Carl Rillile),

welches 2 Kindern zugleich Gelegenheit bietet, aut die sinnigste Weise

den Eltern ihren Dank und ihren Weihnachtswunsch darzubringen.

Der brillant ausgeatattete umfangreiche Band enthalt ausserdem die

folgenden leicht spielbaren Weihnachtsatücke:
ChrlMlklu«! lelit nullt (mit Motto).

Christkind lein herein (mit Molto).

Weihnacht«-Andacht. — Chrlstkludlelii* Bitte.

Welhiiachtskiuitntc (für Klavier mit Motto)

ferner die nachlolgenden wunderhübschen Weilinaehtsheder (l- und 2stimmig

ausführbar, mit leichter Klavierbegleitung):

Iler Weihn»cU tninann. — lleili»c Nacht.
Ber heilige Abend. - Ich «teil an deiner Krippe.
Bie Nnclit l#t aur^egangen. — Die schönste Zelt.

ChrlHtu«, der Kliiderfreiind.
Die eisten 3 Bände meiner Weihnachtsalbums, jeder nur 1 Mk.

kostend, enthalten:
^ao

1

leichte (I- und zweistimmige) Weihnachtslieder.

II: 8 brillante charakteristische Weihnachtsstttcke für

Klav er 2händig ,
darunter eine wunderhübsche lransskription

von: Stille Nacht, heilig« Nacht. Wfl |ha
in: (Spezialtitel: WeihiiachtsUlÄiige.) Bes Festes Weihe.

Melodram, mittelschwer, mit Violine ad libitum und.8 Weihnachts-

stücke für Pianoforte.

IV: siehe oben.

Vorrätig in Berlin hei Rühle * Hanger, 8. UoritipUU.
®

r W. Sulzbach, W. laubenstr. 16.

" Hö’ln in i*. J. Tonger» Hof-Musikalienhandlung,

sowie in allen besseren Musikalienhandlungen

Man verlange ausdrücklich : Welhnsoltts-Albumi aus Carl

Rühles Verlag. J.der Band nur I Mk.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ausderFabrik von von Elten &Keussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedem MaaBB zu beziehen.

sciiwarzweissen und
Stets das Neueste ln schwarzen, farbigen,

weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- nnd Rohseide-

Stoffe, schwarze Sammete u. Peluche etc. zu billigsten Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Verkauf einer angesehenen Musikalien-Handliing!

In einer grossen Hauptstadt Süd-Deutschlands ist eine alte, sehr an-

geselum Musikalienhandlung mit reichem Verkaufslager, grosser Leih-

anstalt. ,
kleinem Verlag, verbunden mit lukrativem Piano forte-Magazin zu

verkaufen. Das Geschäft ist in jeder Beziehung vorzüglich im Stande und

im flottesten Betriebe. — Umsatz ca. 40 000 M. mit ca. 8000 M. Reiuertrag.

— Verkaufspreis 65 ooo M. mit 36 000 M. Anzahlung oder 60 000 M. bar —
Näheres durch Herrn Elwin Staude, Verlagsbuchhdlg. in Berlin W.,

Potsdamerstrasse 122 c.

Tragbare Carbonnatron-Oefen
ohne Schornstein ,

rauch
und geruchlos brennend
nicht feuergefährlich ,

an-

geheizt tragbar, überall|

aufzustellende, bequeme u.

billige Heizung. Vielfach

präm. mit gold. u. Staats-

med. zahlr. Referenzen.
Abteil. A: für untovotrnts Bäum»
Abteilung B: für bewohnte Bäume.

Prosp. u. Preisl. gratis

Vor Nachahra. w. gewarnt.
Jeder echte Ofen trägt auf
der Stirnseite „Nieske Com-
pany“ Carbon Natron -Heiz-

1

Cie., Alwin Nieske. Dresden,

Neue Musik-Zeitung 1889, Seite 139:

„Jawohl, es gibt in Berlin solchen

Helfer in der Not: Herr Theodor
Uewitsch, Stelnmetz-Str. 54, (vom 1./10.

188U ab: Winterfeldstr. 21 d) korrigiert
und arrangiert Kompositionen
jeder Art kunstgerecht und
macht solche druckreif.**

-*~j la. Holländer l—•-

Blumenzwiebeln la.
Hyazinthen, Prachtsorten z. Treiben A Stck.
10—15 Pf., Hyazmthen-Rummel für Gärten
too Stck. 8 Mk., Tulpen. Croout, Narzissen,

Tazetten, Jonquillen, Anemonen, Ranunkeln,

Schneeglöckchen, Scilla siilrioa, Maiblumen
etc. etc. ioo Stck. 2— 12 Mb. offerieren und
stehen llluttr. Katalooe gratis z. Diensten.
Reinhardts Samenhandl., Nordhauaen a H.

Po!i=fiiirort nnit (fnromtllfH

von E. H. Pietsch & Co., Brcslan.

Untersucht von den meisten

Gesundheitsämtern Deutschland*.

' Ärztlich geprüft und empfohlen

bei linsten, Keuchhusten, Citarrh,

Heiserkeit, entzündlichen Zuständen

der Schleimhäute, der Lungen,

Luftröhren und des Kehlkopfes,

Verschleimung der Athmnnga- Organe,

Schwindsucht und besonders gut

für stillende Frauen.

Extract ä Flasche 1 Mk., 1,75 ua£ *'«>

Caramellen k Beutel 30 u. 60 Pfg.

Zu haben in: Apotheken, Drogen,

und MateriaMVasren-Handlnngen. Auch
direct von uns, Breslau, Vorwerksatr.17.

Zn verkaufen:

1 Nicolaus Amati.
Ciros« Format. Echtheits-Attest von
Angast Riecher», Uerliu. Preis

Hk. 2500.
Offert, unt. Ho. 3799 b &n Ilaasen.

stein <fc Vogler, A. O. Lübeck.

Mehrere Konzertflügel
grössten u. kleineren Formats n aller-

jieuester Konstruktion, die von den er-
steu Tonkünstlern der Jetztselt
nur in Konzerten gespielt wurden, sollen

zu ganz aiiNsergewölinlicii bil-

ligen Preisen verkauft werden. Ge-

sang- und sonstigen musikalischen Ver-

einen, Gesellschaften, Musikschulen etc.

bietet sich hiermit eine seltene Gelegen-
heit zur Anschaffung eines wertvollen
Flügels zu billigstem Preise
Carl Sfands Kgl Pr. Ilofpt»“«-

fabrik. Cobleus.

Für Musikvereine:
zu verkaufen ein sehr wenig gespielter

vorzüglicher Blütlinerscher Konzertflügel
grösster Form.
Colmar Im Elaaia. Krieger, Notar.

e 1

:

in junger Mann, welcher 4 Jah> e lang
das Koniervatorlum Hoch in Frankfurt

a. M. besucht hat, sucht Stelle als Ka-
pellmeister, Gesangsdirektor oder Orga-
nist. Zugleich würde er Klavierstumlen
geben und die Theorie lehren. Offerte

unter Chiffre H. 166 N. an Haatenttein k
Vogler, Meuohfitel.

Zwei alte, sehr gut erhaltene, aus-

gespielte

Violinen
(Steiner & Stopf) für Sologeiger beson-

ders empfohlen, verkauft Hermann
Scltolz, Musikhandlang, Bunzltu i. Schl.

Gesucht
Ä Testore- Bratsche.

Gefl. Off. u. Beschr. u. Pr.-Angabe snb

O. 21028 an D. Frenz in Mainz.^v
„
ers^

PRIVATE
direkt vom Fabrikationsort.

9Zeufiriien in Euckskins, Cbeviots
unb gammgtmen eon ben bifflflften

61« |u bin tiuirftm ©mre«, Paletot-
stofien, Jagd- unb Livr6e«loäen,

schwarzen Tuchen ic.

3*b 18 9Rn6 wirb ju ftobrifbreifftt flelilfert.

auftrage bon 3)lf. 20.— an ftanlo. 'Auf

3Bunfc6 'J)lufter«ftoQeltionen jur Mnfl^t.

Müncheberg Sc Franke, Cottbus.

L. Jacob,

Instnim-, a

sai en-ralrll
Stuttgairt,
Fabrikation
vo züglich.
Zittiern.

Hauptvorzüge: sohöner, voller Ton,

Reinheit des Griffbretts, leichte Spiel-

barkeit, feinste, solideste A beit unter

Qarantie mit jeder gewünschten Be- 1

saitung. Komplett v. 16, 20
, 26, 30,

»o, 50 bis ^00 Mk. S-hulen ä Mk. 1.50.

Beste Zithersalten auf Seide und Stahl

Grösstes Lager in allen sonstigen
Musikinstrumenten in nur bester Quali-

tät zu billigsten Preisen. Umtausch
uestattet. Illustrierter Preiscourant
gratis und franko.

Zwei echt italienische—— Konzertreisen
sind bes. Umstände ha her äusserst billig

zu verkaufen. Offerten sub R. 7732 an

Rudolf Mossa, Frankfurt a. M.

11 111 ir sss;
Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.-

1

,
Zithern, Sauen. Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgesobenks aller Art.

garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner

u< wüSBS Musikalienlager, billigste Pre se. — Preisl. gratls-franko.

Inntr.-Fabr. ERNST CHALUER (Rudolphs Naohfolner] in GIESSEN.

treue Kundschaft im Leserkreise der
Meine hochgeschätzte zahlreiche, . — • -— -—w

,.Neiieu Musik-Zeituns“ ersuche ich, die jetzt fertig gestellten neuen Musrei

pro 1889/90 von

Strickwolle jeglicher Art
J L

(diverse neue, nur von mir geführte_Spezialitäten) Kamelhaargarne.^Strau^»««”’

wolle, Rock- und Becken -Wollen, Iiorallengarn, Doclttgnriii

Ckenillc etc. etc. zu verlangen. .

Paul Hoffmann, Buhrort a. Rhein. _

Die besten Flügel und Pluninos

liefert Eud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaiser«.

Barmen ,
Nenerweg 40, und Köln a. Rh.

StTtlTt (5%eTveb«!t*uT) unb S. $eilborn. ®tud unb Serlag bon ©art ©rüntnger, fömtlic^e ln Stuttgart. (Rommtlftonlöerlag in Setmtg:

ßierju rin Sprotyett bon Wüh. Rudolph, $J3taRoforte=gabriI in Gieaaen.

gm- 9tu 21 her „fleutu TOufU-Stitung“ trf^etnt ötn 7. ÄoöemJer. “Xl

. ff. «agier.)



•Ille früheren ^aljrßänge ftnb neu aufgelegt in eleg. Brofrf». »finben 51t 80 ©fß. bn§ Cluattaf, (giitlmnb beifett ä «Dif. 1.—, ©titdjlbeden k Üßf. 1.50 tmrd) alle ©udj. it. üniififaHeit-fcaitbl. \» bereiten.

WbomiementS'JBcftcfluußen nur bic „91ciic (80 $iß. pxo Ciutrtnl) toevbtn jebevjeit uon allen ^oftanftaUcn (9t c i rfjS V 0 ft •
3 e i tu n g 3!a tn lo

a

9In 4104)
unb »inft* ober 9Jhififnlien*£niiblimßeti entßcßetigenommen 1111b bie bereits erfdjieneuen Wummern be3 laufenbeit DunrtaU nnthgeliefevt.

Kietlellähvlith fedjs, mit minR (er-Porträts elr. iOnllrierle JJnff rritf* hip fiinfQfFDflltf'llP llnnDareiÜP-ÜPile 7n üfPimifl l'to fchtavtal Li ci allen poiläutlcrit in Pculftfilanb,
Biimmn-n nnb }r sine Sxtrabtitaßt, Eitllslienb in »nldm- «»1«»« »K ™ P Mlmit SlOnpOTt ^Cllt /O SIJUIII». 0,„ (l

.

ttiÄ,-n„Bat» Immtncg. rrnuL In fänmiilm,
bene», für ©anemullH ßeeißiieten CäelaiißB- »nb Jnftru-

»niBfleu l«r ie iuww ttrja. anarr 4. Burft- mtb BluRliaUeii-Baublttnßeit SO pia.; - <Ur«U* von
meiilRL-Rompolllioneii, abtoerhrelnb mit Dr. TU. üoobubas »uttniße H tutanme mm liifcralr« «nb Bctlaßcii bei stnti^ar* uub bei ben l*o»tttniterii «len WeUpost-

Mnllrierter Kl«lUi[je|djid)te n. f. m. lludolfMosse, Stuttgart, Seibjiß, ©trltnu.beljeu Silialtn. verein» l Alk. 50 Stilreine Bummer« 25 pfß.

Jfinril Partner.

^Jevfen mir einen Stiicfblicf

auf bie ÖScfcfjidjte ber

Oper, fo 0eloa()ren mir, bafe

ÜÜJIosartS er flöte",
SBeigls „«Sdjtuciserfamilie"

:mb SBintcrS „ Opferfeft" ohne
uadjhaltigen ©ittfluf) auf bie

ftortbilbung bei* beutfefjeu

Oper blieben. 6s trat ein

Stillftaub ein, Bis 6 arl 9tta*

via bon SökBer mit ieiuem

„$reiid)itfc" Bevoortrat, ber

ben ©rseugniffeu beS 2tus*

lanbeS fiegreid) eutgegengc*

Balten tuevben fonnte. 3lPor
mar fdjou feit bem Stufange

imfcreS SaBrljimberts ein

SterfborBanben, baS SßeberS

Opern überragte: 93eetf;o=

oenS „ftibelio"; allein es

fam erft gleicBseitig mit bie=

fen 3uv Stuerfemumg imb
bvang fogar erft ttad) Urnen

ganj burdj. SSon ben 3eit=

genoffen unb nftdjften 9?adj=

folgern SßeberS trat aber
auch nur einer in feine ^ufe*
ftapfeu : £ ei u ri d) 2)t a r f d)

*

n er; SpoBr Botte ficB ber

Seife iUiojartS aitgefdjloffeti,

uub anbere ftoniponiften, tute

yoiöing unb ooit ^ylotom,

fd)iiebeu ohne SelBftänbig*

feit, im SBorafter aller Sdju=
len unb blieben oBne S3eben*

tuug für bie ft'unftgefdjichte.

Wod) BielfacB nennt mau
in gelehrten Greifen Seber
unb Wtarfdjuer Dtomantifer,

bereu Stanbpunft mir glücf*

Itdjenueife übertonnben höt*

ten ! Stajj aber — uon 9tt=

d)arb Sagucr, beffen Shutft*

fdjbpfuugen in allgemeiner

SBiirbiguug fidjtlid) fteigen,

abgefeBen — feine Witfttung

3um SBorfdjeitt gefommeu ift,

bie tBatfädtlid) 6Mcres uub
«SdjönereS als beibe gebradjt

B äite, ba§ fiimmert bic ton=

nngcbcubeu 'JDiufifs^Btlofo*

PBen nidjt. ®aS .'öauptüers

bienft ber Siidjtuitg jener bei*

beu SfortjpBäcu bei* bcutf^en
Oper ift, bau fie 6l)araftere

in treffeuben , beftimmt ab=
gcgräujten ^onbilberu bin*

ftellcn, in betten 3dd)nuttg

unb Kolorit 311 einem ölanjen
tuirfen, ba§ auf ber «Stelle

eine fdjlageitbe Sivfimg er*

gielt uub 31t feinem ^Öerftänb-

niS uid)t erft langer ©ritbe*

leien bebarf.

^einricB ©iavfdjiter ift am
16. 2lugitft 1796 3u Zittau
geboren. (Seine miiftfalifdje

Einlage jeigte fid) in feiner

erftcit 3ugenb befouberS burrfi

eine fdjönc ©opranftiiume unb
ein üovtrefflidjcS 03el)ör. SSet*

beS bilbetc er im «Sitigdtor

beS ®t)tuttafiumS unter bem
Sßräfeften ^viebrid) ©djueiber

nu». 2>er tiid)tige ^ompoutft
9luguft Sergt, Organift in

ä?auBcit, ueraulabtc bic 61=

tern §eittvid)S, iBu ttad)

SauBeu auf baS (Styinuafium

SU fdjicfeu ; fie fjegten bic

.•goffnung, baB tüergt feine

tljeoretifdjcn 9Jhififfhtbien lei*

teu tuerbe. ®iefe Hoffnung
erfüllte fid) stuar nicht, alleiu

SJtnricBucr legte bod) bort beu
©runb äu feiner tuiffenfcBaft*

lid)cu SBilbimo, fel)rte, ttad)*

bem er bie SCertia burcBge*

macht, tuieber nach 3Utatt

äuritd, befudjte fleißig bie

Schule uub fompomerte frifch

brauf loS, tueil er imißte, —
ber augeborne 3)rattg sunt

mufifalifdjcn ©djaffeu tpar

mäditiger in ihm, als ba§ 58e*

Umfetfetn mangelhafter 2801*=

fenntniffe. So fchrieb er
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fdjoit batttalS eilte Stage Lieber nnb Motetten, aiid&

StonboS unb Sonnten für baS üilamer, auf wel*

dient er e§ fdjoit zu bebenteuber ftcrtigFeit gebracht

batte, ja fogar Stiicfe für Ordjeftcr, weint nudj nur

Danznmfif. Sine gröbere bernrtige Ärbeit war ein

fleine» Paßett: „Die ftolje Pätierht", welche« Don

einer Däitzer*©efcllfcbaft unter Direftion eines Herrn

Putcttop, ber bic Heineren Stabte bereifte, aufgeführt

würbe. Die probe bcSfelbcn follte für Heinrich Der*

hängniSöoß werben, ©r batte bent DireHor bie

ftrcngftc Pcrfdjwicgenhcit über ben .Vfomponiften aufs

erlegt, fdjlid) ftch aber in bie Probe, um p bören,

wie feine SJiufif Hinge. Die Oiwcrtiirc beginnt mtb

eine 3ehlang gebt alles gut. piöfciid) aber cntftcijt

eine paufe unb ber heftig cvfdjrocfcnc Laufdjer hört

bic ihm woblbefauute Stimme eines groben .Ooruiftcu

bie Sorte brüllen: „Das muß ein ©fei gemacht

haben, ba§ fanu ja gar feilt SNeiifdj auf bem Honte

blafcit!" Da war es um ibu gefebeben. Pei ber

ungeheuren Spannung feiner Heroen wnrbc er burd)

biefeu 91uSrttf fo cvfdjüttcrt, baß er bie Pefiitmutg

oerlor unb erft fpat gegen Slbcnb in bem mibeimlidjen

unb finftern Staunt erwadjenb, fühlte er ftch Don einem

ftarfeu Fie&cr umfangen, 2)tit 3J?iif)e bic Sühne, ben

DfjeateranSgaug unb baS mütterliche &ait§ erreicljcnb,

wirb er 311 Pctt gebradjt unb erwadite erft und)

7 Sodjcn unb fürrf)terlid)cn Stampfen feines jungen

Slörpers mit einem ^eftinen Sterocnfiebcr 31t neuem
fiebert unb Sirfeit. Sind) erfuhr er nun, baß ber

grobe Hornift banttt beruhigt worben fei, baß er bie

gerügte Stelle nur eine Oftabe höher blafctt fott unb

baß int übrigen bie Sttufif aUcrlicbft gcwcfeit fei unb

fehr gefallen habe.

tiefes ©rlcbniS madjte beit jungen Stompoiiiften

freilid) auf eine fehr harte Seife, auf baS, was ihm

fehle, aufmerffam. ©r begann fid) über bie Statur

nnb ben Umfang ber Snftrmucntc theoretifd) unb
praftifd) 311 uiitcrridjtcu unb befam and) burd) bie

Fveunblid)feit eines ausgezeichneten Dilettanten, bc§

Sfaitfmami ©per, einige Partituren in bie §ättbe,

namentlid) Opern unb Ptcffcu Pott Stighini. ©in

Sauberer burd) bic Stifte fanu nicht freubiger baS

frifdje ©riiu ber Oafe unb bic flarc Duelle begrüßen,

als 2Narfrf)tter biefeu, fiir ihn unfebäßbaren ftunb.

Stu 11 ging er mit neuem Sitte au bnS cifrigfte Stubiiim

biefer Scrfe, unb je mehr Sarfchucr ans biefeu

Stotenblattern fid) bie ©el)ciumiffc ber Sfmift ent*

rätfcltc, befto mehr Wud)S bie £uft put eigenen

Schaffen unb cS erftavftc nnnterTlich in ihm ba§ S3c=

wußtfciu eines initcru Berufes zur Donfmift.

Drofcbeut bejog er noch mit bem Porfafce, bie

Siechte zu ftubieveu, bie Itniocrfität Leipzig im Fahre
1816. Pei Doge bic Porlefungcii Siclaubs, §aubolbS,

ftrugs, plattners unb ScnblS beiudjcitb, würbe beS

Stades fompouiert unb unifiziert. Da fam er bcittt frei»

lidi in häufige Mifion mit beu Hausherren unb ber

mufifalifdK Stubeut fah fid) mehrfad) 311 einem unfrei*

wifligeu SohumigSwedjfel genötigt. Doch würben

baburd) auch mehrere benachbarte mufifliebciibe Fa*
nulten auf ben fleißigen unb fdjöit Haüierfpieleiiben

Stnbeiiten aufmerffam, was redit angenehme nnb ihm
willfommcne ©inlabitngen zur Folge hatte. So Würbe

er nad) unb nach mit ©leid), Liitbner, Slodjlifc, etiblid)

befouberS and) mit Sdjidjt befaunt; anfeer feinem

trefflichen SHaüierfpiel gewann if)m namentlid) feine

auSitehmeube ^-ertigfeit im partiturfpieleu allgemeine

Sliterlenmtug uub tuatt braug eut)d;iebeu tu ihn, fid)

ber Donfmift zu wibmen.

Ptarfchuer, fo fe_hr auch bie innere Stimme für

biefe Sbee fprach, mißtraute nod) immer feinem Da*
Iente mit einer S3efd)eiben^eit

,
bie — boßeitbS bei

foldjen Staturanlageu, Wie fie ihm ber Hiwuiel oer*

liehen — heutzutage faum erhört fein blirftc, wo bic

©euieS Wie pilze aus ber ©röe wadjfeit. Sind) hielt

ihn, ba er ohne Vermögen war, bie geringe 2luSfid)t

auf bic ©rgiebigfeit ber ftituftlerlaufbaljn zurück btö

enblid) ba§ freimblicfjc Slnerbieteii Sdjidjts, ihm Un*

terricht in ber Dheorie nnb ß'ompoiitiouSlchre pj
erteilen, unb bie rei&enben $ortfd) ritte, weldje er barin

j

machte, uub fich felbft nicht uerhehlen foimtc, alle 5Öe^

beufeit nnb 3meifel löften unb ihm baS oolle SSer-

traneti 311 fid) felbft gaben. Silin wibmete er fid) mit

jener energifd)ctt Dfjätigfeit unb SlrbcitSluft, bie ihm

fein ganzes ßebeu lang )u eigen geblieben ift, betn

erwählten iöevufe, arbeitete unter Schicht« fieitung

bie üerfdjtebeneu theoretifchen Spftcme burch unb ftu=

bierte biejenigeu Partituren, bie er bon HapbuS
unb SozartS Serfen auftreiben fonnte, mit leibeit*

,

fdjaftlichcm ©ifer uub peinlichfter ©riiubli^feit. ©nb*

lid) hatte er auch bie ©enugthutmg, mehrere feiner

.tompofitionen gebrurft unb non beu leipziger Per*

legem bezahlt zu fcljcit, fo bafe er feinen fehulichen

Sunf<h,fetner zärtlich geliebten Ptuttev mit ©cfd)enfen

eine ^reube zu machen, erfüllen fonnte. Diefc fiom*

pofitioneu beftauben in ßiebern, Heincii föfaüierftücfcn,

auch au^ zwei Sonaten (op. 6 u. 9) für Pianofortc

u. f. W. äJtarfdjucrS größtes Verlangen aber ging

nad) einem Operutcjte, um barmt feilte fträftc zu

oerfuchen. 91ber er ücnuodjtc nicht, einen foldicit auf*

ZUtreiben nnb fo madjte er fid) in fieberhaftem Per-

langen an ben, ber Partitur beS DititS oorgebruefteu

Dejt, ber feiner letbcnfdjaftlidjen Statur freilid) wenig

Stahmng bot. ©r ocrfudjte bod) wenigfteuS feine

Shräfte baran, übte fid) baburd) in Haubhabung

bramatifdjer formen unb gewarnt Pertrauen zu äl)n*

lidjen Slrbeiten in ber 3ufuuft. SlitS ber geheim gc*

haltenen Partitur brad)te er fpätcr namentlid) ein

Derzeit mit oeränbertem Dcrte zum Porfdjciit, baS

Peifaß erhielt unb eine litwcrfcunbare Pcgabung für

bramatifdic 9)tufif bcfutibde.

3nt 3al)ve 1817 reifte er nach ftarlsbab, golbene

Pcrge oon bem ©rcrage eines Konzertes träumcitb,

baS er bort zu geben hoffte. Ser weiß aber, wie

eS bamit gegangen fein würbe, wenn nicht gleid) in

ben erftcit Dagen feines SlufenthaltcS ein giinftigeS

©efdjid ihn mit bem uitgarijd)cti ©rafeit Dljabbec

Don 9ltitab^e zufammengeführt hätte! Der@raf, felbft

ein ausgezeichneter Sdaoierfpicler uub tiid)tiger Sufifcr,

ber fid) and) im tfompouicrcu ocrfuri)te, gewann

SJtnrfdmer lieb, mtb bie bcibcit jungen Ptänner f^loffen

einen 5 rcunbfd)aftSbnub, ber um fo baiternber War,

als bie glcidjc Pcgciftcrung fiir bie St'nnft ihm bic

Seihe gab. Diefe Pefanntfdjaft ift als eilt Senbe*

pinift in PtavfdjucrS ßeben an3itfcf;en. Dafe er burd)

bic ©mpfchluufl uub Dciliiahme beS ©rnfen in ^arls*

bab mm Wirflich ein gutes STonzevt madjte. War baS

.

wenigfte; ber ©raf lub ihn ein, im Hcrbfte zu t^m

nad) Sielt zu fomiiicu, SJtarfdmer folgte ber ©in*

labmtg, blieb bis 1821 in ber Stäbe feines oornehmeu

ftreuubcS unb ©öttncrS, teils in Sie», teils in Ungarn,

unb fattb burd) bic Liberalität bcs ©rafen bie forgen*

freie flltube, ber Sinuft zu leben, ©mpfchlungen oon

Sdjidjt unb Senbt ocrfdjafften ihm and) halb 3ntritt

bei Pectljooeu. Sein crftcS 3ufnutmcutreffcn mit bem

Pfciftcr fdjilberte 5Utarfd)ncr fpäterhin öfter mit Humor
unb gercd)tercr Sättigung, als bicjcitige War, mit

mcldier er cS im Slugeublicfe felbft miffafjte. Der

21jährige 3iiitgliitg mod)te freilich oon bem Ober*

priefter ber Donfunft ein tieferes ©iitgeheu auf bie

mitgebrachten Sauuffripte erwartet hüben 1111b fehnte

;

fich nach 21uffd)lüffcit über bie ©eheinmiffe ber St'unft,

bic er nur hier Z 11 finbeit hoffte. Slllein Peethooeu

liebte es ttid)t, oiele Sorte p madjeu. ©r nahm
beit juitgeu Ptarfchiter inbeS ganz gut auf, fal) bic

Sanuffriptc fliidjtig burd), gab fie mit einen nicht

ganz uuznfvtcbene» „Hm"! zuriief.

Sich WaS hätte ber iit DobeSangft hctrrenbc Siiug*

ling nur für ein paar Sorte mehr gegeben! 3» 5

beffen zu längerer Pctrachtung blieb feine 3«t/ beim

ber hohe Seifter reid)tc bem fd)üd)terncu 3üugcr mit

ben Sorteu: „Hub’ nid)t Diel 3cit — nicht zu oft

fommeit — bann aber wieber was bringen" zum 9lb*

fchieb fveunblid) bie H«ub. Pcrbliifft, betäubt unb

getäufd)t faub ber arme Suugc erft im eigenen 3iuuner

fein Pemufjtfein unb bie ©rimterung an bie zulehtj

erlebte Scene Wieber. Sn ber elften ^eftipfeit be=

gattn er an aßem zu Derzwcifcln, zumeift an fi^ felbft,

an feinem Daleute. 9)tit Sut zerrife er bie zitviid*
|

gebrachten Ptanuffripte uub begann ciligft feinen

,

Sfoffer z» paefeu, beim zurücf und) Leipzig woßte er,

feine unterbrod)eiteu Protftubieu aufs neue beginnen.

Da, zum ©liicf, trat ©raf Dl)abb6e mit profeffov

.^leiu aus prehbitrg inS B^uuter uub beibe lachten

nidjt nur über bie ganze tu großer Stfreguitg er*

Zählte Scene, foiibern auch über beS jungen Zünftlers

wenig gereditfcrtigte PcrzWeifliutg. 3)lit ber fich immer

mehr Icgettbcu Slufrcguitg ftraljite in ber ©rimierung

aud) immer I)eßcr ber innige, Wohlwoßenbe Plicf, ber

PeethoueitS wenige Sorte begleitet hotte, uub halb

gelang eS beit betben altern ^veunbeit mtb ihrer

©chilberung beS toiiuberbaren PfeifterS, bie Per*

ZWeifluttg, fowie bie Steifeluft beS ©rregten zu be=

feitigeu. 911S er nun gar erzählte, baß ihm Peethooen

Zitm 91bfd)iebe fremibltch bie Houb gegeben, fo würbe

es beu gveitnbeu um fo leichter ein ganz anbereS

Pilb jener Scene in ihm b«Dorzurufcn , als leiben*

fchaftliche Slufreguttg il;m borgcfpiegclt hatte. Spätere

Pcfucije bei PecthoDcn zeigten, baß fid) bie greunbe

nicht geirrt hatten; er war immer wohlwoßcnb unb

ließ and) hier mtb ba einige ermunternbe Sorte faßen.

(ftortfe&unfl folflt.)

Bült U>tff|. Irrctj.

Jgpler Ptenfd) bebavf breicr Dinge, bamit fein

tlgl Leben auSflefüllt werbe: einen feften Peruf,

Liebe im ©emiit unb gewiffc Paffioiteit. Der
fefte Peruf, meint ber franzöfifdje Schrift*

ftellcr, ben Wir hier citiercn, cntfpridjt betu Pebiirf*

uiffe ber Dljätigfeit, bie Liebe beut Pebürfuiffe ber

©rholuiig.

Durch biefe Steigungen würben aßerbiitgS unb
gliirflidjevwcifc bic großen Dalente ber ^üuftlcriuucii

nidjt erftieft ober gar nur bccinträdjtigt, allein fic

machten ihre Stcdjte bei jeber ©elegenhcit gcltenb.

Die „große" Sd)röbcr*Dcoricnt ließ eS fid)

audi bann nidjt nehmen, wenn fie am 9lbenb beu

5*ibclio zu fingen hotte, am Povmittag pcrfönlid)

auf ben 2Jtarft 511 gehen unb bort bie heften Piffcn

für ihren Difdj auSznfucheii. Die geniale föiinftlcrin

hielt fonft nicht oiel auf Orbmutg unb Cefoiiomie,

aber Don ber Köchin woßte fie fidj nicht abhängig

machen, ©hriftinc Hebbel hielt fid), als fic itorfj

ber „Piirg" augcljörte, in ihren ßltußeftuuben mit

Porliebe am lobernben Herbe auf, uub Sßarte Stil
foß, einer nidjt ganz unoerbürgteu Sage nad), nidjt

feiten beit y^ußboben gereinigt haben, unb e§ werben

zur 3Huftvotioit bicfcS ©cnrebilbeS fo manche pointen

erzählt. Die bcriiljmtefte Sängerin ihrer Seit# ©iu*
b i 1 1 a p a ft a, madjte fidj mit einem wahren Feuereifer

ftctS in ihrem ©arten zu thnn. Die Äü^c war ihr

Peruf, bas ©emiife ihre Paffion uub hotte fic zwifdjcit

zcljtt unb zwölf 1U)V DonnittagS bic Scene zu SJtebea

ftubiert, fo jätete fie {Wifdjen zwölf unb eins bie

Peete an?, bamit ja bic 9lvtifdjotfen feinen Sdjcbcn

leiben. Der Denorift Heinrich Pogl ift nicht nur

ein paffionierter, fouberu itcbeit feiner StcÜuug als

föniglidj batjrifd)cr ftantnierfänger auch ein gewerbs*

mäßiger Paucr 1111b wer fid) hier unb ba zur Sommers*
Zeit an ben Ufern beS Starnbergers Sees fjenimtrcibt,

wirb ©elegenhcit hoben, beu ausgezeichneten Loge
beS „SHjeingolb" tu ber Stäfje oon Dußiitg Ijtnter

einem Fuber Heu wuchtigen Schrittes eiuhcrßhreitcu

mtb audh ein §aß fräftigen DüttgerS auf beu Slcfer

fahren zu feheit. — 91udj %xau Lucca gefiel fid)

einige Fahre hiuburdj als Lanbwirtm. 91uf ihrem

cinftigeu Pefittc nädjft Stapperswil am 3ünther See
wußte fie ziemlich genau bas ©rträgntS ihrer Heu=
ernte unb ihrer flehten, zu Schweizer SfirfcßWaffer

Dcrmatfdjteu Äirfcheit zu bered)itett. Slßmähltd) jebod)

fam uniere Äünftlevin auf beu ©ebnnfen, baß eS fich

mehr Derloljne, in Sieu als ©armen ©tgarreit z»
brehett, als am Stranöe eines nodj fo blauen SeeS

auf Siegen unb Sonueitfdjeiit zu warten. Unb ihn,

ber gcrabc in ber lebten 3eit Wieber fo Diel bei

uns uub in aßer Seit genannt würbe, bürfen wir

gewiß uiri)t Dergeffen, benn er ift eilt Lanbwirt par

excellence unb Dcrfteljt fid) auf Plutneit unb ©emüfe

faft fo gut tote auf feine Dperit. ©S ift bieS ©in*
jeppe Perbi. 3» ber Umgebung feiner einige

Stuubcu Don Parma gelegenen Pißa St. Slgata hat

ber Sfontponift beS „JDtljeßo" im Saufe ber lebten

3al)re afle 91cder unb Siefen attgefauft, bic nur zu

haben waren unb auf biefeu Sledfem uub Siefen weiß

ber Sttaeftro gonj oorziiglidj, ben befteu Sflee, baS

fettefte ©raS uub bie fd)tnacfhoftefieit Cbftfortett z»

Ziehen

lleberauS häufig trifft man bei Zünftlern bic

Paffion für Sagb, Fifdjeret u. bergt. Der be*

rühmte franzöfifdje Säuger ©uftaoe Sloger War
einer ber leibeufdjaftlidjfteit 3öger, bie man faiuite,

unb ba§ Uugliicf, beu rechten 91rm zu Derlieren, fließ

bem Zünftler auch auf bem 91nftaub 31t. — Der
Denorift 3 0 f e f © r I hotte ein unauSfpredjlidieS Foiblc

für baS Spinbol ber Hiifthulb. So er nur immer
wohnte, errichtete er Dnttöenfdiläge unb fparte

fich ?u getuiffeit 3 eheit förmlidj Prot unb — Seilt

Dom ÜDhmbe ab, um für feine üolfreithett Dauben*
herben ausgiebiges Futter aufzutreiben. Slofftnt,
ber triumphvetdje SRaeftro, fefete feinen Stolz barein,

nidjt nur gut zu lodjen, fottbent audj auf fulinarifdjem

©ebietc bahnbrcchenb 311 wirfen. Unb Wie cS Special*

Joche uub &öd)innen für bie Deifdhiebenen ©attungen

Don Praten unb für Seljlfpeifcn gibt, fo fud)te ber

Ütomponift ba§ Fflö feiner Dornehmiichften Stärfc

in ben — Saucen, uub Wir glauben nidjt irre zu

gehen, Weint wir ben zicmlidi Derbürgtcn aftitteilungcn

trauen, bie ba fageit, baß Stoffiiti ber eigentliche ©r*

fittber jener in ben mannigfaltigsten Stüancen unb
unter ebenfo mannigfaltigen Stauten auf ben inter*

nationalen ScuiiS erf^eiitenbett Sance ift, bereu



Baffe unb ©runbbeftaubteil aus Btabcira mtb 'Trüffeln

ficfj sufammciifcßt. 9lucp bic Triiffelomclettc {oll

fltoifiniS ©rfinbiutg fein, ©bcttio ift gratt3 von
@uppö, ber fo populäre Stompouift uoit „Boccaccio"

imb „gatinißa" ein fehl* gemicgtev Sltaeftro ber $od)*

fiinft, bocf) uerlcgt fid) biefer auf SubftantieflercS als

auf Saucen ;
feine Spccialität ift ber edfic 3tiiotto

;

muß Pfefferoni meiß niematib io aii3gc3eid)uet ein*

3iilegeu, mie Supp6; bic saplrcidKit greunbe, bic fo

oft bei tpm 311 ©afte, miffeu bnoott 311 crääljlcn. —
Ter frühere Tcitovift Slbolf ©rimminger, beit

Sietter Qpernbefuchent bnvd) feilte brautntifdj*kbcu$*

Pollen ©eftaltuugcu be§ Tamipäitfcr unb (Slcnjar

ttod) itt guter ©rimtcrung, füllte feine freien Stunben
mit Pilbljnucrei auS. Seit er fid) gäujlid) Pott ber

Büßuc 3imifffle3oncu, l;at er fid) mit oollcr Äraft ber

Sfnlptur ängemeubet mtb in Stuttgart, too er fein

buen retiro anfgefcplagett, bic mohlgelmigciie Btarmor*

biiftc beS befnnnten ^ßofograppen Brmibfcpl) mtb
ber Baronin ©ittftebel angefertigt. 9lbcr and) bie

Poefie bat e§ bem ehemaligen Opcritfäitger vedjt

fein’ augetbatt, bemt bei ©ott« bat er mehrere Bäitbc treffe

lidjer ©ebitpte in fepmäbifeper SNuttbart crfd)ciiteu laffctt

:

„ßug ins ßattb" unb „ 2JIei’ Torpeim"; biefe ©ebiepte

babeu befoitberS in ihrer Heimat fefjr bielen 2ln-

ftaitg gefunbett. Sarab Beruparbt ift gar bic

ÜNeiftcriu bretcr fünfte (ganj tu t e 5Ötid)c( 91 11 =

geloü). Sie führt beit piitfcl itttb bat bie 2ßclt
mit ihrer großen „toile“ „Ter Tob unb baS 3Jicib=

dien" frappiert; fic führt ben ÜDlcißel mtb hat biefelbc

tfljelt mit ihren Büitcn mtb ©nippen in ©rftauneit

gefegt. 3« jüngftcr ^cit hat bie TragÖbht befanut*

iid) für baS Parifcr 0b6on and) einen ©ittafter ge*

fd)riebett.

Taß baS gcitalter ber ßiebpaberei itttb beS

SammclgeifteS an ber Sfünftlenuelt nicht fpttrloS

oorübergepen tonnte, ift nur natürlich unb and) ttad)

biefer 9tid)tung haben mir ciuselitc gnbioibtialitäten

öon fdjarf ausgeprägtem Naturell 31t Pcrseidjucu. Ter
berühmte Baritonift gaurc gilt felbft in pari® als

Remter adererften langes, gaure hat cbettfo für

bie porgeöatte imb poterien früherer Shinftepodjeit,

mie für bie Qbjefte ber ©olbfdjmicbefuuft unb bc»

mittelalterlidien fHiiftmefcnS ein fdjarfeS, fehr 311=

treffenbeS Urteil, unb feine Sammlungen in ©egeit*

ftätibeii ber haute renaissanee erfreuen fid) felbft unter

ben SUnateurS eines bemährteu Dtufes. Pott 3<it 3»

Bett gelangt ein Teil ber JMeftiou gaure unter ben

Jammer, meil unfer famntelnbcr Sänger immer bc*

ftrebt ift, ba§ Beftc gegen BeffereS 31t bertaufchen.

Tidjt neben ben paffiouen pflegen fich gmucilctt

aud) ©jceutricitätcu eiitgimiftett unb biefe» Sieben»

fapitel perbient moßl auch feine fleine Beachtung,

gn biefe ©jeentricitäten fet aber bas ft arten fpiel
in aücit feinen 216 = unb Unarten nicht mit eütbejogen,

fonft mürben biefe 3eÜen ba§ ©epräge einer barm*
Iofett pilauberei bcrlicrett, unb ol)tte baß fic cS mollteu,

peinliche unb nicht feiten tragifdje Spißcu erlangen.

Ta§ §a3«rbfpiel mit feinen furchtbaren $tonfequcH3en

hat fipou in fo mandje föunftlerJarriere öernicbtenb

eingegriffett, fo baß biefeS Moment, um nicht ©m =

pfinbiid)fetteii herborjurufen, beffer gänjlid) übergangen

ift ;
barmu Pon utißpulbigen ©Eceutricitäten . . . Tie

ehemalige Scßaufpielcrin Prob ft Pont SlarkTßeater

in Sien hatte bie ßeibenfepaft, jebeit Tag brcimal

bie Befdjupung gu medjfeiu, mtb maS attberen

SJtenfcfieiitiuberit eine Onal ift, mar iljr ein Berguitgcn

;

übevbieS miifetc fic in jeber 2!Bocf)e miubeftenS gmei

Paar neue Pantoffeln 0011 ber elegautefteu unb teuer*

ften Qualität haben mtb eS mirb erjählt, bafe il)t

aitSbauentbfter 3-reitttb, S-iirft T., einmal eine .£>alb*

jahrSrechmttig beS Schithlicferauten im Betrage Pott

4000 ©ttlbett 31t sahleit hatte. — Tic 311 ihrer 3<üt

fo gefeierten fraitjoitfchen Sättgentmcu 2)tailaitb

mtb Pfattpitt fanbett einen intmiberftchlicheit Sieij

barin, fid) Pon 311 3«t i» SOtättnerfleiber 31t

fteefett mtb mit ber Söaffe an ber Seite auf 91 b e tt*

teuer auSgugehen, unb gauj befonberS erftere mar
e§, bte einmal, roo e§ galt, eine bebräugte grau 311

befchiifceit, in einen artigen ftottflift geriet, ber 311

ihrer ©hre mit bem Tegen auSgefocbteii mürbe. —
©räfitt pro!ef^ = Often hatte als grieberite
© 0 fe in an n bie paffton, mähreub ihrer erften Zünftler*

pertobe in irgenb einer Berflcibttng biirgerltrfic ©etuerbe

aitSättüben. gn ©rtnnerung ber ßefer ift ttod» bte

aiiberorbeutlidje Senfatiou, meldje bie junge ^iinftleriu

einmal babitrch herPorrief, bafe fie iit 2Bien, mo fie

mohnte, in einem Sabett, als Ptehlinefferin Perfleibet,

BtHualten öerlattfte. Tag ©rträgiiiS, baS bie fleine

©rille einer armen grau, itt bereu gittereffe fie bie

9)W)lmeffcritt „in Scene fepte", übergab, mar nudj

ein gatts uugemöhnlidjeS- ©inen ähnlichen Berfanf

hatte bie ©ohmatm h««Ug früher in Nürnberg mit

©liidl eiugeleitct, unb ber sfiiliuri)iftorifcv fami oicl*

leidtt in biefen ©pifoben beit .ffcint 31t ben fpäter fo

fcljr en vogue gefomnteneu BcrfaufSfcenen bei BajarS
erblirfen.

Tie unter manchen, allerbittgS nur beit ältcftcn

nuferer 3 eitfleuoffeu noch munrgeffeue fffialibran,
mar bie fülmftc unb leibcnfdiaftlidtftc fReitcriit, bie

man fid) beufeii fann imb fic tfjat fid) faft mehr jtt

gute bavaitf, ein uugebimbigteS Pfevb 31t befteigen,
\

als mit ihrem ©cfaug baS ©iH3iicfeu ber BJelt beroor* 1

Anrufen, ©itt foldier Slitt foftctc ber großen ©ciattgS*

,

fünftleriti and) baS ßebcit, beim 001t einem Sturjc,

ben fie anfangs bei Trci&igcr 3abre erlitt, trug fie
(

eine innere Betlepimg bauott, ber fie nicht lauge nach

ber Sfataftrophe erlag.

3« bett befaimteit ßattbmirtiiiuen gehörte and)

bic älüener ffantmerfängcrin grau ©hnn. Bereits

als fic ttod) in 9lflipität fid) befanb, fanfte fid) bic

ftünftlerin iit ber 2?äf)c Pon Sleulettgbad) auf bem
fogcnaiintcu 9lfchbcrg citt ©ut, baS grau ©hmt ait

ber Seite ihres (Matten mit aller ©utfigfeit mtb ben

©rfabrmigcu einer gereiften Ocfonomin bemirtfehaftet.

3ur 2BiuterS3eit ift bat)iit iebmebe Bevbiubmig ab*

gcfdjtiittcn, aber bie fo poetifdje Siegliitbe meife, memt
and) nicht aus 2Beltafd)C, genermtg tjerbct^ufdbaffcu

mtb ihre fdjöttett äBcifen 311 fingen. — Ter ftimm*
gcmaltige Tcitorift Perotti ber Bubapcfter Cpcr
gibt fid) mit ebeufooiel Borliebe als Borteil ber

Blnmeniturfjt hin unb betreibt burd) feine „giliale"

tu Trieft einen en gros-.ftaitbel mit Sfantclicn.

Sepr häufig begegnet man iit Sünftlerfrcifen ber

ßiebhaberet für bie Tiermelt. So mar ßubmig
ßöme ein großer gvcmib Poti .'gmtb eit, bie er fo

leibcufchaftlid) liebte, baß er einen Banb „Jönttbc*

lieber" fd)rieb, bic jebod) feine ©eben ber Oeffeutlid)*

feit Porenthielteu, ba nidjt meuige feiner 3«itgruoifeii

ui biefen ßieberu bei meitent nirfjt jo gut megfaiitcu,

mie bie treuen Bicrfiißler. — griebrtd) Hebbel
batte eine fabelhafte Borliebe für ©id) höflichen. Tiefe

Borlicbc mar fo groß, baß er längere 9lbf)nublmtgen

über bic SHughcit mtb 9lnnmt biefer Ticrdjeit fd)ricb,

einem Perenbeten ©id)l)örud)cit einen Stefrolog nadj*

faubte unb bemfelöeu in feinem OJärtchen in ©iitunbcn

ein förmlidjeS Begräbnis Peranftaltctc. — 9lmalie
SRateriia, oberBrunhilbc bic ©ittsige, ift in ihrem
fd)öneu Bcfiöe auf ber §ol)eu 2Barte Pott nal)c3tt

:

einem halben Tußettb m ad;fam er .fimibc umgeben. I

B.totait ber ÜMdjtigc liegt att ber Stettc, aber P?arfe,

Btime unb mie alle bie StamenSfrägcr Sagttcrfdjer

!

©eftutten heißen mögen, folgen ihrer Herrin überall

nach- — ©inen mapren JfultuS mit ^lmbett unb
Papageien treibt grl. Biattd)i. Betritt mau ihr

Borsimmcr, mirb man cbettfo Pott riefigen SteroS,

mte uoit 3icrli(hen BijouS tin ©IjoruS begrüßt, mtb
beginnt matt im Bintmer ber au3gc3eid)iteten Äolo*

raturfängeritt ein ©efpräd), fo mirb man fofort Pott

mt3äl)ltgcn Papageien übevtönt, bie poh adett Seiten

frcifdjcttb cinfaüeit. ©S liegen auch immer fo mtb
fo biele Tücher bereit, um bie» Käfige ber bunten

Sdjmäßer 31t bebeefett, bemt in ber Tmtfelhcit merbett

biefe ©efdjöpfe bisfret. — B lt ben paffioiiiertcften

Bogelfrcunbcit gehörte auch 3 ol). ßubm. Tein*
harbtftein. gu Töblittg hatte ber feit 1832 er*

nannte Bi3ebircftor beS BurgtbeaterS feinen Bogel*

perb, unb memt man ben ßciter ber Jpofbiihne §u
einer mid)tigcit 9lugricgeitheit brauste, mußte man
ihn cvft bott feinen üDteticii, Staren unb Stieglibcit

holen, mtb in ©b. SülaffarfS befamttcv ©hronif be§

Burgtheaters heißt es aud) üott bem litterarifd)*

artiftifieuBogelfteller: „ 9fucljfott ihm ein ausgiebiger

Bogelfang ttt Töbliitg lieber gemefen fein, als eine

ausgiebige probe im Burgtheater."

Douelle tum <£. Iß e n e U
(Jortfi’tuna.)

Ke pttlfe ber jungen grau Köpften, belle ©lut
brannte auf ihren 2'l>augen, als fie ben Brief
beenbet hatte. Tarnt fcl)loß fie ilju tu eine

Sdjatude ein, um ihn fpäter bem ©atteu
borjulefen, unb trat ttt baS Stcbcitjimmcr 31t ßobo*
Pico. Ter Sritabe faß in feinem Bette mtb blätterte

in einem beutfdjen ©efd)id)t3bnche mit folorierten

Bilbern, ba§ ihm bie SDciitter im griiljjahre auf ber

ßeipsiger fDieffc getauft batte, ©r Perftanb ja biefe

Sprache fo gut mie bie ©Item mtb hatte Por !ur3cm

bei einem beulßbcu Sdmlmeifter in Berlin ßefc*

unterrkht befommen.
ßobopico fab mieber gaitj mohl aus, feine bnttf*

len Singen marett flar, feine SBangeit gerötet, nur
bic Stafc trat etmaS fepärfer aus bem fdiönett 9lntliß

als fonft. Wargperita ftrid) ihrem Söl)tid)en über

fei« btutflcS ßoefenbaar, fiißtc ipn heimlich unb fragte:

„©cfälit bir bas Bttcp, mein ßicbev?"

„©emiß, SKanta," perfekte ber kleine frettbig.

Tic ©efd)id)tett Pont .fccrfnlcs uttb vom perfeuS habe

td) fd)on gelefett, jept bin td) am QrppeuS, ber gefällt

mir aber am allcrbeftcn."

„So?" meinte bie junge grau erftaunt

„ vla, meil er fo fcpön auf ber ßeier fpiclen fann,

baß felbft bie milbeit Tiere im SBalbe laufcbcit mtb
Bäume uttb gelfen näper fommett, 11m and) etmaS
babon 311 hören. 9(cp, liebe Ptanm, memt id) fpäter

nur einmal fo iepött bic ©cigc fpielen fömitc mie

QrppeuS bie ßeier!"

Btargperita mtterbriiefte ein ßäcpelu, um ihrem

Sohne feinen frommen ©lauben uidjt 31t serftöreu.

„Tarnt mußt bu aber ttod) fepr ßeißig übett, ßobo*

pico," Perfepte fie ernft.

„Tag mid id) and), liebe aWanta. Todp ititn

niödjtc id) cvft bic ©efd)ld)t Pom QrppeuS 31t ©ttbe

Icfeii. Sic ift ttod) gatt3 lang. ©S fommt jept, mie

QrppeuS 311 feiner ©cmapliit itt bie llntcrmelt fteigt

unb felbft bie blutlofcn Sd)atteu burd) fein Spiel

erfreut."

Tiefe ©rfläruug ipreS Söpudjens über3cugte

Btargperita , baß fic eS getroft allein laffctt töune.

Sic jpvaep ipre greube bariiber aus, ßoboPtco fo

gut befdjäftigt 311 miffeu, befaß ttod) ein Bilb, auf

bem QrppeuS im 28albc
>

siuiftpeii ben Pon feiner

ßeier beaäpmtcu mtlben Tieren bargeftedt mar, unb

ließ ben Stlcineu batm adeiu.

©ine 91oÜe 9toten in ber §attb, fd)ritt fie in

(idjtcm SHeibc 31t ihrem ©nttcu. 91IS fie ben langen

©ang nad) bem .'giuterpaufe beinahe ^uvittfgelegt

patte, begegnete ipr ein alter Tienev in einfacher

Trauerlrorec, ber betroffen bei ihrem 9lublitf gufammen*

fupr mtb ihr fo lange erftaunt nadjblicfte, bis fic tn

ber Tl)iirc eines napen Beniners uerfcpmaitb. Sitar*

gperita patte ben SNann nicfjt weiter 6ead)tct, fie badjte

fepou über ipre 9lricit nad) uttb mar cg auch gemopnt,

baß bic Blicfe Boritbergepenber oft ftauueub auf ipr

ruhten. 9ll§ bie Stiinftlcrin bereits eine 9Beile in ber

Stube mar, ftaub ber alte Ticiter noch immer fo

Permmtbcrt ba, mie jcntatib ber eine ©vf^eimmg ge*

habt hat. TaS mar ja ©omteffa aJtargperita, mie

fic leibte uttb lebte, nur etmaS älter unb nidpt fo

rttttb mepr mie bamnls, als fic mit bem ©eigen*

füitftlcr bei 9tacpt entfloß. SBie gerne hätte ber alte

Ticiter feiner $crrfdjaft biefe ©ittbedung mitgeteilt,

aber er erinnerte fid), baß ber ©raf befohlen patte,

nie ben 9tamen feiner ocrfcpoüenen Tocpter 3U nennen,

geboep memt er auep noep fo ftreng in ber 9(u3=

füprung feiner Befeple fein moepte, bieSmal uapm ftep

ber alte Tiener pol*, bem ©ebote beS ©rafen ent*

gegen gu panbeltt. ©r apute, mie fepr feine Herrin

im Süden unter bem Bemußtfeut litt, bie Tocpter

Piedeicpt nie mieber 311 fepeit, mtb modte ipr toenig*

ftenS bie aJtöglid)feit üerfdjaffeu, ein leibhaftiges

©benbilb ber Berfcpotteneit betrachten 311 fötttten.

Um io mepr mürbe ber Tiener in btefem Borfap be*

ftärft, meil bie ©räfin feit porgeftevu an heftigen

ftopffchmeqen litt, maä nach feiner Slnficpt jebettfallS

mieber bic golge innerer ©rveguttgen über baS peiß

geliebte perloretie IMnb mar.

9Jtargßerita befanb fid) au biefem borgen, nach*

bem fie ißren Borfaß auSgefüßrt mtb ben ©Uern ge*

fdjrieben hatte, in gehobener Stimmung. Sie fang

bie Slrien oon ©ioPantti Battifta ^ergolcfc unb bie

beutfeßen ßieber fo fcpön unb tief empfunben mie

lange niept. — Ta3mif^en fpielte Talmieri auf feiner

9lmatigcigc nidpt nur bie Äompofitionen berühmter

ädeifter, fonbern auep felbfterfunbeue Bariationcn.

Balb ftedteu fid) and) bie attberen SKufifer ein, bie

unt biefe Stintbc jur Hauptprobe beftedt maren mtb
bie beiben Soliften begleiten fotlteu. ©s mar ein

ßerrlicpeS Sponsert, baS Piele ßeute in ber fftaepbar*

fepaft an bie genfter unb baS ©aftpofsperfonal in

beit Hof lorfte. 9lnbäd)ttg hörten ade, felbft bie

Sriidjcimtägbe, su unb lieferten fo einen neuen Bemeis
für bie uralte QrpheuSfage Pott ber 37iacpt beS

SangcS mtb Klanges über bie H eräen ber Bteufcheii.

grau Breiteuba^ bebauerte, baß fie ißre ßol)en

©äfte uidjt auf biefen ©emtß aufmerlfam ma^rn büvfe,

aber ein 9J?ufiffeuner meinte, es märe beffer, memt
bie H^ßhaften int ^oitserte felbft itberrafept mürben.
9tad) feiner 9fnficßt mar man feit ber Söirffamfett
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be» lud tbcrii füllten StapcUmeiftcrS (Georg Philipp

Xelemaun in ^yrmiffurt , her and) 1713 bic rcgcU

mäßigen großen Sfoit^crte im .ftaufe Ärattcuftem auf

bem fflömerhcrge begrünbete, fjier in iimfifnlifdjCK

ertrügen feljr uermähnt, aber maS bicfcS .Giiuftlcr*

uaav leiftcic, foimtc fich mit bem öefteit weifen, mag
man jemals in 3?ranffurt gcljört halte. ©er SRcutii

mar ja fdjoit in ftouscrteii be§ freiflichen (Geigen*

fpieler* Stamip gewefcti, er batte in '«Beliebig bie he*

rühmte Signora 9Nol3a fingen hören, aber er glaubte

nie JBollcnbetcreS bclanfdU 311 haben, mie bas Spiel

ber beiben Zünftler, bie uon ben anberen SJtitluirfen*

ben ucrftäiibmSuofl miterftiipt mürben.

IV.

£ic (Gräfin hatte fiel) nach Xifcf) ein wenigans*
gcruljt imb tuar tuohfer als am borgen 311 ihrem

(«futit^ i» bas große 3 <ninter äjurücfgefehtt. Sic

teilte if;m ihre 2?e[fcrung glcid) mit nnb ermccfic

baburd) in feinem .fterjen ben äßtmfd), enblidi

mit ber (Gattin über bic ucrftoßcue Tochter 311

reben. Seit feinem uorgeftrigeu (Gauge bnrd) bie

Stabt brannte ihm biefe Slbficht auf ber Seele, er

hatte fielt nur behervfeht, um feine Ärcut in ihrem

angegriffenen 3uftanbe nid)t 11 od) mehr aufsuregen.

9llie (Gebauten faßte er jept jwfammeu, um einen

9lnfiiiipfuiigSpunft fiir baS fjctflc Xhetna 311 fiiibcu.

Xa er jcbocl) trab eifrigftcu (GriibcluS feilten auffpiireu

tonnte 1111b bie (Gattin buvdj unüberlegte Sorte nicht

crfdjrecfen wollte, nahm er fid) uor, 311 märten, bis

bas (Gcjprädj eine Scubuitg 311111 Slnfdjluß bieten

mürbe.
Xie (Strafin nahm auf einem Scffel neben ber

offenen JBalfouthüre Eßlap unb faßte nach einem 2Matt

ber „JJvanffnrtcr Sfadjridjten*, baS uor ifjr auf einem

fleiuen £ifd)d)cii tag. Öhr 9lugc fiel auf uerfd)icbcue

9lii3eigcu unb blieb au folgcnber Stelle haften: „Xc*
neu vefp. ßiebhabern ber äWufit mirb hiermit befanut

gemadjt, baß ein italicuifdjer SRufifuB l;icr augclaiiget,

meid)er am 28 . Sluguft im Scharfffdiot ftattS (auf bem
Sicbfraucnbcrgc) ein Sfoujcrt aufführen mirb, wobei)

fich eine cj'tra Sängerin 311m $ergmigcn berer ftcvrn

Siebpabcr mclfdmr unb tcutfdjcr SMufif mirb hören

laffen. 33 iHct 40 fö'reiiser."

8MB bic (Gräfin bic 3 clfintfl tuicbcr beifeite gc*

legt hotte, fagte ihr äWanit, ber fic genau beobadjtde

unb eben ein (Großciuartblatt aus bev Xafdjc feiner,

feibeneu Seftc 30g: „ftier ift auch bie Slnjeige, bafr
baS rtoi^crt erft heute ftattfinben faitit. @B mtereffiert

bid) uielleicht, biefelbe 311 lefeu, meil fic genauer ab*

gefaxt ift als bie Slitfüitbigung bcS ,Goii3evte8 in ben

,
sJ?a cf)rief)teil

1."

2>ic Gräfin niefte, nahm baS 9Matt aus bcr.ftanb

ihres (hatten unb überflog folgcnbc jicnilid) groß*

gebrnette 3 eilen: ,,©S mirb hierburch beuen £>crni Sieb*

haberu 311 miffen gemadjt, baß baS ftonjert, fo Signor
unb Signora SCalmicri heut im Sdjärffen Saal auf

bem Sicbfraucnbcrg, ©cf ber XöugcSgaß, auffuhren

wollten, erft morgen ben 29 . Sluguft puufto 6 Uhr
ftattfinben mirb. Signor Xalmicri mirb fid) baS
(ioutentement berer §erm Liebhaber bnrd) Sponserten

uon bem mettberiihmtcii üRcifter Solli 31t erwerben

trarijteu, nnb Signora Xalmieri mirb auficv
f

gtuei

teutfrijen unb smei mclfdjen Siebern and) bie beliebten

91vielt tiuS beit Opern „Salustia“ unb „II prigionierc

superbo“ uerfuchcu, fiirtrefflich 31t fingen. Sn biefem

Stottert mirb mehr ttadi ©pre als Profit gefuept mtb

an uidjts Mangel gdaffen, ma§ ju einer anuehnib*

lidjen 33eluftiguitg eine» m evtl) eit Auditorii gereidjeu

fattu. 2)ic Solo» merben attfS S3 efte bnrd) geehrte

föcrru Ijicftge SDhificiS accompagiticrct. 23iUet§ für

40 .ftreuper fittb 31t haben bei ft-rau Sdjärffiit mtf
bem ßiebfrauetibcvg unb int ftöitig uon ©ttgcllaiib.

Signor unb Signora Xalmieri Ocvboffeit, eine hohe

Ißoblcffe unb attbere «fterru Siebpaber hier ebettfo 311

contentiren mie in anberen berühmten §aupt= unb

$aubclSftättcu."

9lad)bem bie (Gräfin gclefen hatte, gab fie baS

Sölatt ihrem (Satten juriicf. „3dt banle bir, ßobo*

Pico," fagte fic. ,,©S hat midj mirfliri) fdjr intcrefficrt,

9?Äljeres über bte heutigen Seiftmtgeu be§ St'üuftlev*

paareS 311 erfahren."

„ 9Bie mir fdjeiut, mad)t c§ bir Pid fyvettbe, ba»

Moniert 31t befudjett?" meinte ber (Sraf in einer 2Beife,

als ob er ebenfalls gerne einmal micber gute SRufif

hören luürbe.

«?>d) geftehe, bafe id) lange nid)t§ mit fo grojjem

löergungen ermartctc. Xod) nicht allein megen ber

guten SÖtufif, bie mir ohne Bmeifel ju hören befommcit,

toitbcvit and), meil ba§ .tonsert mir bte (Gelegenheit

bietet, bic jiinge Sängerin einmal 311 feheu."

„^uteveffiert bid) beim biefe $rau?" gab ber

(Graf erftaunt juriief.

91 iS fie ihren ftiüen 2Öuttfd) uerraten hatte, er*

fdiraf bic (Gräfin; beim fie fürchtete, ihr (Satte merbe

bei feiner griinblidjcu Slbncigung gegen baS fiihrenbc

Miiitflleruolf ihr jept eine Scene machen. Xa er aber

mafmürbigcrmcife btirdjaue nicht inigehalteii 311 fein

fdjicu, begann fic ihre Sympathie fiir bic junge

ffmiftlcriit 311 begrünben unb ihm und) beit S?crid)ten

ber Sirtiu eine 9tcihc fdjöncr 3üge uon ber jungen

lieb reis eitben Ära 11 311 crjählctt.

„©S gibt bcnuiad) and) ltod) Ausnahmen unter bem
Olefinbd, baS fonft gcmöhnlidj feinen SÖegriff uon

erufteit Vflidttcu hat," uerfepte ber (Graf. „Sir
merben alfo bic beiben föillets mirflid) felbft bemipcn,

I

mosii ich mid) jept feft cnlfchliehcu miß. Sind) ich

thuc cs nid)t nur megen ber 9Jt'ufif, fonbern ebenfalls,

!

um Hefe cble S^erfon einmal uon Ülitgcfidjt 31t 91u*

gefleht 311 fcl)cn."

Xie bimfleu Sfngcu bei* (Gräfin leudjtetcu hell

auf. „O, i^ bnnfe bir, ßobouieo," fagte fic manu,
bic .ßianb be« (Gatten erfaffenb. „Xafl bu mir freubig

ein foldjeS Opfer bringen mürbeft, hülle id) mirflid)

nidjt fiir möglich gehalten."

„(Gerne bringe ich uod) ein grüneres, türmt bu

nur vertrauen 31t mir hoben moliteft." — Oer (Graf

rtirftc näher an feine Gemahlin heran, fdjlaug bat 8lritt

um fic mtb fuhr tu milbem Sone fort: ,,3d) mcifj c»

ja, maö bid) in bat lebten Sagen faft traut gemacht

hat nnb bin nicht im vjmeifel bariiber, mcSljolb bu

ber frembcit Sängerin fouicl Teilnahme entgegen*

bringft. Öit bcufft ait eine attbere, bic uielleicht mich

uuiS liebe lürot fämpfeu mufj, aber gemip nidjt fouicl

iielbemmitige SBiberftaubSfraft befipt tuic biefe junge

Äratt."

Oie (Gräfin houchle ein leife» „ja" unb legte,

uon bem lauge guriiefgehaltenen (Gefühl überwältigt,

bat Stopf au bic Schulter ihres Staues. So faßen

beibc ftiß eine äöeile. Oie Sonne fcljicu (Gc=

fallen an biefem 29ilbc 311 fiuben unb ummob bie

mitrbigen ©eftallcti mit golbitcm Schimmer. Reifte

Ohräitett vaituen über bie biivd)fuvd)tcn üßaugeu beS

ergrauten Haares, nnb mähratb fic floffeu, oerfanf bic

bis jept fcftfldjcube Scpraufc, bie be» (Grafen ftveugeS

©cbot felbft uor bev Ucrlorcticit Oodjter nufgcridjtct

hatte. „Oarf id) einmal micber nach SHargherita

forfdjcnV" fragte bic alte Äroo uttb fafj beit (Gatten

liebepoU unb baulbnr au.

„Sch ivill eS felbft tfjun unb alles aufbictcu,

um eine Spur uon ihr 51t entbeefeu. Sofias @rab
unb manche anberen ©iiibriicfe hoben mir SMtlbe ge*

prebigt uitb mich eiitbrtnglid) belehrt, baß mau im

ßcben nidjt uiiuerföhnlid) fein foll."

„Ocin (S;ntfd)luß mirb bir Segen bringen, Sobo*

uico," Perfeptc bie (Gräfin, berat 9lntlip wahrhaft

uon innerem (Glücfc leuchtete. ,,Sd) füljlc es, baß wir

SRargherita micbcrfinbcu unb aud) iit ihrem (Gatten

einen cblcu tVieufdjen erfauiai merben," —
Oer (Graf fcfjüttelte gwcifclnb beitiPopf. „Stimme

beiiic ©rmavtimgeu nicht 31t Ijod), 3?eatrice!" bat er

ernft. „ ©hrlicl) miß ich bir gefiel)eu , baß bamais

alle» anberB gefommen märe, meint ich nidit 3« fpät

erfahren Ijättc
,

baß biefer (Gcigcnfiiiiftler aus bem
cblcu ."paufe ber (Grafen uon Sollarini ftammt. 9lbev

tropbem täufcljc id) mich über ben ©ijaraftcr eines

31tenfd)eu nidjt, ber einer foldjen ^anblung fähig War."

„ßobouico," uerfepte bie (Gräfin, „glaube mir,

jeher SOiami an feiner Stelle, ber liebte uttb fid) fo

heiß micber geliebt mußte, mürbe ebenfo gdjanbclt

herben. Sclbft bid) fann id) nidjt aitSneljmeit, unb

bu weißt bod), wie fehr id) beiuett feften (Eljarattcr

ucreljre. 3)tan urteilt eben mit grauen paaren attberS

über ßeibenfdjaftcn, als meint mau ttod) mit jugeub*

lidjem bergen in berat Sann fiept."

SBährenb feine (Gattin fpracb, hotte ber ©raf fein

©efidjt abgewaubt, um eine plöplich in bcmfelben

auffteigenbe 9tÖte 311 uerbergeu. ©§ bauerte eine

2Bcilc, epc er erwiberte: „D, id) miß bir burchauS nidjt

unrecht geben nnb mich mapvlid) nidjt beffer machen

mie attbere fOiattner. 9lber ich fann mm einmal au

bic Oaitcr einer fo jäp entbrmutten ßetbenfdjaft nidjt

glauben."

„Oie Siebe äußert fid) in Ocrfditebcner SBeifc,"

gab bic (Gräfin ruhig gtiriicf. ,, 3ßa» bie einen im

9tu für bie emigteit erfaffeu, baB erwerben bic Slnbern

langfam Sdjritt fiir Scpritt. öic 2lrt, mie mau
lieben foll, läßt fid) fein (Gcfcp aufftellen."

„Octtuocb glaube id), baß ber ßtaufd) beS fiihttctt

(GeigenfiinftlerS lättgft uoriiber ift. Sind) 9Jtargberita§

jape Siebe mirb nidjt Staub gepalten haben. SBer

meiß, wenn fle nicht 'tngwifchcn erlöft worben ift, tuic

mir fie micber fittben!"

„^ießcicht elenb uitb arm, aber nimmer treulos,"

erHärte bie (Gräfin beftimmt „Ou bift oft fern uon

uns getuefen, als fOtargljevita heramoueps, ich ober

leime fic beffer als bu unb weiß, baß fic nicht aus

bem Spcvjcu läßt, tuaS fie einmal I)ineingefd)loiicn.

Sic pät uiel uon bir, lieber Sobouico, and) ben ftarreu

Sinti, ber lieber baB .^ärtefte erträgt, als fid) uor

feinem ©cgner beugt." --

„Baß uns einftmeilcn hoffen, baß fle lebt unb

fid) fo bewährt hat, mie bu glanbft, 2?eatricc. 3ch

miß alle meine Sßerbtnbimgeii bcititpeii, um fDiargperita

311 fiubcit uttb felbft bann nidjt nadjl affen, wenn ber

unheimliche (Gebaute in mir auffteigt, baß id) bnrd)

iljr äBicberfiuben »iellcicht Sdjanbe nnb Sctjmnd) über

tut ferc alten Oage bringe."

„OnS wirft bit niept, Sobouico, baS Wirft btt

nicht!" rief bie (Gräfin freubig, „SBopcr mir fo uiel

Hoffnung fommt, meiß ich nidjt, aber eine innere

Stimme fagt mir, baß mir nidjt cnttäufdjt merben.

Seit langer Seit fiiljle id) miclj heute einmal micber

frolj nnb leid)t."

„Uitb in biefer Stimmung wollen mir 3iifatttitten

baS Moniert befudjeu uttb uns beim Slnblicf ber jungen

Sängerin au SEKargherita erinnern," fagte ber (Graf

nnb nahm bem eben eiutrcteubeit Oiencr eine italie*

tiifdjc Rettung ab, bte biefer auf einer filhcmcn glatte

übm eid) tc.

Oer alte Wann hatte bcu 9tamen ber uerfdjoücnen

©omteffa uon feinem Joerrtt nennen Ijören mtb feilt

erftaunt unb frageub in ba§ frcubcftrotjtenbe 9lntlip

ber (Gräfin, „Sic hoben fid) nicht uertjört, 23eppo,"

begann biefe jept, „ber (Graf imb id) haben uon fDtarghe*

rita gcfpvochcn. (Gott hat in uns beiben ben SButtfdj

erluecft, imfcrc Oodjter einmal micbcrsufehnt."

(S(^i»6 fotflt.)

Epigramme uon ©sftar |funifni|(if.*

(fimm unniljisen

$#t ©cränfrf) licrfciiliiist bcu Slang bet Bieber —
üßo inall fingt, ba taff’ bid) ruf)ifl uieber.

'Jietlnmc

:

Stuf ber SReflome |>a|)ier'nem Sfifab

Sdfreitct ber SBeifnd uor ber Sfcfjat.

Sr? 3iacf)tii[)in8 mufften bie ällteu fid) freuen,

®cr Sorruijm ift bic ffrffnbung ber Weiten.

Wloberne SBiifincn.(«oberer.

2 er edjtc fftoct, in ©ruft unb ©eberj,

ffiofft’ ftetä bemegen ber ®brer ®erj;

®ic heutigen fiuben be§ Streben* 6nbe,

Siicnu fie bemegen — ber §örer ftänbe.

Dffeitbnrj.

Söoljt littet iiir’s, meim er c8 magte,

Sit Söiibne fdjaiuiiK’ ju entweib’ii.

®oei) ba§ er eud) fo fcf)r beijagte —
2a8 fonutet itjr iiint nie beräeilj’nl

^reiännbftbrciben.

5lu8 SBcrt, iijv beutf^en ®ramenbid)ter!

$ier miiift eud) ein erf)ab’ne8 Siel

:

(lä wirb für fertige ffloftiime

©efucfit ein paffenb Xranerfuiet.

bltib üßien.

(fiuft fai) ein Jfreuitb ber SMitnif fort unb fort

,
fjier Banger? Stoffen, SBcilcn? ®ramen bort.

2a mnfite if)n jäl) fein Sdjicffal beim ereilen:

®er Steimfte fiarb an B a n g e r 1t) e i I e n

!

Sllbert Iräger.

3(n glatte glüfjciieii, feidjte SBäcftleiii niatjnt,

3Baä 11118 gebiditet biefer Jliiifenpffcger.

3 I)ii Ijat fdjon ßbcrubiiii uorgeabnt,

3118 er bie Cper fcfjvieb :
„$er SB a f f e r = 2räger ..."

* eins bem im «erläse Holt 'geeunb & Clccl-'t in »tl'iin fi-

febienenen .«icblfiu „SluO ^eitev’m § t m m e l" Bon Clor
SÖtumcntbal.
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üüäi'du'n mm ©Ijeoltalb törojj.

*5!^ er Herr Sdtn IIeiner hatte beim Slufftcljcn bcti

11 121 Unten gnß 3ucrft auf ben Stoben gebvadit

— ba§ muhte er ben flaujeu Tag büßen,

©er Morgenfaffee fdjntccfte nad) Dfaittf) ititb

bie (Suppe mittags mar brrfaßcii. ©ie Silben uub
DJübel ber Sdjnlc geigten fidj heute, obmoljl bie Brii ?

fung biirdj ben geftreugeu Supcviiitcnbcntcn Por ber

©l)iirc mar, in alten If cljrfädjcni einfältiger ititb fauler

als je, mährenb fie borfi gttglcid) bei Schelm cnftveid)cii

ieber Slrt bie Wftyrigfeit oon Xmrifen bemiefen nnb
ben Scharffimt Pint fßhilofopheit.

3« l)öd)ft übler Saune fam ber ßeljrer aheitbs

bei eintretenber ©änimcntug heim utib fetjtc fid) nad)

feiner ©cmoljnhcit au baS ftlaoicr. 81ber baSfclbc

mar in cbenfo fdjlechtcr Stimmung mie er fclbft uub
als er nad) menigeu (Griffen unmutig micbcr aufs

jpraitg, ba crblicftc er auf bem ©ifd) ein grofecS

amtliches Schreiben, in mcldient ihm uont ftöniglichcii

Gonfiftorio bie Mitteilung gcmadit mürbe, bah er,

ber Herr Sdmllchrcr, 511 bem ©ienft in ber Stabt,
um ben er fid) beworben, nicht angenommen fei.

gornig fdjlug er baS Schreiben bcS Gonfiftorii

auf ben ©ifd). „geh hatte es mir fo fdmu nuSgc*

bad)t!" rief er babei, „Giftend hätte idi in biefer

Stellung ein Diel bcffercS Glutaminen gehabt! Hufecr*

bem hätte ich guthoiioricrte Stitubcn gegeben in ber

gnitjen Stabt, hätte XTofifdßiler genommen uub märe
Pielleidit nad) ititb nad) ein m

0

1)1 Ij ab eub er, i)ieUeid)t

ein reicher Mann gemorben.
©aS ift mm alles oorbei fiir immer! Hier,

mo ich faft ol)itc jebe Hnregimg bleibe, mftffeit meine
gähigfeiten nnb Xfeiintniffe, mctdic boit biefen Herren

fo berfamit [mb, uufcloS berfümmeru nnb ich felOft

lnufe in biefem eleubeu Heft berfnuern."

Uub 311m ämeitenmal ichliig ber ergrimmte Manu
mit bem Rapier auf ben ©ifd), bah bie gehen nur

fo baoonflogcn.

gu biefem Plngciiblicfc trat eilig ein junges,

hiibfcpeS graucheu tjerein, mcldjeS in freubigem Gifev

äuSrief

:

„©ottlicb! Glottlicb! ©eufc bir nur, bie grau
Sdjultfjcife hat einen neuen Hut!"

©er ßeljrer ftarrtc feine grau fpradjloS an.

©iefe aber machte fröhlich meiter:

„©inen munberfdjönen Hut, mit Blumen nnb
Sfirfdjeu uub ©rauben bereit uub mit einer breiten

rofa Samtfchleife 1 — @0 nmfet bu mir auch einen

laufen, ©ottliebt"

geht bradj ber Sdutllefner in ein lautes, ljöh*

nifcficS ßatfjeu aus. „Sns ift beim ba 31t ladjcit?"

fragte ba§ SBetbchcn erftanut, „bie grau Sdjultljeife

hat gefagt
"

„Sihmcig l" unterbradj fie ber Manu mit joniigetn

Sd)veieu, „idj mifl nichts miffeu bou biefer ©ans!"
„ 2BaS?" rief baS junge Seib, jefct ebenfalls goruig,

„bie grau Schultheiß, meine liebfte gremtbiu "

„Sie ift eine eitle, pupfüchtige, bitmute @an§ !"

fdjrie ber ßchrer Ioieber, feuerrot im Slugcfkfjt,

„Unb bu bift and) eine!'
4

„Unb bu," entgegnete bie grau ebeufo leiben*

fdjaftlid), „bu bift etu abfdjculidjcr , uuauSftcl)lid)cr

©eßhalSl"
„Bbfdjeulidj uub unauSftehlid)? Unb $aft mid)

bod) genommen?"
„gtf) tooßt, idj fjätt’ e§ nicht getljan!" —
©erabe ba ber Manu in gleidjcr Sdjärfe aut*

Worten roollte, öffnete fid) bie ©l)iir uub smei Be*
fud)er traten ein.

„Berjeifjt, §err ßeljrer!" faßte ber eine bou
ihnen, ein fd)tid)ter, alter Mattn, „idj habe mehrere*
mal angeflopft, aber niemanb hörte mich! gef) biii

Sllabierftimmer." —
©ie grau ^atte fid) berlegen abgemeiibct, ber

ßeljrer jebod) entgegnete in Saftigen SBorteu:

„gljr fommt mir mie gerufen, lieber Manu!
Mein SHabier ermnrtet Gud) mit Sdjmei^en."

©er Stimmer, meldjer fid) um feinen Begleiter

in feiner SBcife flimmerte, ja benfelbcn gar nid)t 311

benterfeu fchien, machte fid) an baS Sflnbier unb fing

.in gu ftimmen. ©er Schullehrer aber unb feine

©atnu gingen, um nicht 311 ftöreu, ins Heben3immer
unb ber 3toeite Befud)er folgte ihnen.

©aS Ghepaar betrachtete ihn berwunbert unb
ein meuig fdjeu.

(Sr mar, fobiel man bei ber ärntlidjeu Beleud)*

tung erfenuen tonnte, ein golbgelodter giingling bou
himmlifcher Schönheit. Seine gattae Grjdje.immg

atmete Hupe unb griebcu 1111b feine blauen Hitgcn

lenditeten boll GJiitc unb gröl) lid) feit.

(Snblid) faßte fid) ber ßcl)ter ein §ei3 uub
fragte ihn:

„Scib ghr and) — Stimmer?"
ßächelnb ermiberte ber Khane gtiugling:

„ga, id) bin and) Stimmer. galjrauS, jahrein

bin id) als foldicr bcjdjäftigt im gangen ßanb
,

in

©orf uub Stabt."

„gu ber Stabt!" rief ber ßcljrcr boll G'ifcrS.

„0, wie fdiöu muß es bort ieiu! 9hir uod) ein eilt*

SigcSntal mödit id) au einem foldieti Sotumerabaib
auf ben fbirgclglattcu Straßen bort meine 'liromcitabe

ntadien )iitb in einem Meer oon ßiditeru bie herr*

lidjett 5J?aläftc fchcit unb bie uerlocfeubcit ttaiifläbcn

uub bie gaubertcmpcl ber Shmft, in meldjcu frohe,

gliicflidjc Mcitfdjeit miftcvbtidien Mcifterlocrfcn lau*

fdjeii ! — Mau hat mir aber bafiir gcthati ! Mir
bleiben redit hiibfd) hier!" „iHudi hier ift es fchöit!"

ermiberte ber giingling ruhig, inbeiu er habet baS

genfter öffnete.

(Srfrijd)eub brang ber $andj bc§ 9lheubS herein

nnb tuadjtc bou ber ßi'icfc ben ©uft bcs frifdjcit

.’oeitS nnb oom ©arten bat ber Stofe, ©ritbett am
ftillcu, bunllcti ül'alb ftieg groß itnb feurig ber bolle

Monb herauf uub in bau nahen '-Gufdj begann leifc

bie 9tad)tigatt ihre fiifjcu Melobicn. —
©ic grau ßeljrer mnrbc iebt abgevufat 1111b ber

Manu warf ftch mißmutig auf einen Stithh Sein
('•Saft aber legte il)tn lcid)t bie .^aub auf bie Sd) ulter.

Unb mährenb braußen ber Sllaoierftimmcr ber 9tcihe

nad) bie bröl)iieubeu 8?af3tönc anfd)lug, fchlug and)

ber giingliug, mcldient mimberbarermcifc baS gange

ßeben unb alle glätte beS ßcljrerS gar moljl hcfnimt

fein muhten, im i^erjen be» Icptcreit eine Saite nad)

ber attbcrit an.

„Gklj mir bod) mit beinat ©rifleu, G>ottIich!"

fprad) er in bem tm‘3lid)en ©ou eines Jörubcrs.

,, 91'aS millft bu in ber Stabt? Uub in ihren ©Ui*

läftcn? — §icr im ©orfc ficht bid) niemanb über

bie 9ldjfel au, ma§ iit ber Stabt leitfjt ber gall fein

fann; beine dauern bezeugen bir allen Mefpeft unb
bie jungen 33urfchcn, beine Säuger, hängen mit Skr*

chrung au bir. — Sogar beine Sdjitlfiitber finb fo

übel nicht uub mcitu fie heute einmal itachläffig uub
unartig mareit — bu lieber Giott, bie Sfabtfinber

finb and) feine Gugel! — ©u fjaft eine fchötie Sikh*

iiiiiig unb gcniigcnbcS Ginfommeu. S3 iid)cr uub
gournalc ftchcn bir 31t ©cbote, mie bem Stübter. giir

ßcibcS Stahriutg unb Stotbnrft ift bortvefflid) gefolgt,

baut bie Grsatgmfje beS ßaubeS fomnteu reiner,

frifdher unb buftiger auf beinat ©ifd), als in bev

Stabt auf bat ber iippigften Sdilanmcr. — lieber

ma§ millft bit alfo flagat? — Sollte je noch etmas

nicht gaitj nad) beinen SÜtiufdictt fein, fo fommt ba§
nur babon her, baß bu in neuerer 3cit nur 3« fefjr

bevmöhnt morbeti bift. — Grinnerft bu bid) beS trau*

rigeu ßchatS ttidit mehr, bas bu fiiljrteft, biä ßod;

in beine ©reißiger gal) re? 'Hoch ift e§ nidjt lange

her, baß in bemfelben ber Sikiibcpuuft cintrat: bu
ucrließcft an einem finfterai, falten ^»crbftabaib baS

eleubc SBirtSljauS, mo bu, als cingigcv (Saft, ba»

®icr uub bie Unterhaltung beS SBirteS genoffen

hatteft, mic alle ©agc. GS graute bir in tieffter Seele

uor biefem ©etränfe uub bor biefer Unterhaltung, bat

fabelt ,
hunbcrtmal gehörten Späßen, aber nod) mel)v

graute bir bor beiucr falten, unfanbern Stube ba*

heim, ©u ßatteft hier SBochcn borl)cr auf beine

Sdomuiobe mit bent ginger gcfdjriebeit : .Staub!* S5on
biefer jarteu Mahnung mar jebod) bie Bauersfrau

aus ber Hadjbarfdjaft, mcldjc in ihren Mufceftiinbeu

beine Haushaltung befolgte, nicht gcriil)rt morbeu.

©aS SBörtdjen ,Staub !

l mar jene gaitgc 3 cit ftcheit

geblieben nub mahnte mir bid) fclber jebett ©ag au

beine Sterblichfeit. — 2US bu nun afcer eines ©ageS
heiuifamft, erfanuteft bu beine SBoljnung nicht mehr.

GS mußte ein Heinaelmäunchen bagemefen fein. ©aS
3immcr mar blaut unb fanber mie eine ^uppenftubc,

fehueemeifje Borhäugdien berbeeften bie genfter, tm

Ofen fnifterte gctniitlid) ein geuerdjen, eiulabeub

bantpfte baS Slbenbbrot unb bou ber ^ominobe mar
baS Memento mori mcggemifdit — an feiner Stelle

ftanb ein ©opf mit Blumen. — Hub Blumen, immer
nette Blumen hat & bou jenem ©ag au in beiu

ßcbett geflod)tcn, jenes Heiuäelinnnndjcit, beine 5Tätfje,

bein halbes, gutes, treues Bkib!"
©er Bah beS ^labicrS mar jept geftimmt. Gr

bibvierte nur nod) ein mentg unb beS ßel)rers ganjeS

§ev3 bibrierte mit. ©er Stimmer ging nun 311 ben

höheren ©onen über, ber giiiigling aber maubte fid)

31L grau ßäthe, toelche ntäuSdjcnftifl in ber ffiidje

faß, unb erjähltc auch c 'ne ^ e fnc ©efchid)te:

„GS mar einmal eine gungfrau, ein blutjunges,

armes ©iug, Hamens Stäthe. ©tefer hatte ein junger

Beamter eine ben Hof uub Hoffnungen
gcmadit uub bann hatte er fie ucrlafjeit. Mau nannte

fie baraufhiu überall mit Spott nub H°h» bic

. Schrei berebrnut
4
. ©aS pcrlaffciie Mäbcheit ging

fort aus ber Stabt 31t Bcrmaitbtcn auf bem ßanb.

©ort half cS mit iiuermiiblichem gleiß ben ßntten

bei ber gclbarbeit unb beim .Siiitber* nub Traufen*

märten uub beim Hälicit uub Bkidjcu 1111b Stochen,

mo mau cS gcrabc haben mollte. Hucl) bradjte cS

beut Sd)nllehrcr, mckher uod) feine grau hatte, feine

Heine Haus Haltung in Crbnuug. — GiueS Sonntags
im Sommer faß Slätbe an ihrem befdieibencii Bläh*
eben in einem ocrftecftcu BMufel ber Mircljc. 2l(lc

auberen Sfirtfibcfwpcr waren läugft fortgegangen, um
fo eiliger, ba heule ein große« geft gefeiert mürbe
mit Mnfif 1111b ©aus. Hur ber ßchver — ©ottlicb

hieß er — mar noch ba uub fpieltc bie Orgel. Sein
Spiel mar uidit gcrabc mciftcrlmft, aber bem jungen

Mäbdicu gefiel cs überaus moljl nub ber ßehrer

fclbft, obgleich er uidit mehr iit ber gitgcnbblüte

ftanb, gefiel ihr ebenfalls, weil fie im iitnerfteu

Hcr^ctkgrunb überjeugt mar, er fei eitt maeferer, cljr*

lidjer Manu.
„lieber SätheS bleidieS ©efnht rollten beiße

©hrniieu uub ftilt unb tväumcrifd) faß fie itod) lang,

als Hbon ba§ Orgelfpicl uerftimmit mar. ©a plöp*

lid) ftanb ber ßel)rcr oou ihr uub fragte: ,,„2Berbet

ghr uidit and) auf ben ©orfplap gehen 311m luftigen

geft, guugfer Häthc?"" ©ic Hugcrcbctc fuhr er*

fd)rocfeu sujanimcu, bliefte aber uidit auf.

„,,gd) habe niemanb hier,"" faßte fie topf*

fdiiittclnb
,
„„mit bem id) geljcit lönnte, uub eS ift

mir auch uidit redit luftig nmS Hcr.f.""

„„Oli!“" fing Giottlieb micbcr an, „„ich freute

mid) fo fepr barnnt! gd) badjte, gljr miirbct mir 311*

lieb l)ingel)cu, guugfer Slätl)e. — Sfommt, gebt mir
Gneru Hrnt

!""

„Sffitljc mürbe bunfelrot uttb ftammelte:

„„gljr mißt nicht — mau nennt midi bic ,Sd)vei*

herdbraut* !"" ,,„gd) meiß c§ wohl, guugfer SRätße
!""

autmortete Giottlieb ruhig, „„aber mau mürbe Gucli

bann Poit heute an nidjt mehr bie ,Sd)reiber§brauf

nennen, fottbern bic ,ßcf)rcrsbrniit‘.""

„©ie guiigfran ftarrtc beit Manu an. Sie mar
nicht im (taube ein 2Bort 311 ermiberu.

„Gjottlieb aber fnljr fort:

„„llnb eine flciiic ÜBeilc nachher bic ,ßeljrer§=

frau*.""

„,,©aS fann Gncr Gruft nicht fein, Herr ßeljrer!""

(tiefe jefet baS Mübdjen heraus.

„„GJcmife ift eS mein Gruft, guugfer Säthe!""
ocrfidiertc Gjottlieb, immer nod) in ruhigem ©ou,
bann aber gitterte feine Stimme eilt mettig, als er

I)iu3ufcfete: „„Hunnüfef td) gitoor mtffen, ob gljr ttiicf)

auch ein meuig lieb habt.""

„„Oh!"" rief ftätlje IcibenfchaftUd). „„geh hab’

Gud) fo lieb, bafe tdi fiir Guch fterbett fömit!""

„„Hun alfo, fiätl)d)eu!"" jagte ber ßeljrer lädiclub

uub 30g bie guiigfran au fein H fr3 — iit ber (jei*

ligeii Birdie. GS mar aber feine Siütbe." — —
Gbeu, als ber giingling mit biefen SBorteu feine

Grjählung fdjloß ,
ba mar auch ber alte Stimmer

briiiueit in ber Stube fertig, ©erfclbc fpieltc nod)

fid) er itnb gcmanbt einige perlcnbe ßäufc hinunter

unb hinauf über bie gait3e ©aftatur, fchlug bann
ein paar prädjtige, glocfenreiue Bccorbe au uub bc=

gann barauf bic Melobie eines einfachen ßiebeS.

©er giingling aber, mclcljer 31t ihm ßtuciitgcgangeu

mar, fang ba^u, munberbar fdiött unb ergreifetib,

unb fehle gehöret in ber Hebeuftubc unb in ber

Xtiidjc fangen gang piano mit:

„B5a§ frag’ id) bicl nad) ©elb unb ©ut,
SSJcnn id) 3tifricben bin!

Gibt ©ott mir nur gefuubeS Blut,
So h«h’ id) froljeit Sinn,
Unb fing’ aus banfbarent ©emiit
Mein Morgen* unb mein ?lbenblieb."

©anu mar es füll. — ©ein Sdjnllfhrcr itnb ber

jungen grau fallt e§ bor, mie menu fie aus einem
©raum crluacbteu.

„Xfäthe," rtef ber Mann.
„fiieber ©otilieb !" autmortete fchnell bie grau.
Sie traten beibc gugleid) in baS gtmmer, mo baS

Sllabier ftanb, fanben aber bort nur ben alten Stimmer.
„ 2ßo ift beim Guer Begleiter?" riefen fie aus.
„Mein Begleiter?" fragte ber alte Manu ber*

m Hubert.

„Hun ja," ermiberte ber Schullehrer, „ber, melcljer

mit Guch heveingefommen ift uub gefagt ßat
, er fei

and) Stimmer."
„©er engclfchöne giingling," fügte bie grau
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i) ti i3 ii, „meldicr eben nod) fo lieblid) uub ßeräcrgvcifenb

gefuugcn hat."

„gcß bi» gang allein ßicrbevgefontmcn," bei*

fießerte ber Stimmer, „unb gefnttgeu bat in biefem

3immer nicmaub.''

Xer Sichrer unb feine Gattin Micften einanber

ftnnim in bie Augen. ©ttblicß Ü«Ö ber cvftere an

:

„Kätße, biefer üWamt mag fageit soaS er toill —
bev Säugling toar boeß ba."

„©emiß mar er ba! 2)cm fei bafiir gc=

banft!" ertoiberte bic grau, ber Sieljver aber fnßr

fort:

„©8 gelüftet mid) nicht ntcßr nad) ber Stabt,

Kätße. gdj glaube, baß cS hier ebeufo feßon ift,

ober gar itod) fdiöncr."

„XaS glaub' tcß and), ©ofüicb."

„Aber beineu £>ut, Kätße, ben geliuiufdjten neuen

£ut füll ft bu haben!"
„gdj toill feinen £mt, ©otttieb," fagte grau

Kätße, ihren (.hatten bei ber §aub ncßntenb, „ich

toill nur, baß bu mid) toicbcr liebft!"

Unb berfößnt uub iibcrglücflicß faufeu fie fuß in

bic Amte.

iriniimuiflfit an Jmttiinii junger.

©du Jriebrirfi Bcrm. lüftfirr.

m Nachmittag be§ 11. September bieieS

galjreö betoegte fid) ein eublofer Xvauergng

nad) bem Aunenfriebßof 31t ©reiben. 2)ie

große Beteiligung, bor allem ait« ftubeu*

tifc^en Greifen, betoicS, baß man einen Wann 51t

©rabe geleitete, ber fid) unter ben Bürgern ber

meiften .vocßidjulcit XeuttcßlaiibS treue gremtbe er*

luorbeu hatte. ©S toav ber „Baulineruatcr", Brof.

I)r. fterntaim Sauger, efjeiualö UuiberfitätSmufif*

bireftor 311 Scipztg, ben man hier tm fdiöucn Xresöcit

uad) toeuigcit Sahreit bes Nubcftnitbcg begrub. Xa
Sänger md)t nur in feiner engeren ftfimat ©ad)fcn,

foubem and) tocit bnniber ßinauS befaunt toar — man
fprad) früher allgemein 0011 ihm als bou bem „Xoltor",

fpäter Pom „Brofcffor" — fo toirb cg getoiß ben

nielen Bcreßrern Saugers, bie Sefcr biefer Leitung

finb, toilllommen fein, luenn einer feiner ©tfjiilcr, ber

fid) ber grcmtbfdjaft bcS mtbergcßUtfKu NiamicS

rühmen barf, au ber fäanb be3 SebeuSgangeS

Saugers allcrßanb ©rtmierungeu , bie er mcift aug

feinem Nhmbe fclbft ober aus fiefjerfter Ottelle* ge*

fdjöpft ßat, barbictct.

©ermann Sauger toav am 6. guti 1819 in

.ftöcfenborf bet Xharnubt geboren, ©ein SSatcr toar

Organift 1111b £chrer, unb fo (am eg, baß bie Nlufif*

iieigung £aitgerg frühzeitig genährt toarb. gm Orgeln

fpiel toar er alg lOjäßriger Knabe bercitg fotucit,

baß er feinen Bater im ©ottcSbicnft bertreteu fomite.

Bon ber Statur toar er 3ubem mit einer tocicßen

©opranftimme begabt, bie ißn fdjon alg Knaben 311111

gefuchten ©olofänger ber ganzen ©egenb machte.

Sauger felbft erzählte gent, toie er eines ©onutagg
Nachmittag in einer feinem ©eburtSort beiiadjbartcn

©emciubc im ©rntebanfgottegbienft ein großes ©olo
31t fingen ßatle. Kaum toar ber Icpte Xoit beg

1

©0I0S Poviiber, al§ ber (leine £angcr fid) fd)leuuigft

auf bie giiße maeßen mußte, um baßeim im Nacß*
mittagggottegbienfte ttjeitig 311 fein. Unb alg biefer

beenbet, ging’S benfelben 2Beg juriief
,

mit an erfter

©teile ein stoeiteg ©olo 311m ©cßluffe be§ ©rntebauf*

fefteg ju fingen. ®er Sog tourbe hin unb her bar*

fuß guriicfgelegt, beim bei ber batnalS fävglidjeu

Befolbimg ber ©orfidjullchrev mußten bie teuren

©tiefelfohleu gefdjont toerben.

Nacßbem £anger ein paar gaßre big nacß ber

Konfirmation beim Kantor in Dfchap gugebvad)t,

hoffte er feinen £ieblinggtomifd) erfüllt 311 fehen,

nämli<h ein ©hiimafium 31t beiudjeu, um fpäter

ftubiereit 3U (önneit. 3)a§ gab aber Bater £anger

burchauS nicht 3»- Seine Hoffnung toar, ben ©oljn

elnft auc^ in einer £ehrerftelle 31t fehen. ©0 (am

* 3iac §reu»bc Äangcrö feicit auf einen bou Dr. Soigt ber=

faxten Cebeuäabti^ ^ingeluiefctt, ber jur ^eiev feines 70jiiljrigen

©eburtätageS in Seipjiß (§inrid?§) erfebien unb 3tuSfiibrti^cS

über fein Sehen unb fein 93evt?ft[tm3 jitnt „IßauluS" enthält.

berielbc beim 15 Sabre alt midi Xresbcn auf bnS

griebrid)ftäbter Seminar, vier toitrben feine imtfifa-

lifchen 21iilagen befonber» gepflegt. Sind) feine Xenor*

ftimmc euttoicfeltc fid) mehr unb mehr, fo bafc fie

allgemeines 21 nffehen erregte. Bon Bcbeutmig toav

es, bafj nach bamaligem Brand) neben anberen

©emiuaviften aud) £angcr mit Jjiiiäugegogcu toarb,

um ben ©hör beS .ftoftbcaterg bei Cpcniauffithnmgcn

311 pcrflärfen. 2)flg Theater mit feiner big bahiu

ungcahiiteii ^radjt imb bcu raiifdjenbcit (Srfolgen

mad)te einen tiefen ©inbruef auf ben imififliebciiben

unb ftimmbegabten Snngling. 3>^ e|n »«h>»«» ficb

feiner bic Kaimucrfänger 9tiffe imb Babnigg uub ber

bamaligc fgl. KapeUmciftcr Staftclli fvcunblidjft an

unb fuditen ihn 311 beftimmeu, ba§ Kathcbcr mit ber

Opernbühne 311 ncrtaufchen. ©d)ou toar in £augcrg

Kopf afleg surcchtgclegt, ja mau toar fepon luegen

einer Aufteilung alg Opernfänger in lluterhanblitiig

getreten , alg abermalg Bater £anger einen Strich

burd» bie Stedjmmg mad)te.

S)a nun ba§ 3ifl be3 2cl)t'crberufg toieber fefter

oor £angcrg 21uge trat, toibmetc er fid) mit allem

©ifer feinen gachftubicn, fepte sugleicf) auf ber ftrcita*

fchulc in ®rcgbeu feine bercitg in ber Snflcub bc*

goiincncu ©pradjftiibicii fort 1111b ocrnachläfftgtc ba*

neben feinegtoeg» bie cble 9)infifa. Slad)bcm er bie

AbgaugSprüfung glänjcub beftanbcii, tourbe er .^aug*

lehret in einem Bfarrhang bei gveiberg. ffiähvenb

biefer toar er ber ©d)iilcr beg SOinfifbircftorg

2lnacfer in greiberg, befaunt burd) feinen „Berg*

mannggntf)".
3)a (am bic 3<»t, »*o ßatiger fi^ 311111 Btilitär*

bienft ftclleu mußte, ©r fallt frei uub erhielt, toeil

babiirch fein Bater bag £ogfaufpelb erfparte, enblid)

bie ©rlanbniS , in £cip3ig Bäbagogif unb SJhtfif

ftubieveit 311 biirfeit. ©0 30g beim ber junge ©tubent

im grühling 1840 in £eipäig ein. Bon gröfjtcr

Bebeutuug für £auger3 ganzes £cben toar eg mm,
baß er nod) im £nufc bc« ©ommcifemefterg 3J2itglicb

beS 1822 gegriiiibeten Uuiüerfität§*©äuga'ücrcing 311

©t. Bmdi toarb. flanger mit feiner uorjiiglicheu

©timme, feinem bebenteitbcn miififalifdjeu Können unb

feiner feffclnbcu ÜiebeuStoiirbigfeit toar halb ber

SJMttclpuuft beg BereiitS, bev außer fivclilicljent ©c*

fang and) ben üierftimmigeu 2tfämieigeiang pflegte.

AIS baßer im S«ni beg gnhveg 184.:

t ber hisherige

Sircftor beS Bonlug aug feiner Stellung fchicb,

tourbe £aitgcr nach einer Prüfung Por .^auptmauu,

BtciibclSfohn n. a. 311111 Orgnniften an ber lluiöerfitätg*

firdjc 311 ©t. Bo»li» »»^ 3»gicid) 3« ,,J bireftor beS

©ängerperein „^auluS" toie biefer furj gcnamit toirb,

ertoählt.

gveilid) fRcichtiimer fomite er in biefer ©tcflmig

nidit fatumeln. Sev gansc ©eljalt betrug 95 Shaler

15 ©rofdien. ©3 toaren bamalg eben bie Orgauiftcu

unter bic fläglidjft Bcfolbetcu 311 fteflen. 2}leiibclg*

fohlt halle baruiu getoiß rcdjt, toctm er fagte, alg er

erfuhr, baß £atiger auf feine ©mpfehluug hi” bie

©teile erhalten halle* „gür bag toniigc ©clb fanu

£aitger Ptel 31t nicl!" ®cr itene 3)ircftor perlor

begljalb aber feinegtoegg bcu SRut. bafiir forgte

fdjon bie iimner toachfcnbc 3»hl üo» ©tubcittcit, bie

fid) fveubig unb begeiftert feinem Xaftftocf miterftcfltc.

©g mußte eben burd) ©tunbengeben unb miififalifdje

Nebenarbeiten bag 311111 £ebcn fefjtenbc cingcbrad)t

toerben. 2)er $P«ulu§ aber faitb in feinem neuen

Sirigeuteu einen NMttclpunft, ttid)t nur für ba§ ge*

fauglidje, foubem auch für bag gefeßfdiaftlidie £cbcn.

®euu ebeufo berühmt alg unter £mtgcr bie geiftlidjen

imb tocltlidjeu Slufführnngen beg Beretug toitrben,

einen ebeufo großen 9luf erlangten halb feine Kneip*

Perfammluiigen imb gefte.

£nnger toar eben in jeber biefer Besiehmigen

uuerfchlidi. ©§ toirb toeuige fiiebermeifter geben,

bie uitier fo großer Nuße unb £iebeiigtoürbtgfeit einen

©ßor Pon zitlept faft iimner 150—180
.

©tubenten

fo feft unb beftimmt geleitet hätten, toie er. 2)ie

£iebe unb Beveßruug, bie ißm adfeitig feßon in feinen

jungen gaßren entgcgeugebracht tourbe, toit^S non

Saßr 311 Saßr. Unb als fein ipaar anßng grau 3U

toerben unb baS Alter feinem SBefen nod) ben Neij

ber ©ßrtoürbigfeit gab, ba blieften feine günger

auf ißu bcu Ntcifter, toie ©ößne auf ben Bater

bliden.

©ine Bcvfönlidjfeit, toie £angcr, founte aber nid)t

auf ben gefcßloffeiicn Kreis be§ befdjränft

bleiben, ©eine Befanntfdiaft mit ben bebeutenbften

Nhtfifern £eip3igS führte ißu felbft halb in baS rege

Kuuftlebeii biefer fDtufifftabt ein. ©eine fdjbne SCenor*

fttmme erfcßloß ißiu aneß hier toieber bie Nannte beg

©etoanbßaufeg, in beffeu tocitberiihmten Konserten er

fiebenmal alg ©olift auftrat. - ©in gaßr nach feiner

Aufteilung tourbe ißm ber Unterricht beS liturgifdjen

©efangeS an ber Uniuerfität übertragen unb in ben

golgeiaßreu fcffelte bic .Vochfcßnle ben tüchtigen

Nhtfifer unb £ehrer immer fefter an ficb, inbeni fie

iljm 1859 beit ©hrentitel eines ^oftor übertrug imb

il)n als lector publicus unter bie 3aßl bev bortragen*

ben £cßrer aufnahm. 1808 befam er bcu Xitel

„Uiiibcrfitätgimififbiveftoi" imb 1882 bei ©elegeußcit

beg 00. ©tiftunggfefteg beS Paulus, ben Brofefforeit*

titel.

21ußcr ben Berpflichtuugcn an ber Uniuerfität

toibmete £augcr fid) mit aller Kraft bem nmfitaliid)cn

Bereiiiglcbcu £eip3igg. ©r leitete üoit 1855 ab eilten

©ßorgefaugbereiii „Crphcug", toar bon 1856—00
Xirigeut ber belauntcii ©uterpe=Koii3crtc. Bei ber

©riiubuitg be§ 3öü» erbunbeg, ber htS £ebeit trat, als

berimbergeßlicße Karl 3öüner, üanger» treuer greuitb,

fleftorbeii toar, tourbe er befielt BimbcSbirigeiit uub
cbenio übernahm er fpäter bie £citmig beS großen

ücipjiger ©aitfängerbmibe». Um biefe toeitreid)eube

Xßätigfcit 311 frönen, tourbe er in ©emeinfeßaft mit

gaißt in Stuttgart gur ©pi(je beg ©efamtaugfehufieg

beg bcutjdjen ©ätigerbunbcg gctoäßlt. 9lußerbeni

birigierte £atigcr uou 18G5 ab 18 galjre laug ben

leipziger NMnnergcfiiitgbcreiu, um bcffeit ©jrüitbimg

(1843) er fid) bereits mit in-rbient gemacht hatte.

29er einen ©iubltcf hat in bic Arbeit unb baS

Xrcibcu biefeg biclfcitigen Bereittglcbeng, ber toirb

ernieffen fömteu, toag £nnger im Xieuftc ber Kunft

fein £cbenlang gearbeitet hat. Xenn außer biefeu

aufreibciibeii Xingcntcugcfchäften gab £anger and)

big in bie lebten gahvselmtc feiueg £cbetiS ßtHciu

©tnnbeii, ba er alg Blufiflehrer feljr begehrt toar.

Unb bori) erübrigte er nod) geit buvcß eine Nei()e boit

gaßreit bie „3)hififalifd)e ©artcnlaube" unb bag

„Ncpcrtorium für Nläunergefaug" 3» leiten, fotoie

außer einer Ansaßl boit Kompofitioucn eine ©efattgS*

fdjule in brei Xcilen hcraug3itgeben.

Big 311m boUciibeteit (’8. üebcitgjahve berblteb

fianger in feiner £eip3igev ©tellmig; eg fomite fid)

nicmanb mit bent ©ebaufeu Pertraut machen, baß er

ciiteg Xageg bie uou ißm mit ganger Kraft uub pollcnt

.ftergcit geleiteten Acmter in eines Nacßfolgerg §aub
legen tonnte. Uub boeß (am biefer Xag mit bem
(Silbe beg ©omnterhalbjahrg 1887. Xte „alten

£>errn" uub greunbe bc8 BauIuS toaren in großer

3ahl non naß uub fern ßcrbeigccilt, um bem feßeibeu*

bcu Boulineruater noch einmal bie 3»»t Abfcßteb

briiefen 311 fönueit. Niißrcnb tuar’g 31t fehen, toie er

alt imb jung in gleidjer £icbe umfdiloß, für jebeu

ein frcunblidieg SBort hatte, grctlicß mußte mau,

unt bag in £angerfd)ev ÜBcifc 31t fönnen, feilt oor*

3iiglid)cS BcrfoneugcbächtiiiS befipen. 2Bic btel tau*

fciib ©efießter toaren in ber langen Neiße bon faft

45 gaßreu nießt au ißm bonibergegangeu, oft nur

toäßrcnb ber ftirgen 3*«* borübergeßenben

©tubienaufenthnlteg. Unb toemt fie bann, älter mtb

männlicher geiuorbeii, nad) einer Neiße bon gaßreit

toieber hintraten üor ihn, ba faimte er fie fofort

toieber uub alles toav fofort ätoifdien ihnen, als feien

fie nie getrennt getoefeu. Unb toeldjer gubel ßerrfeßte,

toeim langer auf einer Neife einmal 3«U getoann,

einen feiner „alten guiigen" aufgujueßen. Sofort

toar eine ©cßar B«üUner 3»f»»»t»e»f fie fnngen

unter feiner £cituiig toie eiuft tu ber feßöneu ©tu*

beuteugeit.

Uub toa§ toar beim nun ber 3«»ber bon Saugers

Berföulidifeit? ©0 oft tcß ißn toieberfaß, mußte idj

an bie ©cßcß'elfdjc Niaßnung benfen:

„Nießt rnften uub nießt roften,

2Bei8ßeit mtb ©d)Öußeit foften,

®urft löfdjeit, toenn er brennt . . .

£)ie ©orgen berfiugen mit ©ißergen,

SBcr’S faun, ber bleibt im ^erjen

3eitIebenS ein ©tubent."

2Bie feinen gtoeiten hatte tßn ber ftetige Bevfeßv

mit ber gugenb frifcß unb jung erß alten. 9ftau muß
ißn nur gefeßen haben im Kreife feiner Bobib'er!

2ßie mußte er bei ben ©efaugSübungen aller £«-3

mtb Sinne auf baS 3« richten, toaS gerabe buvcß*

genommen tourbe. Nie bernaßmeu toir ein hartes

ober and) nur unfreunblidjes SBort aus feinem Nhtnbe.

X)a§ §od)fte toar, baß er baS liebe trauliiße „gßr"

in ein ßöflidicS „Sie" üertoaubelte, unb ade mußten,

toaS eS gefcßlageu hatte. N?it boppeltem ©ifer tourbe

gelungen unb fein SBiitf befolgt, unb naeß toenigen

Aitgcitblidfeii toar alles bergeffeu.

gcß erinnere mid) «oeß toie ßeute! ©8 toar an

einem fcßtoülen ©omnterabenb, bie £tpe im UebmtgS*

faal toar unerträglich, ber ©efaug litt barunter em*
pfiublid). gcß toar bantalS ein „üppiges gtidjSletn".

2Bir übten gerabe baS rcijcitbc ©tänbdjen oon grang
Otto: „gn bem Fimmel rußt bie ©rbe." ®aS moeßte



ßQritidjtftäiiM)cnf)aftscmfd)nici^eliib gedungen fjabcu.

Demi plöfelid) [prang Sauger auf, unterbrach bat

©efang uub rief: „Mein, Sfinbcr, fo gebt es niefet!

Da fcf)lnfett mir ja djer ein, als bas Wäbdjett in ber

Hammer l 3d?t benf einmal jeber jo rec^t bou fersen

an fein ©cfeäfcchen 3» Haufe — unb nun tum Porti!"

— 3a, wie bas mm Hang; bas mar eljcr ein ©tänb*

eben; alte $ige, aller Dürft mar üergeffen. — Unb
in ähnlicher Söcife oerftanb er eS ftets Hcr5 unb
Stimme in ©inflang 311 bringen.

SBfelc lieber, bie in allen ©cfangüercineu ferimiftfe

finb, bcFamen ein galt) anbereS ©eptäge, mettu er

jie eingeübt bjatte. Hier liefe er bcn gangen ©hör
abfcjjen, hört eine 9ieif)c Däne eugbinben, feier liefe

er ein Sßianiffimo cintrcteu, an einer anbetn ©teile

ein fräftigcS fydrte erfdjallen. Unb ba ruhte er nicht

eher, bis es dang, wie nuS einem Wittibe. Da?
mußten aber uidjt blofe bie 6außer, fonbern aud) bie

Herren Hompouiftcit. Unb fic fügten ftd) oft mittig

feinen Heubernngeii. Hotte Sauger bod) ftfeott als

gang junger Wann — er mar nod) uidjt einmal

BanluSbirigcnt — WcnbclSfohn gegenüber feine

Wcütung burdjgefefet. Diefer hatte nämlich au Sauger
bie $aubf(ferift beS herrlichen WäimercfjorS: „©djlafe,

Siebdjen" gegeben, mit ber Bitte, eS als ©oloquartett
bei ©elegeitheit einer ©efcttftfjaft uorsutragcti. Sauger
fclbft jang es mit, batte aber bcn Wut, bem fefton.

bnmals berühmten Wcifter 311 erfläreti, baS Sieb fei;

ein feerrlidjeS ©horlicb, aber für ein ©oloquartett
eigne es ftd) iticfet, beuit ei mirfe nur, tuenn eS burd)*

aus gebunbeu gefmißeu rnerbe uub bas fei für ein

Quartett äu fd)mierig uub üerungliiife 311 leicht.

Weitbelsfohit fal) bas ein, uub baS Sieb ging als

©Ijorlicb in bie 2Bclt. ©0 ging es uitS einft mit

einem gnus neuen uugebruetten ©hör, meint icb liidfet

irre, 0011 Dtfeeinberger. Der ©dilufe füllte nad) bcS

S?omponiftcn Angabe „ff-
1

fein. ÄBir fangen, Sauger
fdjiittelte ben Stopf, mir fangen mieber — ba fagte

er
: „Berfudmt toir’S einmal „pp“ !" Unb mir alle

maren übevseugt, bafe baS uugleid) mirfuttgSüotter

unb cntfprcdjenber mar. Unb baS bemufete „pp“ I

erfefeien auch ftatt be§ nrfpninglidjeu „ff“ in Dvucf.

!

©0 liefeen ftd) itod) bicle Beifptele anfiifereii. I

2Bc(d)e Unmaffen fingbaver uub unfingbarcr Sieber
liefen aber and) bei Sauger nmmtcrbrod)en ein.

Dcmt eS galt für bie befte ©mpfebluttg einer Don*

'

bidjtuug, meim fie guerft unter Saugers bemähvter
Seituug gelungen morben mar. Unb mie biele be*

beutenbe SBerfe hot nicht allein ber BaiiluS aus ber

Taufe gehoben, rnoüoit ein ntdjt geringer Teil bem
herein unb feinem Dirigenten gemibmet mar.

Dabei mar Sänger feinesmegs einer beftimmteu
mufifaltfdjcn 9lid)timg fnedjtifrf) untermorfen, meint

feine ©egner ihm aud) bismeiien gauj uurid&tigermcife

borgumerfeit üerfurfjten, bafe er „beit Sebeubeit ntdjt

gered)t" merbe. Dies hotte einft aud) ein ungenannter,
menit aud) mol)tbefannter Beurteiler eines SBiuterfeft»

lonjerteS getrau tmb gerügt, luie ein fo borgitglicfeer

herein ber gegenmärtigen WämtergcjangSUttcratur
bis 311 Brahms, tthtbinftein, Britd), SiS3t, BiiIom
u. f.

m. bnrdjauS uidjt 3ied)iumg trage. Da mavb
Sauger feinem Borfafee „nie ber ftritif über Seiftuugeu,

ber unter feiner Seitmtg ftefecnbeu Bereitie entgegeu*

jutreteu" untreu, unb säfelte bem übel unterrichteten

Sfritifer üor, maS er alles bou SSBngner, SiS3t,

u. f- m. habe auffüfjreit Inffcit. Dann fügte er feinsu

:

„2tber baS ntiiffcn mir bereitnen, bafe mir SBerfe bon
Biilom uod) ttidfet fangen, meil f 0 1 d; e bis jefci

(1873) nid)t öorfeanbeit."
Der Bevfaffet biefev 3e^cn gerabe mar mit

öielett anberett Slugeitseuge, mie bei ber Donfiüiftler*

bcrfammlung (1883) 3u Seipjtg, ßiSjfc ben Brofcffor
Sauger auggeid^nete. SBte Ijeute ftel)t mir ein Sßor-

gattg l;ell oor 9lugett. @8 mar im SlriftaKpalaftfaal

am 3. Wai abettbs. Die Ijertiorragenben Witglieber

beS DoufünftleroereiuS, an ifirer ©pifec SiS^t, marett

tu gefdjloffenem Greife gefedig bereinigt. Dem
„Paulus" mar bie @bre an teil gemorbett, an biefem
Slbeub für mttftfalifdje ©eniiffe 31 t forgen. Da bat

3um ©dilufe Siß3t ben fßrofeffor mit feiner ©djav
bod) ©djummttiS feerrlicbeS fiinfftimmigeS 9titornell:

„Die fftofe ftmtb iin Dan," ein burd) muuberiameS

4Haniffimo beritfemtes ©tiief ber ipauliner, 31t fingen.

SBäbteub beS ©efaugeS fafe SiSst ftill in fidj gelefert

aHeiit, ftüfcte baS meifee ©aupt in bie öäitbe unb
liefe, immer anbäefetiger laujdjenb, beu ^opf aümäl)licfe

faft bis auf beu Difdb gleiten. 2llS mir geenbet,

berfearrte er nod) eine SBeile unb bann fprang er

befeenbe auf, ging 3U Sänger unb baufte ifjm mit
berebten SBorten uub manttem ^änbebrnef.

Unb nod) eines ift'S, baS man rüljmen mirb am
Heimgegangenen, fo lange man bon tfent rebeit mirb,

bas mar fein fllücflidjev Humor. Die Sangcvfcfeen

dtebcu maren beSbalb berüfemt, mcit über beit .SlreiS

feiner StlUrffamfeit feinaits. Da jprubelt ein ©dierj

nad) bem anbern Ijerbor, mie aus einem nnerfdjöpf*

Uefeen Quell. Uitjtibligc ©d)mäitfc, bon il)iit im
Greift* feiner ©tubioS uollbvad)t, merben bon Wrntb
311 Wtmb cvsäfelt. ©0 batte er einft gum ©cmcftei-*

fdjlufe eine „©prifee" mit feiner ©äugerfdjar unter*

nominell, unb gioar ttad) einer flehten fädjjifdjcu ©tabt.

Da mar Sauger auf einmal bevfdimnitbeu. ©eine
Dreuen fudjtcn ifen, unb enblid) erfuhr man, bafe er

in einen iBatbierlabeu am Warft gegangen fei, um
ftd) bie 3t« feines hartes etmaS juftufecu 31t laficu.

Hcimlidj nafem bie ©äugerfdjar bor bem bcjeidjuctcn

Sabett Sluffteflintg, uut ihrem „Doftor" ein in biefer

Ölrt gemife uodi uidjt bngemefeueS Stänbdjcu 51t bringen.

Sänger fafe ahnungslos auf bau 23arbierftiil)l , mit

einem metfeat Dud) behängen uub bereits cingefeift.

©d)oit motttc ber Wciftcv fein W effer anfcfecit, als

bie erfteit Döue evflaugcn. SÖav’S nun aber, meil

bcS Dirigenten fidjere Hattb fehlte, ober mar baS nur
miihfam berhalteitc ©clädjtcr ber ©ättger fdmlb, mit

bem Dafte unb ber Feinheit molltc eS nid)t red)t

flappcu. Sluffpvittgeit , mit einem ©tnljl hittauScilen

uub ber ftaititcnbeit ©djar troß <yürtud) uub ©eife

bcn richtigen Daft fd)lagcnb — mar für Sänger baS
21$evf eines WigciiblirfS. ?(ls alle i'crfc gefungeit,

fountc ber barbier fein 2Bcvf in Mul)c bollcubcit.

SBcil Sauger felbft aber ein Wcifter beS HimwrS
mar, nahm er and) feinen ©dicrj übel. Slm Worgeu
feines ©ebuvtStageS pflegten bie 5)laiilincr ihm ftctS

ein ©tänbdjcu 31t bringen. Da gcfdjalj’S beS öftcru,

bafe er, bev eben erft beit üollig Uebcrrafditen gefpielt

hatte, fein ©täitbdjcti felbft birigicrcu mufetc, meil

ber ftellüertreteiibe Dirigent noch in WorpljcuS Sinnen
lag. 3«/ einmal nmfete er felbft baS erfte Deuorfolo
übentchmeii, meil ber ©olofätiger eS Pcvfdilafeu l)atte.

©in anbereSmal fangen bic '^anliuer bet bcrfelbat

©clegeuljeit H- ©fferS H»lbigung: „Hier bring’ ich

bir ein Jölümcheu, baS beiu 31t feilt begehrt. Dir
Orechcu’S meine Hü |lbe, bod) hoben» fie’S gebrodjeu
aus bcineS eignen ©artenS gefdjmücften Ueberfeufe."

Nachher mürbe ihm eilt fehöuer &Mumenftraufe über*

rcidjt, bat man allcrbingS eben erft „aus feines

eigenen ©arten? Ueberflufe gebroden hotte". 2118

mau Sauger fdjliefelidj bavtibev aufflärte, laut ber

hinfettbe S3 otc nad), beim bie ©etuirtStagSMumen*
(

biebe maren gar uidjt in Saugers ©arten gemefeu,
j

fonbern auS 2>evfcl)eu in beit beS 2tadjbavS geraten.

©eine grofee Beliebtheit mag folgenbe fettere I

®ebiirt§tagSgcfd)id)te bemcifen. Sauger eilte au biefem

5-reubentag einft burd) SeipsigS ©trafeen, aitgethan

mit bem beftcu Dlocf unb Hot. (Sr hotte es eilig

uub lief barum unter einem ©criifte femmeg, baS üor

einem Houfc aufgebaut mar. 3n bemfelbett llugenblicfc

mürbe er aber auch fdjou mit einem gehörigen ©ufe
oon ?5arbe ober ^alf iiberfdjüttct, ber fein fteftgemaub
tiidjtig befchmnfete. Sauger fdjautc, metttg erfreut

empor, als er oben eine ©eftalt aufiaucheu fah, bie

fdjleuuigft bie Settern fjci’ob gefroren fant. Balb
[taub ein bteberer 2lnftreid)er üor ihm, reichte üjm
freiuibfd)aftlid)ft bie Houb uub fagte; ,,2ld), Hm'

iflrofeffor, ’id) mollte 3f)ucu nur 311111 ©eburtstag
gratulieren. Hotte ich eher gelunfet, bafe ©ie üorbei

gingen, ba hotte id) mid) ein bifedjen in ad)t genommen."
Der ©ratulant mar aud) Sänger uub gehörte einem

SeipBtger Bercin au, ber ein Steil beS 3öllucrbmtbeS

mar. Sauger fonnte in feiner ©utniütigfeit bem
edjteu Seip3tger ftiube ntdjt giirueit unb ging lacheitb

Don bannen. ©0 oft er baS ©rlebuiS crgäf;ltc, fügte

er, nid)i ohne Behagen, Ijiitäu: „Das feat mau baüon,
menit man »populär1

ift!"

3ltut fchmeigt ber 2)hmb, ber fo btclett ^'cube
bereitet hat. Das Bilb beS jugenblichen ©reifes aber

mirb allen betten, bie mit iljm tu Berührung fatucu,

unüergcfelich fein. Droh manchem Seib unb Stummer,
beu er in feinem Sehen, befoitbevS in feiner Familie
burch DobcS* uub ShanfbettS fälle, 31 t tragen hatte,

hat er ein beneibensmert gliicflidjeS Sehen geführt,

mie er ja felbft fo gern oon fid) 311 fagett pflegte, au
©cheffelS Drompcterlieb attfuüpfeitb: „3-ung Sauger
ift ber gliicffeligfte Warnt!" ©eilte 5paultner, bic er

3 tt manchem Siege auf bem <5elbe ber ftunft geführt

hatte, hoben ihm als 2lbfd)iebSgrufe inS ©rab ge*

fuugen baS Ditntierfdjc Sieb, baS lefete baS feine

treue Honb geleitet: „Giitft mar mir ^rieben unb
fßtthe bcfdjicben, mie pries ich fo innig, fo froh mein
©efdjicf! ©iife, ohne Älagc, üerfloffen bic Dage, bo^
fehlen fie nie, ad) nie mehr suvitef!" — — ©ein
©ebädjtuiS bleibt in ©hveo! —

f|itbtn(leiu.

<^S ift ein ©enius üou ferne gefanbt,

2Bo ber Tag erglüht im ftillcn Sanb —
Traumliiftc burdjflicgeti es 3aiiberfdjmüt,

fVcrn ab erbrauft baS 2Beltge)üühl —
2Bo bie Wittcrnadjt pammet mie Worgenfchciii,

Da ftaub bie 2Biege uott Stubinftcin.

Hub 3fovoS glcid), beit bic ©djmingc trug,

(5-mpor braug ber 3»»gltng 311111 Slblcrflug.

Unb bic Sonne fal) lieblid) üom HimmclSranb

Uub hat nicht bem ©tolscn bie ffflüflct ücvbraiutt.

Uub gab einen licblidjcu ©loricnidjein

Der leudjtcubcu ©tirnc oon Dlubinftciit.

©S trattf fein Wmtb au faftarfdjem Quell

Den Tau ber iPufcn mie frevlen fo f)c((.

Den Strahl, ber göttlidjem Urfpruug eutftammt

Unb bic Seele mit l)immlifd)em $<mev entflammt

;

s
Jfid)t Weiftet ber Töne, beS 2Bol)llaiit8 allein —
©itt ©djöpfcr beS ©djöneit ift SHubiiifteiu.

©S 3 itteru bie 2Bcifeu in Suft unb iit Söffe,

©r pfliidt fie mie Icuchtcube Blumen im ©d)itcc.

2Bol)iit er bcn fliugciibeu Frühling ftreut.

Die SBclt ifem ein ©d)0 üoll 3ubel beut.

Bcgeifterte ©timmcit erfdjaUeu barein:

©in Zottig ber fiuitft ift dtubiitftcin!

geleit? Kretin inm Ufeiinönt.

ĉ ttn|f unb JiiiilH'cr.

— Sn Stuttgarts ^oit3ertfälen madheit gegen*

märtig bte üou HoffapeUntciftev 21 b e r t aus 2litlafe beS

BauentballS ber ©djlaraffia fompouievteu Bauern*
b a 1 1 * SB a I 3 e r bie 9tunbe. 2lud) auf ber „Sßarabc"

erregte bic bent Ofer fo moljlgefällige Wttfif aUgcmeiite

Bcmunbentug. 2lbcrt mar in lefeter 3^it mit 3n=
ftrumcntiermtg © d) u b t r t fdjer Stlaüierftüdc befdjäf*

tigt, bie houptfäd)lid) als 3 ll,ifd)enaft*Wufif bienen

folleit.

— 6. Humperb in cf hat üou $rau ©ofiuta

2Bagner bie 2lufgabc erhalten, 3tichavb äBagucfS
©oljn ©iegfrieb in bte SBet'fe feines BaterS unb
attberer Wuftfherocu etnsufiihren, fo, bafe er baS
Bapreuther Shinftiniteriiefeinen fpäter fclbftänbig 311

leiten üermöge. Der 18jährige ©iegfrieb äBagtter

empfängt bie Humperbincffdjeit Untertpeifungeu in

Waiit3 , bem gegenmärtigen Domijil beS WcntorS,
tritt aber gleichseitig in baS Dtafffcfee ^oitferbatoriimt

in Svanffurt a. W. als ©djiiler ein.

— Die 2Bitme beS Bionofabrifanten ©rarb iit

Bovis, bie ©djmägeriu bes ehemaligen preitfeifchen

©avbemufifbireftorS uub erftcu Hoffapcümcifters
©pouttui, ift geftovben.

— Die Abhaltung beS beutfefeen Sänger*
fefteS in üüteit (im 2luguft 1890) ift in ftragc
gejtcflt, — bic Bcjchafftntg beS ©avantiefoitbs üoit

70000 ©ulben l)ot feine ©djmtcvtgfcitcn. Der ©c*
famtbetrag, ber für baS Unternehmen üou allen in

2lftiou getretenen Slovporatiottcti geseidjuct mürbe,

füll bis jefct bie Höh« 001t 25000 fl. faum über*

fteigen. Bou beit Bcreiitcn „©djubertbunb" uub
„Steuer Wämtcrgefaiigberein" merbett bie größten

2lnftreuguugen getnadjt, bie broljeubc ©efahr abju*

meubeu.
— Slm 11. ü. Wts. mürben in Karlsruhe bic

auf bem ältefteu ftriebljof vuhenben ©ebeitte bes
HoffapeHmcifterS 3- 2B. ^alltmoba auf ben bor*

tigeu neuen 3‘ncM)üf überführt, ©eilt 2lnbenfen ift

bleibenb ‘gemorben burd) baS „Dcutfche Sieb", baS
uamentlidi in OcfterrcichgemiffcrmafeensurWarfeillaife

ber Deutid)*Qefterreid)er gemorben ift.— Der, rnett über BabeuS ©renseu hinaus be*

rühmte Bnffift Hofopernfänger ^arl ©petgler in

Karlsruhe ift am 17. u. WtS. geftorbeit. Die



260

Stnrläi'Ulfcv Viojbnlfnc Bcrlievt an ibm eine nidit fo

leidit 311 crfceenbe straft, (eine greuube einen lieben«,

tuürbigcn, ftet« mit gejunbem gumor gewappneten

Stamcrnbcn.
— Xref-bcn. ®a« tönigl. fäthfifdjr goftheatev

ift fleißig genug. !üor Hier Staben erirfjien tetigen

Hiiibitct« reijenber feiniiimiger „Pieiftcrbicb" neu, nub

jeüt ift fdfon Itiicber Bon einet neuen Cpcr 311 bevidjien,

bie allerbtngs jener füiiftleriiti) nicht bie Siage luilt :

Alban görfter« „Sie Stäbchen non Sdfilba".

2er begabte tüchtige Autor ift mit altem iBorbcbadü

auf baS alte ©mgipicl ober bie Ocffcve Cpercltc

smiiefgegangeu. Hub fo fern biefer Seine ber grofieu

.Vofbühnc liegt, fo tonr bocfi ber Erfolg für ben 'fluten'

ein biiretffdjlagcilbcr. SBotil (iinal Inarb cr am Schluffe

ftürmiic!) ffernovgcrufen. görfter ift auf bem Srcbbncr

Sfoiifcroatiniiini er.togcn nub toar früher, ehe er uact)

Streikt ging ,
Dirigent ber Xreobuer Hicbcitafd.

Seine söcliebtfieit hier ift anftcrorbcutlidi. Sicfffinfit

be« neuen Stale«, ba« mir uou 7—U Uhr bauert, ift

,

ticbfiirmig, fcljr inelobiöS ,
aber bei attem frijcheit

Heben nicht originell, ionberu beit Si’alscru, pol fei ober

Polonniictt nub fflärfthm brr Cperdtc augcthau,

türmol« iube« langtueilig. Sie 3uftrumcnticnmg ift

äiirütfljntleiib, einfach. $er Xejrt führt nnch Sdfilba,

luo brr i'iirgcraitiftct ,
ein neuer nait Pell, ritten

Spion nub iuo beffen Slidftcn jioci fahnenflüchtige

Stubeitteu oerftcefen, bis ber gürft alle« parbonnirrt

nub fdiliehtct. gerr Voifapclimeiftev V a g e u birigievte

ba« Staf tcmpcramentPoll, in welchem bie fievren

Sccarli, Kcbiijdfta, 'Uicincte nub Leuten, fmtne grl.

Üieiitfici 1111b u. (5 tmnan nc bie ganptraUen fangen.

IBefoubcrc« Hob perbient bie malerijdj gcfefjiettc ülcgit

be« .venu Hcbcrfforft.

— gräulein Siugnftc bie berühmte

fflefangmciftrviii, ber, lote befonnt, eine ganse dieitje

hernorrngeuber ÜJülftien. uüb S’ousevtfäugcviuucu ihre

Sluäbilbmtg perbanfeu, hat jiiugft ihren äBoljufih und)

Seipäig »erlegt mtb wirb ihre bisher tu Srrtben

mit gräulein 'Jjiolll) uou Si'oljcbiic geführte (fitfange

nub Opcrufehule min, wälftcnb jene in Srtebru

weiter unterrichtet ,
ifjrecfcitö in Sfeipäig fortführen.

— 2er 3 a r hat bem ©cnerniiiitcnbnntcn ©rufen

gochberg in (Berlin ben ©tnm«Iau«orbcn 1. Stloffe

ocvlicljcn, ben ©elf. öofräteu ©dfäfjcr imb gavlmann

fowic bem SWnfifbirettor Viertel ben St. Sinnen,

erben 3. Bloffe, prof. Gr. Säubert, bem neuen

Dpcrubireftor 2 e (< l a f f ,
bau 'J)lafd)ineiie=ObeviufpcI.

tor »raub nub bem Bonfevuntoviumbbirettov mtb

ifiebaltcuvD. ©id) b e rgbcn©laniSlau«orben3.SHa[fe.

— Sou ber uierbäitbigen SScavbcitung ber Suite

„gm Sdfloßhof" uou 6 ei 11 r. gofmattn ift

bei Sreitfopf & gärtet foebeu bie britre Auflage

erf{hielten ,
— ein feltcncv galt bei neueren Blauicr»

werfen größeren Umfang«.
— ®ev beutfdie SK nun c r g efaug u er ei it in

11 11g a rif d). SBeifi tirdicn feierte jiiugft mit treff*

lidicin (Gelingen fein SOjälfvigc« Stiftungsfcft , eine

geicr, uou meid)« mir um fo lieber Soli} nehmen,

als ber, inmitten ganj frember Kationen nub au ber

äußcrjleii ©reiije be« dleidieS liegctibc Scrciit unter

jebenfoM erfdnucrenbeii llmftönbeu fict) bie Pflege

bcS beutfdieu Siebes angelegen feilt läfit.

— Abolf Uou genfeit, ber berühmte 9Ia=

uieruirtiioS tmb sfomponift, ift am 10. u. SKIS, in

SEBavmhvnnu geftorben. ©leid) (Stjopin mtb SiSjt

galt audi genfclt feinerjeit als einer ber eigenartig,

[tat Pianiftcn. Sein Spiel War im Ifödiften Stabe

feffelnb, botler Sfiocfic ,
djarafteviftifdicn ScbcitS, 3u=

teltigeus unb unifnhte bie Totalität ber mobernen

Scdinit in ben berfdiiebenften ©djattiermigeu : er fang

am Slaoier wie 2[)albtrg, bichtcte mtb träumte wie

Ohopin, fchritt als ein gerlulc« einljer wie Hisst,

ftets Iicbeuott bem Seitius Ifingcgebeit, beit er gerabe

barftetlcu roollte. gütte er feine Stuipnidjstofigfeit

unb feine Sdfeu Por bem Baniertfaal abjnlcgen ucr--

modit, fo mürbe er als ein im jeltenftcn ihafic feiner,

funftgereifter pianift ©poche tu ber 'Slufitmelt gemacht

nub Xanfcnben »on Strebeitbeit 311m gläusenben Pei.

fpicl gebient (fabelt. ©eine Sompoiitioneu finb nidit

ber 3a()I, aber ihrem Rmiftmerte nach bebeuteub.

grifche, eigenartige SJIelobit, marine ©mpfinbmig unb

f orgfamfte Arbeit finb bie Semijeidfen bcrjdben, beiten

itberbie» ber Stbel mtb bie iibcrjcugrnbc, hiineificitbe

Semalt ber reiufteu SefiU)ISfprnd)e eigen ift. Sie

eigenartige Steifung, bie Venfclt feit gahräefjuten als

Sichrer beS BlaPierjpielS am Staiferhofc in Petersburg

unb als Snfpeftor beS SBiufifuntcrridjteS an ben

Smdjterersiebmigäauftalten beS ruijifdicn SÄcidieS ein.

nahm, geftattete ihm gaitjc SJloitate ber Stuhe, bie

et regelmäßig in bem jdiöiten SBarmbruntt »erlebte,

ino er beim nun audi uerfdiiebeu ift. ätnt 12. SDtai

feierte ber 1814 311 Schmabad) in Papern geborene

Slöuftlcr Iiod) feinen To. Seburtstag. ffiiue ciugefjcitbe

biographijdie Sti33e über Veiifelt brodjtc unfere dir. 13
.

bcS gaptgang« 1884.
i— 2ie 2resbncv S1 icbertafel hat itjr 50jäh=

,

rigeS Stiftimgsfeft mit umfangreichen ,
überaus

gelungenen äleranftaltuugeu gejeiert. $er Screiii,

Ineldicm gegeumtirtig ilteinholb üfeder als Dirigent

Borfteht, hat in ben fünf Sahvsdjuten feines PefteheuS

Piel ©hven errungen. Unter feinen Siebermciftcrn fin«

beit mir ftof.se Kamen uerrcidjnet , oor allen Slicharb

SBagnev, gerbiuanb Viller, illobert Sdinuiauii,

(( CM. Kciffigcr, gerbiuanb dtbam, gnlius Ctto,

gremj SBiillucr 11. a. 2cm trefflichen Sercinc auch

ferner ein gtiietlidfeS Sebeihcit

!

— '-Belgien hat imcrmartd einen feiner frud)t=

barften Stoinpoiiiftcn »ertoveu. störet 'Ulirp, ber

Sencralitiipeftor ber dltufiffdllUeu ber »lämifch.bclgi.

idjen pvouinjeu, 2ircftor bcs Seutcr Stoufernatoriums,

ift iit feiner Slatdftabt Seilt einem ©eväfdjtagc cr=

legen. 5J!it feltcncv Straft hat fid) SHiru feinen Stieg

geLiahitt unb ift einer ber jdlöpfevifdifteu betgijehen

'illufifcv gemorben. ©r lint bie trefft idjftcit SJolfs.

lieber nub Sd)Ulgefänge, eine IKcipc Bon Cpern unb

anbrrc Sllerle fomnoutert; ihm uerbautt mau bie

Siufif für bie Slaticuiat . .Vputue aller SUamlänbcr,

für bie „S)faam’fd)c dien ln", sieben biefer fd)öpfc=

riicticu 21)ätigfeit leitete er midi bie Society royale

des iUcloinnnes nub ihm nerbnntt fic bei Bielen intcv*

nationalen Scinugsmcttftrciteu ben Sieg. 3m gaii.

}dt Haube ruft SHirtis lob liefe Xcillialiiuc licrnor.

— pagauiitis Seine, giir bie im SJliim.

cipiuui 311 Wciiua mie eine dtclianic aufbemahrtc Seine

bc-3 Scimefdt Pagauini (ein pradituoltcs, gut erhol,

tenrd Vsnftvil ment non gofeph Suarncri, tecit Gre-

nicimie 17oti) Ijat igicvr Siigene Sffapr, profeffov am
Sfonfauatorium ju priiffcl, ben foloffnleu preib non

(iUOOO graulen burd) feilten in Scuua aumcfcii.

ben SUcrtvder, sjervit Smpvcfario SScifer, aubieteu

Inffcn ; bab Üliiinicipium hat aber baS Stugcbot 311=

riiefgemiefen.

— giir bdb Seipsigcr Kicharb Sliag.

ncr.2eitfmal finb Pie jc(jt 11000 sJllf. nefammett.

2ic Sliiöfiiliuiug beb iitobdtd (bas in ber ®anptfo(hc

au« einer i'iifie 001t Heipjig« berühmtem Sopu be.

flehen fall) hat ber Pilbbaner Sdiapev übernommen;

ba« Slobett toirb benutäd)ft fcvtiggeftdtt feilt. 2a«
®eiitmnf fo« auf bem platjc uor bem alten 2beatcr

gegenüber bem sjahuemamiidjen ®eufmal aufgeftelft

merben. Sin biefer Steile betäub fidi ehemat« ba«

granffurter 2hov, »0 SUJagner* Svoßnotev 2hm-
idireihcv mar nub SBaguer« Pater geboren ift;

SBagncr felbft erbliettc in ber Slähc Born i'riiljl ba«

f'idit brr SlDctt; ba« alte Xhrater ftetjt al« Beuge

ber erfton ffiagner.Siegc bann im hintergruube be«

2entmal«.
— St. 81 u bin ft eilt hat ein neue« Bla Bier»

fotijcrt mit Ortheiter Jochen verbffcntliiht (SeiPäig,

S. Senff), ba« rnoht alle pianiflen iutdcffieveit biivfte.

2ie gorm ift nid)t bie be« SVonjcrteö
,
joubcni eher

eilt Stousertftücf
,

etma neben ffieber« Tmoll, in

bvei ineiuanbergehenben Sähen As, Jis, As. Si'ie

alle«, ma« ühibiiiftcin in biefem etil flefthriebeu,

herrjdjt liihite Phantafie Bor, feine flcinüdje Slbsirle»

lnug. Sie Sbfelobif ift breit, cffettooll ,
ber Stlauier»

iah, ohne tinemäglid) idpuev 311 fein, non fcljr id)ö.

11er SBtrfttug. 3mci StuSgabeu liegen uor: Partitur

mit Soloftimmeit, mtb SluSgabe für jwei ftlapiere.

— 2a« 2 r c«b ner Jpofttjeater Wirb Pou=

renth mit einer 3Kufter=Sluffiihrimg be« „2aimhäujer"

Sunorfommcn. ©enerabSDIunibireltor ©dm eh wirb

ba« ffiert in Bollftänbig neuer SlnSftattuug imb

migefiivjt mrd) ber Pavifeu Searbeilung im 3auuar

ober gebmar 1890 3111- Aufführung bringen.

— Prnno V i t P e 1: ,
ber 2ireftor bc« Shan

ncrgcfitiigncrciu« 31t ©Iraftburg i. ©., hat ben Xitel

eine« fniferlidjcn Plniitbireftor« »cvliehcn erhalten.

— ®a« bie«iäbrigc gelir 'Dieiibcläjo l)
n*

Pnrtf)0l&h = Staat 8ftipeiibium für flompo»

niften ift bem früheren ©dtiilev be« finiglith fädift“

fdteu STonferoatorium« in ®resben, Percp Spfvinoob

in ®resbeii, tmb basjntige fiiv auSübeubeXonfünftlev

bem Sdjiiler ber föniglitl) batjrifeTjeit SDfufiffcliule in

ällünchen, Sluguft Sthmib, perlteheu worben. Sfnßev»

bem finb Heinere ©tipeitbien an« ben Peftäubcit ber

Stiftung bem ©dniler ber 'Jfteifterfdjule be« Profef.

jor SBargiel itt SBerlin, 'JJtartiu Srabert, unb bem

©dfüler ber (Berliner föitiglichen afabemiftheu §od)=

jdfitle für ÜJlufif, Sfarl pieniitg, suertannt Unter ben

übrigen '.Bewerbern »erhielten ehrenuotte ©rwähiumg

ber Sfomponift (Sbitnrb Pcpm in Sevlin, früherer

Sdfüler be« SfonferBatoviumS für fBlufif in Setpäig

imb ber (Berliner töniglidun Vodficpnle für SKufif, fo=

fowie bie »iolinfpieler Sari ÜJiavfee« nub Hermann

P011 Koner, bie Piolinipielcrin dfliß ®ora (Bateäla

SBetler tmb bie Stlauieifpielerin grl. ©lifubell) Slouge,

Pott bellen ber elftere ein früherer ©dfüler ber genanu.

len .Sjodfidmle ift nub bie lehtcrni frei bieielbc ltod)

gegenwärtig befudiru.

— Sireftor polliui in Sambnrg ift nom

Sroßpersog non fKceflcnbnrg 311m sVofrat ernannt

worben.
— Aulnüpfenb an bie Peipredfung ber 3itr gcitr

be« Bäiährigeu ;Uegienmg« = onbiläuin« be« Bönig«

Barr in Stuttgart gegebenen Cper „2ie Seifteriiijcl"

biirften folgenbc dlotijeii über bereu Sompouiften Vs 0 1>.

8tub. 3 umftecg nidit ohne »ntereffe fein: 2 crielbc

War 17(10 geboren tu ©athfenflnr bei 'SterjeHtlfeim

al« Sotju eine« hcräoglid) württembergifthen Sinter«,

erhielt feine 'lluebilöliiig. Wie feine' Altcregciioifcu

©dfiller, 2auitecfer unb attbere, in ber iKilitär.

Pffait3fämle, uadjmaltgen fflarlö.dlfabemic, trat 1781

al« pioionecllift in bie Stuttgarter Voffapelle unb

erlfielt 1793 ben Xitel eine« Sioitjertmeifter« nub

bie ®ircItion ber VoitapcIIe unb Oper. Sllleiii bem

tlfätigcu fPliume war lein lange« Heben bcfdfiebeit.

81m 27. ganucu 1802, noch brei gahte uor feinem

gugeubfrcmtbc ©dfiller
, uerfchieb er nach furser

Strtinflieit. 3n ber fficfdfidttc ber Slufif wirb iljiti

al« säaupiucrbieiiit bie 81ii«bilbintg ber Pallabe 311=

gefehriebcu. ©eine Hirber nub Sefciuge erflangcu

balb unb für längere 3cit bnrdi gnir, Seutfäflaub.

‘Jliäft jo allgemciu bcfnniit warben feine Cpern.

Poit Bumftceg« äücvfen für bie Piiline tarnen in

Stuttgart micbcvholt jur Aufführung: „Xatnira"

(1788), „Slvmiba" (1792), „®a« Pfancuieft" (1801),

„©Ipoiibotani" (erfi 1803, iiad) feinem ‘lobe).

— g v a n 3 S dl 11 b e r t « Ijcroifd) . romnntifdfe

Oper „gimabrao" ift »on Gr. Otto '.Iteilfcl in

Sfölu mit neuem Xcrt oeifehen mtb — an Stelle

ber au«gcmer3len P011 Xripialitäten wimmelubeit 2in=

log« — mit Ülccitatwcu aubgeftattet worben.

A A A A

E E B K

B B B 0

F H I M

N N 0
j

0 0 0 R II R

KRRKSSSST
tttttuöwz
3)ie l)in: eingetragenen S9ud)ftabert fittb fo 311

verteilen, bafj in ben )en freuten 3teif)en neun

Wörter eutftcfjen. Siicfe finb:

1) eine 9)hifc,

2) eine ©tabt in fDtiitjven,

3) ein männlicher 9tame,

4) ein Bunyogel,

5) ein beutfcficr OpcrnfouUJOuift,

6) eilt fraHäöfifdjcr Opcmfonipoitiff,

7) ein griediifdjer ©id)ter,

8) ein englifdjcf 3loumufcpnft|teUer;

9) ein italieuifcöer 3)id)ter.

3 ft alle? gefttnben, fo erfrfjeiuet; in ben jivri

burd) bider umraljmfe gelber gebilbeten Ouabrateu

ätoei beutfd)c Sieberfcmipouiftcti.

boa BjnuanMunß«räfleIß in leijfev

Bummer.

Blase,

Ernst,

Erde,

Torf,

Hier,

Ode,

Vorher,

Eins,

Nebel.

Beethoven.

9tr*altijm: »«g. aie»t«v ui^*n«n«ciir; um» ». «citvwiu. »'“»»»." . r, , „ ,

Ricväu eine Xcrt. unb eine fBIufifbeilage; leptcre enthält: H. Brassin, „ifflenn bu eine Koje fdjnuft, fng' tth loh fie gruhen! SflaDierflutf, tmb Carl Bohm, „Pcim
v k

SBeine“, Sieb für eine ©mofttmme mit ^fnoierbeglettung.

eif«v (Ö^tfitfcfllteur) unb 2. Seilbern. Cerlag «nb Sirutf Sun Carl ©rütiiiigev, fiitntli^e i« Stuttjart. (ÄontmHf« onöüevlafi iu Seibjifl: U. Ubbler-)
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^un|i uni) iiiiiflffr.

— (Stuttgart. Unter beu tmift=

faltfdfecti Grcifliiiffen btr bcgiiiiiettben

©aiiou, loonibcr mir in nädjfter 9!iim>

iiter referieren loerbcii, ragt bas oon
Stau ffiarcella ©embrid) gcge=

bene ffoitjerl befonberd feevbor. 3eUte
bie gefeierte ©äugtriit in ber grofeen

3trie aus Xraotala unb einem SJaljev

bou Sirbiti fid) als uuerreiebte S8ir=

tuofin ber ffefelfertigfeil, |o gaben ifer

anberfeits Slojavts „SBeiltfeen" unb
©djumnnns „®er9!ufebaum‘‘@e(egeu=
Ijeit, anfeer bem ©latts ber Stimme
and) innige Hiärme btS S3ortragS jtt

befunbeu. Ser immberbare 2Bot)t-

laut unb bie SHJcitfefeeil ber Stimme,
bie bcsmibcrubc SIrt beS SSortrag»,

bie briüautcfte fflefecrrfdjimg ber ffo=

Ioratur, bas alles entjiidte unb be*

geiftertc bas bie meiten SÄäunic beS
BieberfeaBefaale« fiiBenbe Sünblitum
unb bie Sffiogen beS SSeifaB« ftiegen

ju einer feiet fouft noefe taum beobaefi.

teten iftöfee, fo bafe grau ©einbricfe

fidi Imcberfeolt ju IiebenSlnürbigeu

3ugabeit belucgeit liefe.

— 3n bem bei SBaifeingeu a. ff. ber=

ungliidten Sifenbafeujuge befanb fid)

auefe ffräulciu Sinfonie Steinfeanfer

aus felottmeil, meiefee [iefe naefe ©tutt=
gart begeben unb bem Kammer,
länger Sjrontaba, meldier jttgleid)

tieferer am Konferbatorium ift, bor=

fingen tooBtc. ®ie bei ber ©cferecfenS.

feeue ofeue mciteru Unfall Weggetom.
mene junge $ante follte bennoefe niefet

iferem Sdjicffnle entgefeen, — fie er»

iranfte uadjträgliefe, unb smar an einem
f.ijiu cren gerjleibeu. ®a« lebte Sülle,
tiu, meldjeS ausgegeben mürbe, lautet:

Slnloitie ©teinfeaufer

SInton &romaba,
ff. SB. Kammerfänger,

SB erlabte.

Siottmeil a. ill. Stuttgart.
— Dlibier ffletra, ber feetannte

Orifeefter-®irigcut ber OpernbäBe in

SgariS unb ffompouift uielcr Satt},

ftiide, ift, 68 Safere alt, geftorbeit.

— Sn SBeimar ftarfe ber §anpt=
organift SBerufearb Sulje im 61.

ÜebenSjafere. 6r mar ein ©d)iiler

SiSpferS, mirfte als Madjfolgcr beS.

felbcit feit 1870 an ber Stabtfircfee

als Organift unb mar ein auSgejcid).

ucter Beferer.

— SDtit ben SRib elungeiuSIuf.
fiiferungeu in Spanien bnrefe bas
3iiefearb=SBagner>®feeater, bas fiefe

unter Slitgelo Jlenmatm« Leitung bou
3eit ju 3eit mieber bilbet, fefeeiut

eS nun Ernft »u merben; ein @aft=
fpiel an ber Oper p SMabrib ift

bereits bereinbart. SBerfeanblnugeu
mit Bonbon foBeu ebenfalls gepflogen
merbeit.

— ®ie ®utfeüBuiig beS ©eibel.
Seufmals in ßübed feat p einer

SÄeifee feftliefeer SBeranftaltungen 8lu=

Iafe gegeben. ®iefe mürben eingeleitet

burdj ein grafet« pfeilfearmouifefeeS

Seftfonjert. 3ur SKuffilferung gelang,
teil feierbei n. a. Seile an« ber un»
Pottenbeten Oper „®ie Sorelefe“, ge=

biefetet bon ©manuel ©eibel, fompo.
liiert bon SKeubelSfofen, ferner „SifeiSu

©Beu", SBaBabe boit ©eibel, fompo.
uiert bon SDiap sSrmfe. ®er „ffo=

berg", Stanbort beS ®enfmal«, fiifert

bttrefe SenatSbefdjlufe Pom Sage ber

©ntfeüBung ab ben SBamen „©eibel.

ptafe“.

— ®ie erfte Opern=9!obität ber
neuen Saijon am ©tabt.SEfeeater in

Köln: Dito KlauroetlS „SRäb.
d)en Pom See" (uadj ©erftäderS

©rjäfelung „©ermelsfeaufen") batte

unbeftrittenen ©rfoig. ®ie ütuffüfe.
rung, melcfee in jeber §iiifid)t grofee

Slnforbenmgett ftefit, mar unter ber
geiftboBeu Beitung Steffels eine bor=
treffliefee. Sffiir fommen auf baS SBerf

auäfiiferlidjer jnriltf.

Gesangschule in Berlin

|

t. Wilma Konti,
Gesangsmeisterin.

i Yollk. Ansbild. f. Konsert 11.

Oper. Ausbild, von Geaanglehr. Nach
1

beendigten Studien Vertoitte). v. Enga-
gements. Näher. Bteglitzerstr. ll.

Man verlange

gratis und franko
Hauptkntalog

klassischer und moderner Musik.
ln Form eines Führers durch die belieb-

teste Musiklitteratur zusammeuge stellt

von

Otto Emmerlings

(Kom. Otto Schumacher).

Leipzig. Leipzig.

E Zur Erinnerung. E
Leichtes Salon-Albnm

mit 12 beliebten SalonstMen
für Klavier zu 2 Händen

nur 1 Mark
empfiehlt Hermann Lau,
Musikhandlung Danzig.

Katalog: ,.sehr billiger Musi-

kallen“ auf Verlangen gratis

und franko.

Musik-Taschenbuch.
Inhalt: Erklärung der musikalischen
Knnstausdriicke von Dr. H. Riemann,
Katechismus der Musik von 0. Schwalm,
Tabellen zur Musikgeschichte von Dr.
H. Riemann, Tonkünsterlexikon : Führer
durch die Klavierlitteratur. 324 Seiten.
Elegant gebunden 1 Mark.
Neue Musik -Zeitung. „Das brillant

ausgestattete Büchlein dürfte sich bald
die entschiedene Gunst des grossen Publi-

kums, das sich irgend musikalisch in-

teressiert, erwerben.“
Steingräber Verlag, Leipzig.

Eine hochinteressante, fesselnd ge-
schriebene Episode aus dem Leben des
kürzlich verstorbenen Künstlers und
Komponisten= Adolf v. Henselt =
schildert nns der erste Teil des soeben

erschienenen neuen Werkes:

Lenz und Rauhreif.
Von

Gerhard von Amyntor.
Inhalt: Frühlingstage bei Adolf Henselt.

Ein Reif im Lenze.
Geheftet Mk. 4.—, elegant geh. Mk. 5.—.

Br- Ganz vorzüglich Geeignet a | 8 gehr

sohönes Fest- und Qelegenhoitsgeschenk für

Musik-Llebende und -Ausübende.
(Jeorg Meyer* Verlag,
Leipzig, Tauchaerstr, 10.

Ad. Willirainlts i'::::: .Jnins Söljnf

-•—«-
erfdfeint gegenwärtig in 25eiitfd)(attb

a lief n

„ ©erltnet Irtftddrttt.
SlUeit )um Dezember neu bin,tutrft«nt)CH Abonnenten wirb bei

bereit« «bgebruefte Xeit bc« feodimtereffaiiteii unb fpamienben Sfioninttä

gratis und franko nachgeliefert.
'Abonnemente filr Dezember auf ba« „»«»Itner afdflebioU" uiib®anbeti«
Beitu ii nebft feinen 4 mertooUen Separat.fBeibliittcrit „®ruiftf)c

»• Sliitteitiniifcn über Sanbwirtfcbaft, ®«rtcnbau
u. ®au4wirt jdjttft neijiiieii entgegen alle 9ieid)«poftnnfta[tcii für 1 Hk. 75 Pf.

I»ie (Erffnbuug ber Croriicnplnften rrmSelitfit es jefit

jebermaim |el(i|l tu pftDfußrapl!ieven. — ©ule mib pveismerte JIppa.

rate liefert bie optifefee Sluftalt p. UI. (Suevi, ®evtiu W. Siliöneberß,
^auptlfrage 7. Sßreisucrj. mib 'Brobebilb. foftenfrei.

für hohe
für tiefe fitimme „ t

j
jg.

Rillen Sängern unH Sängerinnen seien
diese hervorragenden Lieder Abts cm.
pfohlen . Die tiefte sind mit dem Bild-

,.
j

n ‘ ss geschmückt

Yalü^ v'orxX^ebruiSer UeiftZ u”.

Musikalien
in allen benhbaren
Äcrangemenf« ju

I

biHiflsn preifen.
Schnellste Beeile-

I
nung, da fast alle
guto Sachen vor-

rätfg.
®ünpiße »5JU0B-
guzUe für Ä>ijbjc-

Berhäufrc.
Sinvid)tuug uoit
3ffiu|\kaUenl;anh-

Iungen.
Sliebtrlagt lämlti^ev
bUItgoi iluigabtn.

Sujtiljtfeiibuiigeit.
vJto I ensStb o n n emtn t

,

Carl Glock & Sohn
|

Bah Hrmjnad;.

Musikalien jeder Art und musik. Schriften
liefert schnellstens

C. F. Kaimt IVaclifolger. Leipzig.
Auswahlsendungen stehen gern zu Diensten. Verzeichnisse gratis und franko.

SOCCOCCOCCCCCQCCCCOCCCOK
Verlag von Pr. Kistner in Leipzig. te\

Uen. Neu.
Sechs

kleineTrios
für

3 Violinen
von

Hermann Schröder.
Op. 13.

(In der ersten Lage.)

No. 1. Odur . . Pr. Mk. 3.—

.

2. G dar
3. Fdur

Op. 14.
(In der ersten bis dritten Lage.)

No. 4. D dur . . Pr. Mk. 3.—

.

3.—.
5. A moll

6, B dur

ll)- röter ln güritf).

er|<f)fint [. Sonnnbenbfr. SGertfL
jäfjrl. Wlf. 1.70 b. a. »urfjhtl.
ober bireft bei ber (frpebiiiou in ^iirirfj.

(®riejmntten alb a ^ I u u g ftatH)a|t.)

SDa4'£rfilafijer.0fomilien'JÖDrtienblatt

Ijfltuocb 3 äcilagen: Rochithul*. ein pvatt.
Snuidbaltungdbl.; (flternjeitimg, 'Dliittcr

tilr (Srjieliuug; Stuft unb üe^ce,
II. >ftg. fflrd junge ®ol(, unb enteilt gute
Drrjnhlungcn, belehr. Slufjäfce it. »t. —
Xrnbenj: tSljarafter> u. WemUtStilbnug,
ebte Unterhaltung n. Sltbendfreubigfeit.

Bticheru.Mnsikalien
zu herabgesetzten Preisen durch
Gustav Fock in Leipzig

yersandgeso.il » ft. Neumarkt 4« n. 38 I.

i

Lager-Verzeichnisse gratis

!

[

Ludolf Waldmanns
Prozess gegen die Fabriken „Media-

! nischerMusikwevke“mit dem endgültigen
I Urteil des lieichsgevichts,
I «len Nachdruck be*tätigend

!

I Eine der wichtigsten Entscheidungen
;
und höchst interessant für alle Kompo-
nisten und Musiktreibende erscheint. Ende
dieses Monats als Broschüre. Direkt zu
beziehen a l Mk. — von L. Wald man ns

Verlag. Berlin, W,, Tauben st r, 37,

, Kernig! Sctiwimpoll!

Festmarsch
für Pianoforte,

|

anlässlich der 90. Geburtstagsfeier Sr.
1

Excellenz des General - Feldmarschall
Grafen v. Moltke

i komponiert
von Heinrich Rleil,

Professor of inusie am Ashley-College zu
Worksop.

Preis (10 S.) Mk. 2.—

Durchführung I MeMiös!
Verlag von R. Oervllle, Hamburg,

Hennaimstr. ll.

Preis kplt. Mk. 4.60

Th. I, II,

4 Mk. 2.50^
übertrifft

alle bisherigenan

Gründlichkeit,
Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

Ileinriclisliofens

Verlag,

Magdeburg.

Ital. Violine
Nie. Aniatl, guter Ton, schöner Lack,
zu verkaufen, Preis aoo Mk. Briefe unter
1t. 51)01 durch Rudolf MosBe

,

Leipzig
erbeten.

\_.V. SCHUSTER.
WwYNwe\xY\rchen in Sachsen
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IrifMfn brr Ifünülion.
|

O. R. Glier
flnfragrtt ift bif Slbonntm ent8- Cuit

tun 8 bfijiifiigeii. Sind mimt 3nidjrifttn w«
brii nicht braiituiortfl.

Sttcbiigt: Uofn!i!i.i’H K-5 l»iainftiitriiis«‘ls

;it *ijr. !!• uns K« ViTwamllims“-
rätsols in -i» r. :

liiul'fii- — ft. ~s

SH. Wvuvl'lf. fi-obt

t v ii ein; Cm» ftlüii,

2'vamtaifi «.
—

112 . :»i-at., ftmmav

Markneukirchen i. S.

ItesiiKMqiiell» von MrHi hiintru*
len iuih il«r «i*Nten Hand für

W i« «icrvrrk iiM i<‘r cm)>iohli'ii.
Ansiclitseiulm«gren »teilen *«

UiCliHtOll.

1, ij-, — ,y. t>i. *Uiv. sauer, - nüba-'l» i. <au

„nö. — ,\ptef Sl'iiutr, Si’t'ier, jöalKiibpri.

3»Kfd ,
Jlrciiv'n. — Mavl lito, sft'bvor, CLnr=

KiJnftiiK. — ''vv. palt, ‘I'iiiiulvn. - Olumt =aul"‘,

311tatbürg. — -int. II,'. Itlil, iWuürU'tjrev,

«Hficttful'äß.— <5 lara.il raufe. 'Altena (lilln). —
Otto attirtUi, lUmii. • ’JIntmiu-tN Vauniiaiin,

Jormmnr’iil. - liacihe simen. felTmii,

Weiteren l'. ‘.'laibrniacij i. U. — ft. 6. iWfnu’v,

3'vaiitl’ad' i. -. - üubliM.j 4'ai'i'r, ftatretn-t,

ft I öfter 31u fl. 3im. — SjcDitf i'laveus,

Sdn-oca. — ^atil S'tfiflt, lHarfiii i. V. —
tjlldj Webber, C'huiil'iiiinit. — C. (S. »< Anftul»

j

iUottiTtmti. — C'iitarb C'iirott, Uvba cb. — 7i r

.

ftiimmarr, it'avl'V a. Clbr. — Slnton Ätrfrf«.

Cbtturilir. -- 15. iihUk-r, ftavlnii, ülsad». -

(55. Siegt!. 'i'ei — ,V .vjaufoi, Wgiittüd». -

Isou i 8 c ebnet t er, IG i!mbe «.— 'l
!

- T i tiv i fl?» ~djVf V

,

£jcrU»iii«H»flUf. - .<vmig sel'iil}, Sd'tl'evii;

a. üönril'e. — Ving. IUI, Cvflrtutft, Wr. atiilm«-

Uuf. — Il'ev.'fe ftun'irvlcltvenn.

ftnrtlaiip. — ftiivl Tvvirtv. Tyrauj, VeEivcv,

JLS eit feit ftam tu l'. EifettL*. — i'auutt ‘Höbe»,

C Ire n Luir ,?
t. Wr. — 6. Xi'l’LM'alut ,

ilcljrtv,

^evrlu-tiu. — <f> (ijevUmi-Mi, T autleDm1

,

i'aiintbuvg i. Tmum. — £\ ftobiuv, («liftiol». -

p. .fjorit», deiner, 11,'aitu t.
—

'V- 'VrolUt',

ilelner, ftoficUty. — ^bil. ftouvas, Vcljvn

,

WtiiUcviSl'Uiiu t.\yifeu). — U'mba Tiainatn,

a'riimt. — of. Wilbbc, Meiner, Wiouliaflt'ii

b. I oberau i. 'illerfltubtivg. — fciTmiiie flatifev,

ifabeni i. (Sil. ftarl Mol) In?, velurv, ftaltm-

loeftbeim. — a>it. ’l'liillev, (ffli'v. .5?. .’öuitols, s

jfjcilijjciiftast. — 31 e. Wrunloalb, lUluftfLi'bver,
,

Ütiiitilaberß. — Willi» tUuiiiWf ,
iiabevu. —

©tblirptuUe, Mi'lti a. 9lli. — '.Hlcjenubvliu*

iiuble ,
‘Ulur.i<»lo?liu b. iftofni. — ’Jl. Taul».

«cbm-, Tomb b. ftattoluit), - Tb. ‘Vreofr,

a?tl(l)t'H.«il‘, flv, Slt'buif. — ft lu fl c, ,<ömivUeb«r,

Waffel b. Ivebimt. — Cito (Jtfermnim, »Ueu

Lin. — ülitter 2tols. sind. jiupiI., Oltnil?. —
Toni igcliiinbV'i au8 öedjhiflon. — Jv- ftUP

feljeif, ä'oun.

<». II. in II. JfabcH Sic aufser (Svamev

0[ .
1011 mub bereit fcio <12 ßrofieu (Stilb r» i»

4 Affte» abfoloiert ? Wenn i«, bann finb

ftöljler op. 14”
(.
Zrlnj ober Möfcbboni üp, 118 I

(BbitUlcr) aitflcbrncht.

Clubeii, IC. Ü!
t eil riebt fvitter flelffli’itilifb

!

ajeftnt Taut iiiv „Vu- ^iute reffe.

Köln, 1\ s. 'Wenn sie leine Shtlfvou

im SB rieila ften flefuuben baben, ift und eine

SenbUUfl jebenfall> iiitift juflifontimu; mir

beanimorleu jebeu (.Mitflaitfl fleioiffenljaft.

^rüncli<‘ii, .1 . II. üol’efl ftompofüiou?'

iebve (4 SBiiiitei. ad 2 : Tie tiefe 'Stimmung i

leut'be in elfter üivii.'e eiuflefilbvt, um eine
j

citii}eiltirt;e Stimmung su erzielen, lieber !

bereu Vor« tmb 'Jlad) teil bring en mir gelegene

hilf eine 'ftMuiublmig.

Kolirten. JK. A. Tie Si Ituiijiatjl ift

tmgleub: in bett :,mett.eit gelten be8 l. uns

2 , töerje« itabeit Sie 8
, i>eji<bnnfi8toeife 7,

im 4 . tmb B. SBet'8 aber mir 6 Silben. Sfebn-

lidjeä lomtnt ttoei? mebr oor.

I.iiiiuolHirw. II.
\

•fterbinb lief) eit

Frankfurt ». AI., H.
j
Taut fitr ge-

|

füllige Wit lei hingen.

Ztoiin, S. I'. Weint Sie moUeu, tönnen
;

Sie au8 fflfl jeeent Wiebe iliilläuge an aitberc
|

ftontpofittoncu ijermtäfiiiben; für biejenigett,
j

btc ficU mit biefev Stute befcljrtftifleii, bat man

ben SRanteit Üiniuni8cenjeu=^'iflev erftmbru.

3m TrucC ift ba8 Wirt fort)er noeb nubt er-

f^iettett.

Frankfurt, It. v. <1. H. Sfefteit Taut

für 3bv Woijlmollen, — mir molken .'-Ujm'n

fol<f)r8 gerne mit beit bon ^bnett beliebten
|

„biffigeu" au-ieftafletu'.'loüu'U uergekett, allein
|

ber dH«ulf erb 1 ml 2 : 2 r> 3al;re ‘i Aft MM;

nic^t Diel! Uebrigeu-?' ift mau nur fo alt, als

man fitb fiil'U ! (5 r,gebenneu Wnifil

Augslmrs', Horr Hau« Hauch!
Um febei' irrigen Teutung vorjubeugnt, foit-

flatieien mir Sbrent SSuufdje gern Ii ft gern,

eaft bie in unfever Jiv. in unter (Ebijjre i\ :)i.

gebrachte airieitaftemuui.; nidjt Sie, fonbent

eine anbeve bortige sfteifbii liebfeit betrifft.

Dresden, O. K. 2U'rjneben Sie c8 mit

ber „ilioltiiteclmit" von tfonrboificr (ftöm,

3. Tanger).

Jllertw i jfsw 111de , II. 3 f»nc« ba8 HEa --

terial filr alle brot ,A 11 ftnun ent: bier «hj-.m

fllbreit, mürbe ju mett fikireii. ilm befielt

ln ffe» Sie fid? eine Jhiömiiblirnbniig oon einer

guten SMufitalienbantluiifl fommeu. ml 2:

qSnim finb Sie in bet' .vutrmomcleljre meit

genug, tmb Sie bunten mit per .«ompofitioti'j*

lebvc mobl bcgitmeit. Aierjtt emvfieMi fid»:

Webe« „Wc^rbrnb bmiuififahfitieit jiomvofition".

Jo«. CJariicriu« III in«. I« Hai.
<; elften 2 . luntri-s. :j iih>. Coli», su-

|

\iiii grosses |jat,r ' r dcntscluT und niidi-p r

Moistr-riustrumoiiP’. Koftcu, Hasten.
Ia riiiuisrhu mul d eilt schu Saiten.

F. Ch. Edler, Cicitfcnmacher,

Fi-anklnrt a. AI.

Perdit a
oder das Itosen fest,

ein Siitftttpiel für wcihliflie Solostimmen
und Clinr mit Piano f. und imssfltliuss-

lichor I h- mit /.litt fj Franz Strliubertdclmr

Motiv« von Horm. Kipper, Opus w.
_

Klftvioniiisziip mit TuXtBMk., Kotn-

ploih- riiorstimim-H so Pf, Einzeln« Oe-

siinfto si tu l'f. his 1 Mk.
Her Auszug stellt auf Verlangen zur

’ Ansiclit zu Oiensten.

I Praeger & Meier,

Für Musikfreunde gibt es kein schöneres Geschenk als

Carl Reiiieckes berühmtes Werk

Von der Wiege bis zum Grabe.
1 K, Phantast estiiuken für Klavier zu

vttrsfinhit mit Nnrlinalttiiß

1 I)tz. (Miof-lt. r, ||„ t IHz. Knglh.-U 7 )!.

2 St. Mttsl' iTolin» )»r. St. »ui kr.

E, AVo 1 1er. ohoist n. d- k. k. Hof-Up«r.
\Vi*Mi I. Hoz. I'rnditfofgasse n.

Vorkuiiio: 1 Violiro m. Ssbohcr, llotoc otc

>tatt, on f. «r. Mk. 1 HandharacniJta nt. Schul:

datt 15 f. 8 Mk. (i. Finke, liersen lirück.

Siebenmal prämiiert m. erst. Preisen.

Violinen,
sowie, nlle sonst. Streicliinstrntmuilfi.

Stil lniii6 Yioliu • z, Shidii rmi 1 Pat*;»!^.

n : 4. v, in nlli-n Fonmm. (lui-

ÜLlUßTR lurf'ii 11 . 15 hi sin st rinn.

Seliulen zu allen Insir. 1.1 eparat iir-

ntelier. Billige Preise. Kntpf. v. Wil-

holmj, Hurtisalo, l,e<imnd u. n, Ausl’,

Preise, w. grulis u. franko zugesandt.
(lidiriider AVolir,

Instrumenten -Fabrik, Kreuznach.

BesteliezMft»») «teile fiir eeh;

riiiuiselie Sailen aller Inntni-

niente. Versand franko nach
allen I,ändern.— Fabrikpreise.
’Priip.

:
quinteure ine Saiten .

Preiseottranl franko.
Einesto Tollcrt. Homa.

Plaiiinos
filr J&üitbh'i* nnb ‘l)ribatr.

31»' tu- frrtiif. ^tanim)«, ^lilgrl in (Sifenbau

450—1:00 üftnrf.

Aaimottitiin« wott 4 00— (100 ÜJlnrf.

aibinblung bou WO Wart pro Won. ‘Bei Bar
jalilnug r»«V" illabatt uut> frnntö Wioffnmg.

Ih'i'iskifti’it fltati« uttb fraitfo.

R. Baclirodt. Leipzig.

Violinen, Zithern,
Saiten, sowie all« IUa*»-I nstr.

um besten und billigsten direkt

von der Instrumenten- Fabrik

C. Ci. Schuster jnn.

255 u. 5t., Jü-lbaeliev-SI fasse.

Marfrneukirclaen. Sachs.
Illuslr, Kataloge gruiia n. franko.

Cmibertremiche Neuheit!
ENQnoS CN-DETWl. EXPORT

SYMPHONION
NEUESTES versch. Grosse» .

MUSIKWERK z. drehen
in der Art der \ S selbst
Schweizer W^i^Aspielend
Spieldosen % ^IHust.

MUsur^jr -’Sflilrstruniente

SCHEIEN/^® franco

y flbisdAOMlf-

»laesel & Herwig
in Mark 11enk i reh eni.Sachs.

«fR empfehlen : Violinen und
P'l Zithern inalU‘it'pret$lag(ii.

]|j& Ariston«, Symphonlons tmb

:i!!K\ alle nnbeven 3ufmimcnte unter

j&I Garantie. Umtausch berelt-

1'tT M willigst.

IjfiLr *j?rei8lift e iiinfeiift u. f»ortefrei.

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illuslr. Preislis en frei

Verrophon (Glaseuphonimn)
.'iliiHikhisfrittnent aus (.ilaspokalon, leicht

< i l.-nibar, sehr reiner Ton. vvi k-h'-r leicht

di troh KeüHjn der Finger liervnrgebrnrlit
wird. Preis zwei ehrotn. uktiiven von
Mk. 21,5" an. Illuslr. Prospekte franko.

Adolf Klinger, Reiohenborg i. Bohm.

J»us Verzeichnis der in nie im» in Ver-
lage erschienenen Kompositionen von

Arno Kleffel
;
wird gratis versendet. Bille, dessen Lie-

der, Du tto, zwei- und vierhändige Klavier-

kompositlononzurAu« wiili I zu verlangen.

Carl Simon, Musikverlag,

II« i-l in, S. W., Mavkgrafenstr. 21 .

üutographen
von Komponisten und Musikern zu kaufen
gesucht.

1 0 Hort 01t miter \ HO» an llud. Muss«,
; IB Queen Victoria St. l.runb'n.

AlLEN fTpffälU\L0G£.

J^este QuAUTAT.KErcHs'rtAuswahl,
«' BILLIGE PREISE.
Empfohlen von den ersten Autoritäten.

^ 11LU5TR. PREISBÜCHER GRAUS'.

Richard&Hfciß£R Hamburg

Mehrere Konzertflügel
grössten u. kleineren Formats u. aller-

ueuostttr Konstruktion, diu von den er*
sl.cu TunliüiiHtlcrH der Jctztzcil
nur in Konzerten gespielt wurden, solle»

KU ftauz nusscrftcwöhtilicli hil-

liftcn Dreisen verkauft werden. Un-

sanft- und sonstigen imtsikalisclien Ver-
einen, (b'sellschaften, Musikschulen etc.

bietet sich hiermit eine seltene Gelegen-
heit zur Anschaffung eines wertvollen
Flügels zu billigstem Preis«.
Ou- 1 Munds Hftl Pr. Ilorpinno-

f'ahrtk, Ooblvitz.

j

Für Musikvereine:
|

zu verkaufen ein sehr wenig gespielter
' v0rz iigl ichf-vBliithneraeherKonzertflügel

i

grösster Form.
Colmar im Eisass. Kriegor, Motar.

Zu verkaufen
: |

1 \ icokuiK Amati.
(»ross Format. Echtheits-Attest, von
August Riechers» Berlin. Preis I

Alk, 3500.
Offert, «nt. »Io. 87»» h an Hansen- ;

stein A- Vogler, A. <4. I.iilicck. 1

F.in gut erhaltener S 1 11 I z f 1 il ft o 1 l

(Blüilmcr) ist billig abzugebeit bei
'

O. ottmimu. Apotheker, Neustadt
j

|
a. d. Haardt. '

Patentierte

Fianmo-Lampen
1 auch für Flügel empfohlen von Liszt,

.Juaehim, als beste Beleuchtung, Preis-

listen gratis und frn.tko.
|

R. Itaelirodt, l.eipzig.

0. A. SCHUSTER,
Harkneuklrehen in Sachsen.

1) Kind esträume . . ,

2 ) spiel und Tiinz .

:t 1 In (irossiiiiittt'rehr n (

Stiihchen ....
4 ) J{listiges Schallen .

5) in der Kirche . . .

6.) Hinaus in die Welt.
7) „Schmie Maiennacht,

wo die Liebe wacht“
sj Hochzeitszug . . .

51

1

l>f/s IJanses Weihe .

in) Sülles Glück
H) Trübe Tn: e

12 ) Trost . . .

i:t) Gpbiirtsüi .'f-u

Hi Im Silbcrltr:

15) Abendsonne
hi) Ad nstra
2händ. konipl. 2

geh. h M.
4händ. Uoin' l. 2

peb. i" M.
Hi-fie ä 1 M.. eleg

Poetischer verbindender Text gratis. Nr. r fiir Violine, (’ello tt. Klavier 2 Mk.

Für Violine 11ml Klavier kompl. 2 Hefte ä t Mk., eleg. geh- 12 Mk.
Fiir Harmonium s > Nummern in 1 Heft 4 Mk., eleg. geh. « Mk.

Gartenlaube: Zählt zu den liebenswürdigsten Erscheinungen dernetiorenKlavior-
littiTatur. Voll zarter Innigkeit schlingen sich reizende Melodien zum Ktauze.

Ueber Land und Meer: Diese reizende Folge liebenswürdig empfundener und
fein musikalisch durchgeh ilde.t er Kompositionen eignet sich ebensosehr zum
Vortrag int Konzeitsaal win in häiisl teilen Kreisen.

Signale : Ein besonderes Interesse hat es uns gewährt, diese jüngst erschienenen

Klnvierpocsien G. Iteittoe.kes können zu lernen. Tfebernll zeigt sich nicht

nur der wolileiiipfindemle, sondern auch der denkende Künstler.

Leipz. Tagrbl. : Keineckes .phantasievoller, reichsten Genuss gewährender und
nicht schwer spielbarer Cykltts sei allen Freitnden guter Musik auf das

wärmste empfohlen. Soeben erschien:

Hol uec ko. Cfti-I, op. 205. Drei Lieder von Fritz Reuter.
Nr. 1 . Liebeslied, (lieb mir wieder FriihliugHliedor; hoch, mit-tol oder tief h «o Pf.

Nr. 2 . Gebet. Der Anfang, das Emlc. » Herr, Bi« sind (lein, desgl. . ü ob Bf.

Nr. 3. DasLiBdvon derUntreue. Habe wiedermal was Nftu'scrfahr’n,desgl. ü. so Bf.

Dänischer und englischer Text; mit den Porträts des Dichters n. Komponisten.

Professor Dr. Carl Iteineckß liat. Fritz Reuters Diclituiigon so wunderbar in Mu-

sik gesetzt, dass jeder sich gern an diesen bezaubernden T«n jn laben wird.

Zu beziehen durch jede Huch- n. Musikhumlhing oder direkt franko vorn VerlegerZu beziehen durch jede Huch- n.Musikhntn

Jul. lleinr. ZimmeiTiiano, Leipzig St. Petersburg — Moskau.

Einzig berechtigte Original-Ausgabe.

Compositions pour Piano
par— p. Tschaikowsky. =

Op. 1. Scherzo a la russe. Impromptu . . . Mk. 2

Op. 2. Souvenir de Hapsal. (Remembranqe of

Hapsal.) Trois Morceaux.
No. 1. Ruines d’un Chäteau. (Ruins of a castle) „ 1

No. 2. Scherzo - 1

No. 3. Chant saus paroles. (Song without words)

Op. 4. Valse-Caprice. (Ddur.) (Re maj. D maj.) . ,,
2

Op. 5. Romance. (As dur.) (Labern, maj. As maj.)
. , 1

Op. 7. Valse-Scherzo. (Adur.) (La maj. Amaj.) . 1

Op. 8. Capriccio. (Gesdur.) (Sol bem. maj. Ges maj.) ,, 1

Op. 9. Trois Morceaux.
No. 1. Reverie «

No. 2. Polka de Salon „ 1

No. 3, Mazurka de Salon »

Op. 10. Deux Morceaux.
No. 1. Nocturne «

No. 2. Humoreske „

Op. 19. Six Morceaux.
No. 1. RÄverie du soir. (Kvening dream.) . .

No. 2. Scherzo humoristique r

No. 3. Reuilett d’Album. (Album leave.) ...
No. 1. Nocturne „

No. f*. Capriccioso .

No. 6. Thfime original et Variations ,

'

Eigentum und Verlag für Deutschland von

Hob. Forberg in Xieipzig.
Zu bozielien durch alle Buch- und Musikhand lungon.

Meine hochgeschätzt..- /.Hhlieirhe, treue Kundschaft im Leserkreise der

,,?f«iiei» Husik-Zeltting“ ersuche ich, die jetzt fertig gestellten neuen Muster

pro 1880/00 von

Strickwolle jeglicher Art
(diverse neue, nnr von mir geführte Spezialitäten) Kamelhaargarne, Strm*»«© 11*

w«ll«, Rock- und Hecken - Wollen, Itoi-allcnffarn, IIoclitgai’iG

Chenille etc. etc. zu verlangen.

Paul Hoffmann, Ruhrort a. Rhein.

Musiki
alische TJniversal-

Bihliothekl Hämmern.
Clan. fl. mod. Jlnsik, 2-n.4händigr

U«d*r, i rien »to.Vorzügl .Stioh u
Druck, stark. Papier. Verseiohn. grat. u. fr.. Felix Sleael» Leipzig1

.
Dörrieootr. 1
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(•ürcitlcpi & gärtet. 4 Sivjfce.) CS Wirbrr--

fjott fitballcrbingS meintet aus fccr garntottir»

lebrc, nU-.t n ta Ift cbm nidjtS ju ma$rn.
Itrcsdrii, P. l|. äiür i*ubci( tritt .Mphl

ponifuit t-.ti A«^t g.fanbt.

iliimimrg. <». 1*. Skfti'M Xaut. —
ii nt gegriiiuanig ju fct»r ,

— uibcin

trlft.it Kmidi* fl (in u(u( c« $r i* tea liefehrribrn.

!Vl4*<l4*r»-|‘iiiiNtc<lt, It.
|

v.U'.n

Km likeii. P.
j
$u grofsni

#«Ml. I.llllc !

<4<»l<ll»crg. A. (. Unb bivb hiebt matt I

an cm. nt guten 2 :;t oft eben te laitgr , al4

MOlcmvc 'ittiMi b> sh Iben grit erfordert. iHrniib
|

genug, V'nfj tv i v ^nvc ^unniumg abU-ljitri».

H'ieUfultt tiiifte iiibt-4 ^tyvcu „&cr$r»*bfträng.-

itiifcu" jirigi-ttKä WeMdjtcbm von tiavmeu

Sylisi mfmMjen:
Ta« Ä*(r; ift ein flrtti’ Gfcliftcn,

TnJ l'iii jioct lauge Cljvcu,

Cm vtgnifiimig ftemfcb ‘Hieb,

„Sum paktier a n -Sei lo reu.

Ciit birtetf ftclUbeti bat cS auch,

5 v it ft triig‘3 ititlU fcWöe $lcbc,

Hub liu'itu'e am allmviU'itcit ift,

frnt’c eine gvofie Üiebe.

Eitorr, .1. sr. 26iv »eilen bie Sa^e in
|

tfmögmig sieben, — ob bei- ahufcblag au«;

iillulMV tft, werben Icctjuifcr entjrbtibin. ^t’r
J

licbciiätoilvbigev (Mvuft fei Ijcvjlid) crli'ibert.

Philadelphia, W. I>. „Urania",
|

l>lufit$citfrf»vtft jilv Crgel unb Cigelbau tc

(©rfurt, .fttmivrfdK Shtcbbattbluitg.)

Hritnib tt Ji, W. „Ter Cborgcfaug"
|

(Ceibjig, Je*, üivbt). „*}ttbrr» Signale" (Trier,

<r. Sjiuu'ö). ad 2: gft biefelbe. ad 3: Cvo-
toriiiit; tiiebt betau itt.

üvei'iiiKlKMMKii, Scli. Tic betv.

Svicffafteiu'Jiottj lautet: gilt
-

beit genannten

^loatfvimeu bodj wohl nur D, 2s unb 3ftinttnitV.

üiebrr gemeint fein; ein rcrfjt Ijanblid’c« ‘Uucr

ift: „'Stun rtdS jjitm 3Heer" 30« jloeifümmi.v

Sieber (C.itcbliubuvg, sWiftocgä 'RcrlagJ, ioio..

‘fJalmeS JJicterbncb für tliirgrr* unb ilotls-

fdjiilcu (Veiusig, SH. J^cffc). Slu$ giUbmaim»

„SebcnslfrilbluitV' (l-, 2; unb ttftimmigc Rinbr
liebu'j siiijlen bajn (iSeipsig, G. 'lHevfebutgcvJ.

|

llejai-ral v» , 1». iH«bt ftbött, abe

mtleren ajebürfuiffeii nicht nttfprcdjcitb.

Eschwege, II. lil. Tie von ©mil
|

2JreSlaue aii'Sgcuiätdtvu oirrbäitbigen iffierte

bon T mbell
i

CÜripjig^JteubnHf, Carl tKüblo

enthalten febr gute «nb initnittibe Sachen,

ißflttb 1 ift fein- triebt, Saitb 3 Icicbt. Söanb 2

bewegt ficb nur im Umfang Von 6 Tönen,

gebet- Taub to flet i SM.
TiiiiuhatiHor. äSir $abru im Sauf:

ber gabre baS Iljema fdjon alljuoft bebaubeti.

Dient gatten baS SBert von Olafeiiabp (iöreit-

fopf & «freiviel) uicbt?

Inerloliti , ü. II. S8anb IV ber in I

Garl yiiiljiea Hering in Eeipjig-fHtubnif} (
%^rciS I

1 3HI.) evft^ienetten üBeiljmn^tö-'JdbiimS enthält
|

ein {jcfifpicl „2Bei^itnrf;töwuiifcb" mit ber,

binbenbem Tcjt {unb Älaoier). Derfelbe ©aitb
|

entbiilt auch vcrfc^tebeite leiste unb melobi’öic

fllnvicrft ilrfe unb Sieber, bie ju iSJeipnackten I

paffen. 9tu$ baS im glciebcu Heringe er,

fdjiicucnc öllbum „lUufitalifdfeS ©ebnbueb"
(Hrei« 1 9)11.) enteilt 14 Stüde, welche g^rem

|

>5Wedc bienen.

91 Ittwo Irin, R. W. Slow» bat bi«

ivifcb« Driginaiweife in ber 'JHartba uerwenbet.
[

Berlin. I,. >V. Da« latttt nur bur<b
j

eilt gutes Oefj'ör unb fleißige Ucbuttg erreidu
|

werben.

Bros luii, l». s. gnterpunftiou ift im
9)tufifaltf<beu baöfelbc, Wa$ in ber (Schrift-

j

'prntbc, b. i. bie gefeQmiigige Slnwenbung ge*

Wiffer gcicbett, burtb wclcbe bie Herbittbung
unb Trennung beffen, Wnö jufammeu gehört,

ober getrennt Werben mufi uub bie .fjebung
unb Senfuitg ber Stimme angebeutet Werben,
fo bnß fie in erftercr fiinfidjt ber logiffben
Deutlidjfeit, in ber anbern ber SoÜfommenbeit
beS Hörtrag* bienen.

I,oh«Ion, J. Jlf. (gaben bereits unfcrc
Hvrbinbmtg. Dante

!

Berlin, A. K. JleiiteSWegS
,
— bic

beutfeljf SHufil muß uttS unter allen Umfiänbtn i

einige Ottaben b'öber flehen, als bic italiemfdjc-

Wibors, f. U. Älnuiev»9)lflnuffrivte
im fflenve gbrer SKiitiatuveS föntten Ste ja

gelegentlid) jur älnfidjt fchirteit.

Memel, J. B. ©eit Däfiröe Slrtöt uncb
?ariS flbcrgcfiebelt ift, wiffen wir uiemanben.
211S bor}(lglid)e (lefang lehr«ritt ift ^rituleiu
Slngufte ©'ö^e in Scipjig ju empfehlen.
Stulilweissenbnrsr, E. II. SBenben I

Sie n<h mal au g. g. Sbudier in SIBien, ^oUer=
gaffe 22, ober beffer — wenn gh»«« Teutfsh*
lanb paßt — an Slug. töicdjerS in Htrlin,
iöeniburgcrflvafic 16. ad 2: ffiivb nicht viel
gehen. Cf wirb nidjtS übrig bleiben, als
Strei^.-Tvioö ju nehmen unb für ghrc 58c=
l'huug umjuarbeiten.
l,UI » **• **• Scaria ift am 22. g«lj I

13B6 auf feinem ©ute SBlafeWift bei DreSbcu
seftorben.

• Stellnag und Existenz <

fpdipgnne kanftnünnische Anabilduri?

oAÄgÄiiasüjhTTÄ
Correapondenz,

k
Rechnen. Kon'.mnrbeit ^

Prospect u. Prihibrirfj^^^l
' ^gratis •i.franco

j

^-f> r̂ .

’

Verlag von () u r 1 Gr il niuge
Pie vom Professor

Piivkior

in Stnltgnrt.

Otto

Glycerin -Crystall-

Seifen
mit natürlichen Blumengerüchen

Rose, weisse Rose,

Maiglöckchen, Reseda u.

Eau de Col ogne.

Eine nach jeder Richtung bin voll- I

kommencre Seife tuag dem Publikum
j

schwerlich geboten werden wie diese!
Sorten. I

Der feine Wohlgeruch, die milde, nur
j

aus reinsten Stoffen gefertigte durch-
T

sichtiguSclfenpusta, der reichen lycerin-

gehalt und die angenehme leichte Lös- I

4 barkeit sind Vorziigo, die, in einer i

|
Seife vereinigt, dieselbe unübertrefflich

|

J
machen. !

I Das Publikum möge nicht mein
|

garantirt reines unverfälschtes Fabr-
ikat mit den im Hundcl vorkommenden

j

: sogcr.annten Glycerin - Seifen vcr-l
% Wechsel u, in denen selten Glycerin I

| enthalten ist.
1

J FiirKlndcrundPersonen mitempfind-
1 lieber Haut empfehle ich die Seife

[
I besonders.

i Man achte genau auf die

4 No. 4711 (geschützte Fabrik-^
a marke).

|

J
In allen bessern Parfümerie- und!

1 Friseur -Geschäften ist die Seife auf
i haben.

|
Ferd. Hülbens

|
Glockengüsse No. 4711.

( ln Köln a. Rh.

AllMac

I Bitte l
4

lilrrjairen

Erstes Deutsche«
'

Hamlels- Lehr -Institut

Siede— Elbing

= Neu, =
patentiert

und
nnübertrefRich

sind

M. Schreibers

Patent-

Kaiser-Pfeifen.
Von vielüti Facltlonf imi

und Aerzti'n als die
wirklich ln-sH-PMIV :m
•rkaunt. Piest-lbfiiMiid
sehr solid «uavln-it.-r.
iibf-vrasohend schon und
kost- nin hnlhlaiiKSncin
M. 2.im

;
um cm M. a

nml liiilicr; kurze Jagd
pfeifen M.2.— und hob- r

Echt Weichsel (70 cm>
M. ii.’dß; UH» ein M. 51. .ü
uiul höher.
Die Patent - Kaisc r-

Pfeife ist wirklich neu
und wolle man solch'

-

nicht mit anderer min-
derwertiger Ware ver-
weclwscln. Für Jieclli-

lät. bürgt mein Weltruf.
Illustrierte Preislisten,
auch über meine andere
Fabrikate gratis.

Allein Verkäufer über-
all gesucht.

M. Schreiber,
K. K. Hoflieferant.

Düsseldorf.

Pie. bekannten 2»> Mk.
€arbuiiiiul.i-oii-Ocl'en
welche ohne Schornstein
rauch- und geruchlos bren-
nen, linden neuerdings eine
ausgedehnte Anwi mlniig
zur Beheizung von Ilicnen

-

häusern , Taiibcnschlägen
etc. — Die Versuche mit
dieser Heiznug haben
giinst. Resultate gefördert

.

dass die Iitikevztg. rBicne‘
d. Hei/g. ein<-n bes. Piirsu;
widmete. — Prosp. s. gr. z
erh.d. d. Carbon Hatron-Holz-
Cie., Alwin Nieske. Dresden.

|1^ _ __ Pitvkior des Berliner Konservn

IIIII KrQSI^lIP toriums und Klavicrlelirer-.'cmiH ^ ^ “ nars herausgeyebeiie

Klavierschule, ÄtVÄ’Sf
Vuiui-Ki, wird von d>-t: > i-tcii imi-ikftlischen Atilntiiät« n als die io-str ihrer Ar
aiK-rkannt. Prof. Xaver Meliiirarnltn nennt sie «“in hoc.ioedeutendos Werk, de
Referent der Miineheip-r Nael/rieht'-n lietrnchl« sj,* n|s Undum In der Untorriohts
.itteralur. Frau Amalie Joneliiin sidiliessi sieh den zahlt riehen günstigen He
spreohunge» aus vollst.-r rehi-rzeugting un, sie h -tont, db-s uni so mehr < Im u zu
können, als ihre ToeUter nu ll der Schule des Herrn Prof. Brcslaur mit glänzendem
Erfolge niiteme],:<-i worden ist.

Hnmoristlca.
(Vene Imuitriot Kclic Seenoii für zwei Stimmen liuii niehistinimigi ii

Miinuereltor mit Soli. Kim* Gesangsprobo mit. Ilitnlrnussen für rimr und Soli um
P. Daums. Krio-Irieh und Selika oder moderne Pienstimt* n. Du-tt iiir So|nnii und
Bariton von Petts'hel Simon. Hin lustiges Verhör. Holen und Bertram, di

: lustigen Vngnbomb-n im tiesnugvetviu. Pie rostige Stimiiigaliel. per vi-rjifusehli-
' Bürgermeister- Ktniifatig.

109“ Auswahlsondungcnund speeitlzierta Verzeielmi- sc steh»-u Gesung-
vereinen, resp. deri-u Dirigenten zn Diensten.

Praeger & Meier,
Brenieu.

Klavierunterrichtsbriefe von Aloys Hennes.
Ausserordentliche Erleichterung des Klavieruiiten-iehts. -- 2'«o melodische

t'ebun :sstücUe zur Erzielung von Lesefertigkeit, Spii-llVrf igkeit und Gehörbiliitiug.
- ln mehr als E.v-mplaren verbreitet. — Kursus I. (:)••. Aull) Preis :i Mk.;
Kursus II — V Preis je i MU.; gobundeti je l Mk. mehr..

Verla, von Umtko|if & Härtel in Leipzig

Die neuesten Musikalien.
— Keinj, op. 13, Am V/cihnachtsabcnd Mk. t.

Relmann, op. *21, 8 Kinderliedor 2 .

t* w- Edwin Schultz, n.i Nr -2, Weihnachten, für 1 Smgsiiiiim«;
SS ad iib. Dirntt und K In vi«-r B -..i

u Fri.'z Volbach. op. e, Tanz und Marse!» der Heinzelmännchen l.

£0 Lessmann, Otto, op
,

Lied der Lurtei, lio. k mid tief 1

>

Lamacher, Mein Herz Ist am Rhein, für Gesang u. Klavior -.'i“< „ Kein Va'crland, Pavl. ::u. SlimtiK-11 ;< ... - -.1

i ,, Ich schritt in stillem Sinnen, Pari. :to. st ü . . -.1

« „ Mädchen mit ünm ioton Hündchen, Part «>. Si.ä . .[
*1 ;j Reimann, op. t:», Nr. 1. liOrbst, Part, ‘i». St. n . . . .

-

.
,J

,,
Leichter Sinn, la.i iit> St . a _

."j

b ‘ ©^5" Dio Partituren eiesor ausgezeichnet n Kännercbcic send
den Herren Dirigenten auf Wunsch gratis und frai.co zu.

Musica sacra, neue Folge. Hd. I. m-im MU. 3.
Sii mt liehe .Mu.sikalien sind gegen Einsendung des Betrages vm

Verleger franco zu beziehen.
Alfred Hlclioiv. Charlotten': urg, t« Berlinerst r.

X67
-

Wer ist Fabrikant des „Planet“?
Adresse erbittet:

J. Rieter-Biodermann, Leipzig.

für Stn'ichinstnuii. , Römnil ll l II Viol. E 40, «0, 1011 Pf. Cello
A U'i, i"it pf. Zither-Salten 2", rf» Pf.

Preisverzeichnis gratis und franko.
»I c r 11 1 » 11 11 .31 e iislng in Brfiirt.

Xylopbon-Instrumenten-Fabrik,
Sclinlc- und Musiknlb n -Verlag von O.
.Seele. Uresau, lil-iibscImevHtt’. Preis-

cuiiriini 11 Musik. -Kiitiiloggratis u. franko.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

M p e z i u 1 - V e r I a g

:

Schulen und Unterrichtswerke
für Gesang-, Klavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.—
• Populäre Musiksdiriften.

1

Vorlngsvorzoiolmissrt kostenfrei.

Peuheiten in Buckskins, Samajimtcffon etc.

I vet Keitdel z. Kahr i kr« reisen jedes.Mass.
I Muslet frei : Emil Knosi-ho.L’otlltus.

vir

:r;r

t£

#

'0

Direkte fiezngspelk
30V billiger, als in jedem

Gesell tili. ”öO

Trikot -Fabrik

Taillen, Kleidchen und

Knabenanzüge
en gros en gros.

Ad. Bierma&n, Berlin C.,

Seydel-Strasse 26 .

§00 Preislisten mit Ab-
bildungen werden auf Wunsch
gratis und franko zugesandt.

Willi. Langhans’ Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von

A. W. Ambros.
Vollständig in 2 starken Bünden gchoftet st, Mk 10.— netto, elegant g. lmtitU-n

ü Mk. J-2.— netto.

-
Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

yUU^A
alä ’D’ii'briHrlwgfiLi.’niiöictniftnuiiit crlencfttetera

fiiiudtlien. 9>rci-J prr Stört ni-gcu »orherige
©itifnibimg non 4tt 'l

!
f. in Worft'ii fvonru.

10 Stü(f 3'SL, 25 Stört 5 «üt. g» 8 lagen 10,000
Stitrt uerjaubt. gil. 'i

; ri*istifte gratis u. franco,
II. liiimHN. Woltvoroacdtgoschäft,

Wanrbrucn i. ScbL

Hut cdjt mit blcfcr Sdiuljmorlie:

Huste-Nieht
unb tenmrllcii

von L. H. Pietsch & Co., Breslau.

Untersucht von den meisten

Gesundheitsämtern Deutschlands.

Ärztlich geprüft und empfohlen
hei Hunten, Keuchhusten, Katarrh,

Heiserkeit., entzündlichen Zuständen
der Schleimhäute, der Lungen,
Luftröhren und dos Kehlkopfes,

Verschleimung der Athmuntrs Organe,
Schwindsucht und besonders gut

für stillende Frauen.

Extract Flusche 1 Mk.. 1.7S und «5,,.

Caramellen A Beutul 30 u. 5o Pfg.

Zu haben in: Apotheken, Drogen,
und Material-» ns ren-llHiidlungen. Auch
diroe.t von uns, Breslau, Vonverkastr.17.

0- S'CltagSf). 4 gt flj. I

ltlieiiiwein.
Gegen Einsendung von II. 3« versende

mit Fass ab hier &u Liter solbstfokelterton
gutoa und lA/p iccu/pin hir dessen
abgaligorten wiciaowcill, absolute

:

Naturreinheit ich garantiere.
:
Friedrich. De^.er’hos, Ober-Ingelheim a. Sb

mH
Fleisch-Extracf

lur aecht
1 in BlAUER FARBE %ä$t.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-
Geschäften. Apotheken etc.

Angar-Weine.
Herber und süsser Tokajer, süsse
Rüster und St. Georger Ausbrüche,
(menescher Ausbruch illr Blutarme).

Garantirt rein. echt, ärztlich empfoh-
lene beste Stärkungsmittel für Ge-
sunde und Kranke, schwächliche Per-
sonen jeden Alters, Reconvalescenten
u. alte Leute, ä Flasche 1.20. i.r>o— 5 Mk.
Probekiste mit 4 FJ. r»,50 Alk. franco

Porto und Kiste.

JLi. II. Pietsch iia Co.
Breslau und Pressburg1

.

Bitte an Violinlehrer!
Zur Ansicht bitte ich zu bestellen:

I*H*ctielM Violiiittvlinlc, Heft I, 1 «k.
Eine Schule für begabte und unbegabte

Schüler. Anfang sehr leicht. Entwickelt
Lust zum Spielen. Fortschritt« ausser-
gewöhnlich. Prospekte gratis.
Ä. Pietsch Verlag, Ziegenhals i.Schles.
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BÄ" Weisse Seidenstoffe
ca. 130 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

95 Ffg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).
TT " 1 J

und zollfrei — Muster umgehend. —

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.

Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5.—

I). Qual. m-Uhrw., „ „ 0.60

I. „ prima „ . *11.—
mit Glocke mehr „ 3.—

Versendung nur gegen vorh.

Kiu send, od. Nacbn. d. Betr.

A. Mustroph, Berlin S.W.
Friedrichstrasse 87 a.

Uhros- und Mutroaom-rabrfttnt.

uiolonoello 1789, ausgez. Tonn. Bau, tadel-

i los erhalt., in. Kasten u. Bog. bill. zu

verkaufen. Fink, Berlin, Wörtlierstr

Streichinstrumente und Zithern

•r». „zur Probe“ ohne Nachn&hmi
Jäger, Frankfurt a. 0.

liste gratis und franko.

Otto
Illnstr. Preis -

Ein altes ,
gutes

i Cello, mit gros-
Iseni. edlem Ton ä
f 760 Mk., drei alte,

gute Violinen ä
1 60

,
200 und 300 Mk. verkauft Richard

Weichold in Dresden.

S Moritz Gläsel
fl genannt Wiener,

|5
Instrumentenfabrikant,

[

KInrk ii eiik Irelien i. S.
[

ln Anerkannt ifrdistes Lager,
n ItentnchliuidM von allen ech- l

U »cn Sl i i‘i eli Instrumenten !

|
!tf iisik.Instrumente £|

I aller Arten werden von hunder- TI
I ten d. besten Arbeiterin Schön* II
ft hach angefertigt.. Direkteste, /

U

I. daher beste und billigste Be- aK
• zugsquelle. Illustr. Kataloge »Ffl
* darüber versendet gratis
Koewsler , Musikwarenfabrikation
ScHönlmch f St mit), Böhmen.

Wilti.ElVoiatjr.

«arKneukirctiEn i.S.

Gegründet 1866 .

lbiaUc-Iostraaentn-

und Salten- Fabrik.

Einzel-Versand
aussrsterHand.
Anerkanntvorzügl.
u.bllligsteBezugs-
quelle. Illustrierte

Prelsverzelohnltte
gratis und franko.

jHauptvorzüge : schöner, vuuei .«n,

Reinheit, des Griffbretts, leichte Spiel*

L. Jacob,

Insttum-. i.

Saiten-ratrlK

Stuttgart,
Fabrikation
vorzüglich.
Zithern,
voller Ton,

barkeit, feinste, solideste Arbeit unter

iQarantie mit jeder gewünschten Be- 1

saitung. Komplett v. 16, 20, 25, 30,

40, 60 bis 300 Mk. Schulen ä Mk. 1.50.

Beste Zithersaiten auf Seide und Stahl.

Grösstes Lager in allen sonstigen
Musikinstrumenten in nur bester Quali-

tät zu billigsten Preisen. Umtausch
gestattet. Illustrierter Preiscourant]

gratis und franko.

Violinen,
Zithern

n. uflt öiibercu 2Ivtfu ucn
©trcidjinftnmiettt., JolDie
tdfit nltr bcutfdje u. ital.

Meistergeigen,

Cellos etc.
fiir Dilettanten u. ÄilnfU
I<r lief. mit. b. cou(aut.

SpebinflH«fl«n. Garantie.

ohne Prelsaufsohlag.

Hamma & C"
©aiteu--3uftr.«g<i6vif

,

gtutftjart.

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.
Carl Klinghammer,

bildnaHolzbildhauer,
Waltershausen i. Th.,

Oberes Waldthor 68

inpfiehlt seine zu Weihnaclit«|fe
chenkeii sehr geeigneten Erzeug

RluraeiiNtämler, Hin

men. Nipp- und Rauchtische, Schirm
Garderobe- und Notenständer, Wand
aschen, Bücherbretter. Konsolen, Ofen-

schirme, 0 igarren -u .Scnlüsselschränke

,

Klapp Stühle, Brotteller, Schreibzeuge,
Schatullen, Toilettenspiegel, Uhrhaltcr.

Bilderrahmen in jeder gewünschten
Genre und Grösse.

Allointger Verfertiger des gesetzt, ge-

.ohützten „Zerlegbaren Sioherhelta. Roll-

end Schaukelpferde».“ Illustrierter Katalog gratis und Iranko.

UIOIF «255
Instrumente unü Artikel «Iler Art 10-15 pCt. billlaer aeworden. -

i Zithern, Sailen. Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgesohonke aller Art.

garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner

„.„„»es Musikalienlager, billigste Pre so. - Prolsl. gratis-franko.

Imtr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolph» Nachfolger! In GIESSEN.

Fr. Kistner, Leipzig
empfiehlt sich zur achnellen: prompten Besorgung von Musikalien nnd

musikalischen Schriften etc.

stehen zu Diensten.Kataloge und Auswahjsendungen_

IÄNINOS nnd Flügel
empfiehlt

Gerhard Adam, Wesel.
-5—ratsiUi bestellt seit 1823. — Vielfach prämiierl.

u a. mit Uoldcner Jltdnille. Billige Preise und gunrt.
• ‘ Garantie.Bedingungen. Frankolieferung, fijklirige (

Grösster Musik-Verlag

für Harmonium
V1U 1 ui AI-Q VAAIAJU.1V UHUI. VAUV O O

Grösstes Lager von Hariiiouiums (Fabrikat Schiedmayer)

Carl Simon, Musik-Verlag,
Generalagent für Schiedmayer,

üerllll SW., M arl; grafen 8tr. 21.

VerlagB-Verzeichni^inj^r^^^yg^U^^|igy

Garantie-Seidenstoffe
direkt ausderPabrik von von Elten AKeussen, CrefeldJ

pi ap aua erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, achwarzwelssen und

wdssen Seidenstoffen, glatt und gemnstert. Foulard- md Rohseide-

Stoffe, schwarze Sammete u. Pelncbe etc. zn billigsten Fabrikpreisen.

Man verlange Musterjnlt^Axgabg_d£a_Q6w1mBCiitea^

Estey-Cottage-Orgeln
famerik. Harmoniums), das schönste, preiswiirdigste Harmonium der Welt

für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu bequemen

Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a Rh. Berlin, W., Potsdamerstr 20.

iGENFYfesffi;

Speciaiität Garantie,

•«rKLAVIERSAITENr

Notenpulte
in 14 verschiedenen Mustern 1,60—25 M.

l'H-isliste mit Abbildungen gratis u. frko.

Hermann Henning m Erfarl.

Jeinerauswärtigen PTivatanstalt I

zu Ostern k. J. Anstellung. An- r

fangsgehalt 1600 bis 1800 Mk. Offert. I

m. abschriftl. Zeugnissen s. franko I

an Rudolf Moase, Berlin S.W. sub I

J. 0. 9324 einzusenden.

Eine Junge gebildete Deutsohe wünscht
Stellung als Klavier- und Ciesang*
lehrerln im Auslande. Dieselbe besitzt

das Reifezeugnis des Kölner Konserva-
toriums und könnte auch deutschen Un-
teiricht erteilen.

Offert, sub P. 1842 an Rudo.f ios»e,

Köln.

Eine kinderlose Witwe,
fein gebildet, musikalisch, mit einigem
Vermögen, wünscht behufs event. Ver
I . ..I ... — .. ,n l« nlnAtn ITai-rfl ffloickor AK.heiiatung mit einem Herrn gleicher Ab

Korrespondenzsicht in "Korrespondenz zu treten.

Ernstgemeinte Offerten von Herren in

reifem Mannesalter und geeigneter Le-
bensstellung nebst Photographie erbeten

unter €. I». Wr. 1 an die Expedition des
Berliner Tageblattes, Berlin SW,

Zu verkaufen.
Eine altrenom. Woslkallen-, I 11 -

strtim.- nnd KniiatlMmdliiiig mit

gross. Leibanstalt üb. 60 J. best. i. e.

gros*. Stadt Wastf. gegen bar billig

zu verkaufen. Allerbeste Lage i. a.

Hauptverkehrsstrasse, sehrerweiterungs-
fähig, Nettowert d. fest. Lagers, Leih*

anst., Kataloge u. Inventar ca. Mk. 20000 .

Gell. Offerten von zahlungsfähig. Selbst-

Käufern n. M. 1886 an Rud. Mosse. Köln.

Durch Zufall" ist- ein Cello Tourte-

bogen zum Preise von Mk. 75.— zu ver-

kaufen. Auf Wunsch Probesendung,
Offerten sub D. 1089 an

Rudolf Megsgi Lübeck.

Violinen
zu verkaufen:
andere. Näh. <

Nimptsch.

ital.
,

1 Stainer und 9

Relmann, Rektor En

heiniacho italten- Instrumenten- F»trik»ticra
|

Gebrüder Kuhfua. Kreuznach. Bheiapr.

ViniRHl
Garantie Tu? vollendet.

|

Arbeit u. grossen Ton.
|

Preise billigst, IlluBtr.Pvcisk gr.n.fr.

Durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

Eleg. Einbanddecken
& mk. 1 .

Prachtdecken
IV 91b. 1.50

(rot, grün oder braun),

letztere mit Schwarz- nnd
Golddruck-Pressung,

zum Jahrgang 1889 der

Neuen

Verla« von Carl Muter, st«.
Stelle eines Direktors des Cäcilien -Vereins Aaran

du ich Todesfall erledigt.

Bewerber haben sich über die Fähigkeit auszuweisen, Mannerchor, ge-

mischten Chor und Orchester leiten zu können, Bestimmte Aussicht, als Lehrer

an der Musikschule und Organist angestellt zu werden. — In letzterem Falle Be-

soldung mindestens Frs. 5000. Anmeldungen und Ausweise bis 16. November an

den Präsidenten des CäollienvBreln»

Huldr. Christoffel.

Sehr empfehlenswerte Musikalien sind:

Ph. icharwenka-Album
für Pianoforte op. 34, 4ß, 58, enthaltend 27 leichte und mittelschwere Stücke, deren

Gesamtpreis 13 Mk. 30 Pf. beträgt, broschiert für 3 Mk., elegant gebunden 4 Mk. 60.

Ichnltz-Heynatz,
ein Kinderfest in musikal. Bildern, fürPianof. mit Illustrationen und Text, brillant

ausgesfcattet, kartoniert 2 Mk.
.

Fraeger & Meier,
Bremen.

Muslkalien- und

Instrumenten - Hand-
lung. P. J. TONGER

Hoflieferant Seiner
Majestät des Kaisers

und Königs.

Köln a. Rh., am Hof Nr. 34—36
versendet auf Wunsch

Mnsikalien-Kataloge u. illustr. Instrumenten-VerzeicMs
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager gebundener Werke der billigen .

Utolff, Peters, Steingräber etc.
Ansichtssendungen von Musikalien aller Art stehen gerne zu Diensten.

Die besten Flügel und Pianlnos

liefert R U CL. Ib&Cll SOh&
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Mmu
Niederlage in Berlin bei

|
Carl Simon, Markgrafen

Strasse 21.

lamonlum. .

Hof-

V 8=üieSI“" litfatnt« Seiner

’ J - * Majestät des Deutschen Kaisers,

toti»*" geinsr Majestät des Königs von Würt-

temberg, Ihrer Majestät der Königin von England-

Mrtaltion- »«8 (SSetrrtoltnir) unb 8. »««! u»b 8erl«( B»n Eort »rOnt«j<r
,
IHmUliJe in Stimaoit. (Sommiifionäbttloa ln Sblpi'fl: « S- SSStcr.)

^ietju je eine '4)c.oj|)eKbeila0e bet SWujitalienbevleger: Breitkopi & Härtel, Wilhelm Dietrioh unb Carl Rühle, järatlicfie in Leipzig.

Tii
1
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X. JaFjr rtarut Br. 22.

Pg-kti mm (!üul ©riiningcr, .iMutfö.u'f-lüipjiij amtm. |i. i. Cnnsrr ln ginn).

RierUljälirlidj ff die, in« Riinmer-pmfrälfl etc. illuilricrie
Bummer« nnli je eine «xlrabeitaße, fcellctieub in oerrdiie-
bene«, für Bausttmlih gestatteten ©efatiße- unb Jnilru-
inenial-Somporitioueii, ab tuedi Tclnb mit Dr. H. «unbobaB

aUiiilrierter nünnhßEfdjidjte it. f. m.

InftratE ölt fünfgripalteiie Jlaiitinteillr-Jtilt 75 JpfenniB.
SeiloBen für je 1000 ÖS»!. üJUrf 4.—

Jä Genüße JJimaljme non 3u fr raten unb Beilaßen bei
BndolfMosae, ©tiütßtut, Sripjig, Berlin u. befielt giUalen.

PrriB pro ßnartal bei allen Pnilamteni in Penirrftlanb,
ßenerretdt-liluflani unb luxembiu-f, rnmie in fäm'lidien
Bnrii- unb Blnllhalicn-^anblunnen HO l?fß. ;

— d»r**ki von
NtiiKKart unb bei beu l'oilüinterii de* Welt|»»Mt.
Verein* I Mk. 50 Pfg. (Einjelne Summeen Ü5 j?|‘ß.

Jrnii ptinif iornfi.

'Sjängeriimeu Bon internafio.

^3 lialer fBebeutmtg finb in bev

Sunftgefdiicbtc feit alten Jciten bis

auf bie ©egenivart Seltenheiten
geblieben, unb eine lauge 9iei!)e
äufeerer ©liicfgurnftäube unb oft

aud) überraftficubev ©reigiiiffe ntiif=

fen jufammeiiprcifcit
, um bau

Wanten einet Sünftlerin in bat
berfcbicbeufteit Bänbern su blcn=
benbem ©lause unb nachhaltiger
Sugtraft gu perhclfen.

Sinb (läufig genug beut ÜlnljnieS--

bejirf, beu ÜSeiebtnngsftätten, fcljt

tiiditigerunb fchäijcnSmertcvMiifb
lerinueii ganj beftimmte (Steujen
gejogen

, fo jioar, baft 3. SB. bic

SBnniabouua, bie in g. iptinmcl
unb $ölle erfdiüttert mit bet Siadft
ihres ©efaugeS, bas füuhiifum in

3. siemlid) gieidigiiltig iütit, fo

Meinen getbiffe 3luSeM)ät)lte (ich

eines 3 aubermitteiS ju erfreuen,
burd) tuelcfje fie überall, Wo immer
|ie, gleich fiegreidien fBoteu bev
Sdiubgöttm SPolDfinmiiin, fid)

sagen, unb sproben ifjrer Sfunft
ablegeu, bie §öt'ftid)aft an fid)

letten; nur tuet im SBcfio [olcfier

auüerorbcntlidier ©öttergaben ift,

barf (offen, (einiifd) 311 tnerbeu in
ben Säubern oerfdjiebenfter3uugcu
unb ben SßreiS aller fid) 311 ge=
loinnen.

ffrau ®!iuuie ©audf sälitt in

bev ©egenibart 311 ben meitbefaim=
teften Sängerinnen oon internatio»

aalet SBebeutuug. Scbou aus ber
Slusatii ber ifir boit in» unb au8=
länbifdien ©efeüfdiaften ucrliebc,

neu äluSseidiuungeu lägt fidi ein

©dilufe sieben auf bie äu8gebej)irt(cit ihres fünftleri»
fdjeu SStrlungSfreiics.

Sffiet tute fie löuigtidi pr eugif die Sammeriängeriu,
f. I. ofteneitfiifdie ©ofopernfänfletin, tßrimaboima ber
irallcli'.fcfjtH Oper aut ©ODcntgarben in Bonbon gu
feilt ftef) rühmen barf, toer aujjerbem ttodi

, itaeg

beutfdjen SBegriffen fettfam genug, bon SJJari» uns
mit ber SBurbe eines „OffijierS ber fraujöfifcfiai
vllabemie“ befleibet toorben, ber ijat fo siemlid) alles
«reicht, tuorauf bas Siebten unb Sraditen unferer
flunftleriimen gerichtet 8u fein pflegt; io wenig bie
lölume Buft, üidjt unb ÜBatrae entbebren fann, [0

Wenig bie Sängerin ipefaiomben
an afcifallsfpeubeu.

3u ben Bibern nuferer Sfüiiftlerin

rollt beutfcbfS unb ainerifaniictjes
SBIut; ihr «ater, in ben eraf=
ten Sfiiiiieufdiaiteu wobt bertraut
flammt aus ber alten Seit, bie
mutter aus ber neuen; luoljl mög=
lid), bafi fotdie mifetmug, bei ber
bas 3?efte sweier Stationen auf (ie

Übergeben tonnte, auf bie ©igeu=
art ibveS StiinfticrtumS groben
©uflufi ausgeübt. Saum abuten
wobl bie (fitern, bie am 16. 9!o=
bember 1852 bie iüiifiiiift eines
SEöditcrleiuS begrüßten, bah bas=
felbe fid) entmicfeln würbe 311 einem
©efaiigsfteru elfter ©röbe.
Sdiou mit 10 Jahren fab fid)

bas uuucrlc nilbare Salent min»
nieS burd) einen franjififchen ffie=

iangSmeiftcv iibeirafebriib geför.
bert; bas junge Stäbchen leitfte

suerft in ben .ymuptfircbcu Stern

Sovts, wo fie bie ©ottesbicufte
mit heiligen ffiefäugat uevfdiöuern
half, bie Sliiimerfianileit ber »ir=
dicitbefudirr auf fid); (ieben Jahre
fbäter eleltriiieite fie and) bie
Smber ber Sielt; beim fauiu fieb.

Sehnjäbrifl betrat fie bereit? bie
Sühne ihrer fteimat: SeUiniS
„Storni a", bie Ijödift anfprudi«»
bolle itiolle , war es, in ber fie

ficb oerfudite unb einen beif.n'eis»

Ioicn ©rtolg errang. 33on biefem
Sage ab würbe fie ein weiblicher
Gäfar, mit beut (ie ausiorcdicu
tonnte: ich tarn, idi fab (ober
idi würbe gefcbeit) unb fiegte; beim
ob fie nun in ber (folge Stellung
aiinabm an ber itaUcutidieu Ober
in Bonbon, ober Stonjertreiien
bnrdi ©uropa in ©eicüfdiat't bes
Sioltuiften Sibori niiternabm

® t
S-rantreidi wie ©nglaub unb

®euticblanb Waren erruüt ooll Staunen über bie
neue ©t jdietnung, bie gar manchen geiebänteu Stamen
ra|d) oerbimlelte.

iffiie bie Sünftlerin in SÜBieit feit 1870 an ber
I. 1. Ipofoper mehrere 3abre biubimb alles in »Item
erhalten, fo Würbe fie (pater in Söerliu, wo fie in

Wbonnemen"i^'ffieM
9

n^ TsoVfg' pro CuodilTttVrten tiberiTii^ ba^' TVt’T V“''
1-60 b “ r* 5» bliche.,



SSaiicr SillKlm I. beit [)öd)ftei.
_

SBetDurtberer fiubeii

Sollte ,
eine bet gefeiertften 3ierben ber Jtaliiiei

»ojoper; meint it)f Auftreten als ffllfliion, .Moime,

ReainieiitStocbter, '-’iiba ,
Ciarlo »roBdn w- tu UuB-

fictit ftanb mar bisweilen fchoit bret Xage oorber

baä Sinne auSucrfauft uub gUicfltct) pne« f«b wer

|u einet (oldicu Stuffiifjning einen |«tl » »
;

tuua fiel) aufgefpart fiubeu fonnte. on beu Icfeten

'.(litten hat fie b atter nbe aierpfticfptiinfleu JSnljncu

gegenüber nicht mehr übernommen; fie genießt

goibene greibeit uub fingt nur bann uub dort wo

uub roniiu ihr es gerade gc|aüt. Jn alle» -.a: bern

(SnropaB ljcimiich, wirb fie überall mit gKuben bc

grüßt
,
mo fie fiel) gelegentlich ^eigt, auf ba Uiil)uc

ober im Äonjcrtiaal; aimcrita i|i
.
ttoft auf die hen-

lictic Siiuftlcriii uub fie bewahrt, bir Stabt, 100 tpre

wicac aeftauben, riüjraibc 2liil;anciliaucit-

~ Wau »nie ftautf tft uuftrcitifl eine ber gra*

iiöicftcn »ii Ijncnfä «fl ertrnicn ber ©cgciinwrt; fw be=

flicht bn» Stugc mit ber ßiebltdifcit ihrer @rt*cimtii0,

ber ®ci*mcibigleit ihre« Spieles unb bejaitbcit bnS

Cbt mit ber betten 'Jiaturfnfche ihrer Stimme uub

ihrer überrnfdjcnben Soloraturfertigfeit; an ihrer

ÜBicge ftaubeit frcunbU*e ©einen unb legten *»

alles 511 giitien, WaS fie für ihre Sichlinge nur ©dioneS

unb Begehrenswertes in »ercitfdwttjn haben pflegen,

wer ber ©fite ber Sltliuutter Ratuv |0
_

«oflWMbttgi

fflclcitsbricfc 311 bauten hat inte fte, auf bereu Oe-

finit ber Sieget ber S*onbeit ruht, ber barf fid

gliicflidi prcifeii, Por allem bnttir, wenn ficft die »ubne

jiini Selb beS SirfcnS *rfef)(tcfet : beim teilt Mil*

blituiu Weid ft u ft c r c »oriiigc helfet iu wurbigen,

als ein SlKaterpubiitiitii, bas ja md)t bloß hoien,

audt fcftcu will uub begreiflid) genug bei allein mit

betonieret Rclguitfl ueriocilt ,
was bem äuge ffreubc

1:11b Sättigung bietet. So fuh nun, tme bet nnfctei

Sängerin, ju fo überreichen SJtaturgaben noch cim

fo gebiegene tiinfttcrifd)e ®ur*btlbuug b'nSuflrftU'j

tgnit non einer (befallt um anderer, beftedjenber SU it tc

willen bie Stiliiftlerin ju überjrtjatjen, taum mehr bie

J!CtC

)!Bohi fennen mir Sängerinnen «itno'h gröberer,

louchtigerer, burcfigreifenberer Stimmhaft, hoch gibt

man fl* betreffs biefeä fünftes um.ft' e» er

als grau fSlinntc ,©aud tooftltuciBltd) aut jiebften

f 0 1 di e Stollen barftcllt, in beneu es tu elfter haute

nicht abgcfclKU iftauf l)bd)ftc »raftenttaltung, fonbern

auf geiftvciche grifdie in ®arftettuna unb ®e[ang.

gtacti wie uor lebt in ihrem Organ |cbntei*Ierif
f

*ei

fSiobllaut, uub bamit hevbtnbet ftd) eine te*ml*e

gertigfeit ,
wie man fie bcutjutage feiten genug bei

unteren »Minen- uub tonjcrtfängcrfniieu futbet. es

gereicht ihr fi*erli* gut heften Smpfeblung, wenn fte

beu wenigen beijiijähleu ift,bmHod)Utifog. bei aanto

»ortreffli* »e[*eib willen. Sag bie Seit mich Por-

über fein, wo mau anbetenb dor den Sangerimicn

niebetfanl, bie lebigtich bur* ben flo lovatuiflittei he-

flachen, fo biiftt bcStjalb eine Sunftlerui,. bte über

eine «ottenbete, beu Mmierigften Aufgaben lener Sich-

tung nidjts fchutbig blcibenbe Sechmt beifugt, nichts

an ihrem fonftigeu fflert ein. Sonnen fann man

nie genug, wie ja audi nach SchumannB fdionem 3lnS-

fpaich „beS Siemens lein ©nbe tf“. ®aS mochten

(ich alle jene Ütatutnliftinnen gefügt fern laden, bie ba

glauben einjifl uub allein mit einem maffmen Organ

ii£

MerSbÄ'S.ift bas Repertoire bet Stau

SUtiunie © a u cf ;
woUten Wir alle Polt tfir bargeftellten

Stollen einjeln aufjäblen, würben leidjt einige Spalten

fid) füllen laffeit mit Xitcln bon Opern erlitten unb

heiteren SharatterS. ®S fei hier nur einiger grauen-

geftalten gebadjt, in beneu fid) tftr Xalent am Mo»»™
ausprägt uub am weiften »croimbenmg Derbieitt.

®ibt es wohl ein getlinthen (tu „®on jtuan ),

bas reijoottcr, hei aller flofetterie harmlofer unb

iiberjeugettber mit ihrem tölpelhaften »rartttgam fid)

abfinbet unb im ©egenitber mit bem ®eiffer 9e=

manbter, fituationSfimbtger unb cfyaratteriftiiajer ita)

benimmt als untere Minie §aucr?

(Sine Dovgiiglicbere §rau ^IutFi (tn ben „ßufttgen

Seibern") läfet fic^ frf)tuerlid) beulen bte 6« aller

®ntfd)loffcuheit unb Schlauheit mit ber fie auf bie

perfchmiljteit ßiebeswerbungen beS ehrenwerten oof)n

gaiftaff fdieinbar eingeht, boch immer noth )o mel

SSovucbmljeit in ©arftcttting uttb ©cjttug bereit Jinlt,

mie Äamponift unb ®iditer fiel) toünidjeu ntoajten.

©leid) hoch ju (teilen ift ihre _„SBltg non (m

ShontaS gleichnamiger Oper) unb ihre s,® armen.

®as beiben Stollen eigentümliche ncufranjoftfthe 'Bar-

fiim fommt ju feinem uoheu Reihte, ohne lvgcnbmte

biirth Hufbriugltdjfeit ju nerlchcn; btirdh eine fchr

geiftreithe garbenntifchmig erhalt ihre (Sannen ent

ungemein feffelubeB ©epräge ; ohne bas »robtemattfehe

in biefer Zigeunerin ju milbern ober baS3erWtek

ihrer Statur ?ti überbructcn, bletbt tbt bo® i«ne

realiftifchc SHot)cit fern, bie bei anberen Sunft erumen

uicl sn ftart in ben «orbergruttb tritt unb bte

Schranteu einreifjt, bie Oper unb Operette ooitem-

anbe
um

C

baä'

,

„»ät(heii" in ber ©ermann © Sh Wen

0ner : ,,^)er Sßiberfpcnftigeu Sübmuitg' erivaro jtc

fid) insofern gaus befonberc aSerbienftc, a1* fte bet

beu elften Wiener 9lufful)ruugctt bte bcfamitltd) fe|r

fdnuicrige iHoüe fveievte (mit ber Cpentiargon fid) aus*

briirft) unb babei ein Sftufter barttcllte, bat* unfetej

äöiffeuS ltod» öon feiner übevtrofren tporben tft lün»

Vtusgeglidieuheit, grifchc uub gencr ber ®nrfteffui^

unb Eharnftcriftil anlangt. Sind) .tt“
6
, i. “

J?"

Ungcjähnithcit nicht auf bte Spiheunb ladt:
fo immer

Ungesaymiym mun um vn T w
( i „ «„a

ltod) einen »uuft burd)fd)nnmern, “ ol,
t

.

'

Dc,tt’ c '1

ber »rosefj ber etftifcficH ßäuterung fnh möglicher»

'”' tf

Viidfbcr loettliche'sousertfaal hat ihrJo gut wie

bie SJirche für Drotoriumauffuhntngen saftlretdje unb

idiwerwiegenbe SCriuntpfte gebracht! hauptfachlich

euglanb unb Slmerifa fmibeit fflelcgeidjcit, ihr an beu

erwähnten Stätten toärmfteSulbignngenbcirsubnngen,

unb fo barf man ber fröhlichen ©Öffnung leben, bie

ausgcseidjncte Siiuftlerin wetbc auf ber ©“he brS

Ruhmes, bie fie feit Satan crflommcu, "°^. Inl'ß e

Beit jidi stt behaupten mitten uub noch smmenoe er-

freuen mit ben anmutigen Spcnbeu ihres glanseubeu,

fiegesfichercu Xalentes. Ucruliavö ®PO*l-

EoucUt mm <& 1® « » 1t r t.

Rftetroffen ftanb bet ®icnet ba. Sonn faltete er

hic ftnube, als ob er beut hunmltfchcn »atci

für biefe giigung bauten wolle. ,,'JIbcr es

- - fault immer uod) jicmlid) Inngc bauern, bis

gräfliche ©nabelt Comtcffa SOiarghenta wieberftnben.

fficttit fie iuswifdicu eine »erfon betrachten motten,

bie ihr fefjr nljitlid; ficht, fo htetet ftd) gute ©elcgeu-

2Bie meinen Sie baS?" fragte bte ©räfin,

toährenb fie unmitttürlid) ben Mtcm anhielt.

„©eilte morgen ift mir oben auf bem ®ang eine

fdiöne ®amc begegnet, bie ber (Somteffa Ieibhatttg

®*’eU
^33j el

-

tjnag eg fein?“ forfdjte ber ®raf unb

blidte ängftlid) auf feine ©attiu, bie ©löftltcf) ganj

blad S'b

jj
aI)e ,„{((, erfuubigt ,

gräfliche ©naben,"

fuhr”»eppo etwas jögernb fort, ,,'üan hat mir

gcfagt, es Wäre eine junge Scmgerm, bte hur im

©afthof mit ihrem ftttanne lool)nt unb heute Slbettb

eU<

*,®a8ift
fl

fcltfa«i, fehr feltfam!" meinte ber®raf,

iiibem er ju feiner grau trat unb uumittfurltch bereu

ftanb erfaftte, als motte er fie ftudcu
„

® „ßad mich SUtargheritaS ©benbilb foglctd) fehen,

oerfebte bie ©räfin in fieberhafter ©aft unb erhob fuh-

®cr ©raf fonnte nid)t mehr toiberfprethen, eB

flopfte an bie Xhnre unb gleid) barauf trat ©aft-

Wirt Söreitenbad) ein, ber einen »rief tn ber ©entb
'
hielt;

»erteihung, gräfliche ©naben, wenn td) ftore,

faate" ber SRann. „einer meiner ©afte hat unten

liefen »rief jur »eforgung an bie Mt abgcgeben,

ber, wenn id) nid)t irre, genau dhre ilbreffe tragt.

Saftig griff ber ©raf nach
.

bem batgebotenen

»rief. 2Bät)rcnb fein »lid auf bte älbvcffe fiel, ent-

färbte er fid) unb fafete, Wie na* einem ©alt fudl
nb

nach ber uädjften Stuhllehne. ®ann entgegnete ei

mit bebenber Stimme, „ältterbtngs i[t btefer »utf

oit mich, alles ift auf baS ©enanefte tn ber Slbreffe

angegeben. ®et Schreiber bermntete und» nur auf

meinem Schlöffe in Stalien.“
(5ir»Hn ci„

SKSährenb er bte« faßte , fhed bte ©raftn jein

feufserartigeS Stöhnen aus unb fiel in ’lireu ,^ c

^
e

Lütt. ®et SBirt crfdjraf. „Stilb graflide .©naben

micber unwohl?“ fragte er äugftltch. „Sott td) einen

Slrst rufen?“

®antc, eS Wirb Poriibcrgeheu," uerfedte ber

©raf'anftatt feiner fflemahlin._ bie feine Rcdtc jeht

immer feft uniHammerte. „3d) h«ffe fogar ,
bad

meine grau nach biejem Slnfatt halb ganj gefunb

lnCrb

»rctaihad) wudte nicht recht, was er ju biefen

Sffiorten fagen fotte, unb fragte, ob er fid) mteber

entfernen biirfe. ®ie eigeutumitdje ©rregung beS

gräflichen »aares uerurfachte ihm ohnehin peinliche

femP
Jto™Ss, ©err SBirt I* rief ber ©raf.

Sic, wer oon 31)™' ©öften ben »tief gefdbneben hat?

3* habe feine 8ti)nung, grafitie ©nabelt. ®ci

»rief ift toährenb meiner abwefenhett tn ben ®e=ÄNW« in 30vcm

Stein. Gräfliche ©naben," gab ber 2tngerebete

ruriid. „9Iut bie italicnifdjen SRufitatiten wohnen

noch bei mir, uub bie haben jebenfatts ferne fo nor-

WIB I-Tifct. ber ©raf bebattnugSPott

uub gab bent ®ictter unb »reitenba* ein 3enhett, bad

fie ftd) entfernen möchten, »eibe gingen benn au* auf

pcrfdiicbencit Segen. Sin ber »um ©*Iaf-

»immer blieb 23eppo fielen unb flaute lidl noefi an-

Zl m ix fah, bad' bie ©räfin ben »nef hafttg

öffnete ben fie eben fdiou an ft* genommen hatte,

unb bemeifte feiner, wie iie bW* t»l“W Würbe

uub bie »tarier aus ben ©(toben falten, lieft, «bei

»eppo wudte, bad er jeht m*t hmäufpruigen durfte

uub bie ©errf*oft allein laffen muSte. ® E>"'

mürben feu*t, als er bie ®hure hinter ft* f*loB, et

gelobte, bem wuubcrtbätigen fDtarieiibilbe ttt feiner

©eimattir*e gleid) na* ber bort ejn neues

©olbgetuanb gu ftiften unb beeilte fl* ,
einen © t-

fd)iud atiSjuführeit, ber toeben ploßli* m. thm auf

getaucht war. »eppo wudte ja Ktf, »« bK
0

ffSbS
Siiuftlcr wohnten, er eilte hmauf unb «opfte fo

heftig an bic Xftiii'e, als ob er ein gutes Re*t baju

Imbun ®ie Somteffa, meinte er, würbe ihn f*on

balb wieber erfemten uitb ihm bautbar bafur fern,

bad er fie auf bie wunderbare guguttg oorhereftete.

Sie fah trod ihrer S*önhett bo* fchr mt und

bur*fl*tig ans uttb hätte ja am ®*IajffnBjtachen

fömten, Wenn fie baB.Sunberhare BM» plöhri* rr>

fahren hätte. Reben bcefett wetfen »orfahen f*weute

aber auch ein ©efül)l beS StoljeS »cppoS^.fteij.

(Sr war cS bod), ben ber ©itmncl ba»u auSerWabltc,

juerft bic ©item auf baS nahende '

Sarum hatte erbte Somteffa nur m*t gleMl rt*h8

erfanut? »egreifen fonnte er’S ni*t, nur enH*ulbigen.

SBer burfte aber auch glauben ,
ba|j eine \o pobe

®amc bur* bic Seit sog,, umj»nr* ©tngen jhren

Unterhalt ju orrbtenen! ©ätte »eppo eS m*t felbft

erlebt
,

er würbe es ja ntmmer für moglt* gehalten

haben.'
t *

Unten hatten bie alten ©begatten f*on lange

innig berf*lungen gefeffenunb unterIal!J!™
ben langen »rief ihrer:

oertorenen £Ämba
aelefen, als oben aus bem 3'wnwr ein erf*ntteruber

S*rei ju ihnen heruntertlang, Rfargherita, die ftarr

unb wortlos ben ©rjählungen »eW>o_8 Belauf*t_hatte,

war am S*lnffe berfc ben ohnma*tig »ufammen-

gebro*?n. Xalmieri, auf beffen ©lieber eS w.e eine

ßähmung »u falten f*ten, »eppo unb der fletne

Sobooico ,
ber »um erftenmale totebir auf war, be-

mühten fi* Sngftli* um bte unbetmlt* blaffe grau,

aber erft na* einer Seile fehlten bereu Shrnfte jurud.

®ann febwaub bte ©rftarrung, tn tljreni ©erjen begann

eS fi* su regen, und die tiefe ©rgnffeuheit fanb emen

erle!*terttben änSbmd in beiden Xhränm. Bo«

»labe rühren fonnte fi* Margijenta tto* ni*t. Ste

eine i*öne Statue faft fie ba tn dem lt*ten ©ewanbe

ibre Re*te ruhte in bei ©anb beS ©atten, tbre Stufe

auf SoboDicoS bunflen Socfen. ©eriihrt ftanb »eppo

por ber f*Snen ©ruppe unb hörte ftocftbegturöt bte

innigen ®anfeSWorte, die (Somteffa SRarghertta jebt

“
‘©teSig erhoben fi* ©raf unb ©räfin, alt

oben im 3mttner der
_

laute ©*ret ertönte. Sie

furachen lein SBort mttnnanber, aber fic touBteu

bentto*

1

,
wef*c Sfbfidit fie beibe in btefem ÜUtgen-

blicfe befeefte. $ann bot ber alte SDiamt ltin£? 3™*
ben 3lrm unb führte ffe auB bem 3'wmer hmanS

unb bie breite Sttege hinauf. ©B gutg Jangfam

unb f*wer; ber greubenf*reilen hotte bte alten

-1
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rv fiotte Sobooico auf bcui Sinn uub trug i[)ii beu
eitern voran, bie im Söcgriff roarcu, Strm in Hvm
nacbsnfolgen.

„®a8 ifi geluifj ©voßmama linb Citroßpotra
!

"

!

rief üoboöiro mib ftrcefte beit bciben feine $äubr
entgegen. !

„3a, mein ®ot)U," enigegnetc ber ©raf, wäßreub
bie alte grau bie Heine .jjanb an iljre Sippen briicfte

unb mit heißen »iiffeit bcbecftc.

®anu trat »cppo mit bem »leinen jnv Seite,
bie efirliiiirbigcii Sitten iibcrfdirittcii bie Sdimcllc unb
Hngcit mit itjrcit Sinnen eine I)oI;e ©eftnlt auf, bie
eben an fie heran gemalt» mar. Einige Slugenblicfc
War cs bann totenftille, man hörte mir fttirmiid)
flopfenbe feigen unb bas leifc Siaufcfieu beS Sommer»
totnbei, ber mir ein gricbenScngd auf fanftcm Sittich
bnrdiS 3imnier jag.

®rm elften flnmmcn 2Bieberfef)cu folgte laute«
ecöluefjjeu, bait oft biivcfj jnbelnbc ijrenbentante
nnterbroefien mürbe. Silo man fid) bann uiebcv»
gelaffen batte

, flogen bie gragcit herüber unb
tjmiiber, tonrbc jinnidift Sfufftävniig über bie bciben
feit* verloren gegangenen SBriefe gegeben, «Dian
faub Hiebt Söortc genug, Sötte« luuuberbare pguug
jti bemunberu uub rühmte Brppo« Borfidjt, ber ba«
junverboffte SBieberfinben fo fing Vorbereitet tjattc.

Bistjer mar über bie früher io jdiroffc Stellung be«
(Strafen 311 feinem Sd)H)icger|ot)iic fein SBort gefallen,
lebt aber tagte fflnrgtierita, inbem fie beu Glatten um»
armtc: „3Ijr mißt alfo, teure Ettern, baß id) ohne
it)U md|t leben fann. Stur, meun 3br iliu ebeitfo
lieben roottt mit midj, fann id) Euer Stucrbicten au=
iie[)inen

!"

„Sir motten es verfudjen, altes tluredit miebcv
gut 311 madien," verfemte ber ©raf unb erfaßte bie
©aub feines gdimiegcrfotjncs, um fie im Sieben 311111

crfteninale Ijersticf) 311 briitfeu. „Stber im ©nmbc
genommen," fuljr er fort, „ma-3 fönneit mir fclbft
mit nuferen befteu Borfäßcn biefeiu Sblamie fein? —
Ser fo geliebt mirb, fann alte« entbehren uub ver
feßmerjeu, fclbft ba«'sid)t ber Singen."

„Sic babeit redjt," ontlvortete Xalmicri; „ich bin
ein gliicflidier SJiaiin uub habe Sonne genug, ami)
meun es faft Siadit um mid) geivorben ift. Stber uoy
nur ift nicht allein bie »lebe, auch von SJtargbcrita
bereu ®ei'3 erft je(|t bie Volte 3itfriebeit[ieit gefun»
ben bat."

„SBeiftt bu mm, baß btt bid) geirrt ßaft, So»
bovico?" fragte bie ©räfin unb beutete auf ba«
ginge tfiaar, ba« mit bem »leinen in inniger Ber»
einigung baftanb.

„3a Beatrice," Verlebte ber Stngerebete ernft. „®u
baft beute ein Wahres SBort gefprochen. Sn ber Siebe
gibt eS tuirftid) Feine ©efeßc, nad) benen man bergen
gemimten uub bas eigene für immer Perfchenfen fann.
linb icb füge binsu, ibr grauen feib oft ba am größten,
momiriu eurer Eingabe eine verhängnisvolle ®d)mäd)e
erbliefeii."

SH? bie erftc greube bes fflicberfebens vorüber
mar, motitc DRargberita Stöbere« über bie beiben fo
fmfje uerftorbeneu ©efebwifter miffeu. Säbrenb mm
bie ©räftn ersäbtte, uub bie beiben grauen fid) gaiTS
in bie Bergangcuheit ücrfenHcn, begab fid) ber ®raf
hinunter sunt fflirtc uub machte it)iu unb feiner grau
emftweiten Ucrtrouiidi eine SBütteilung, bie beibc
anfangs famn 311 glauben fdiicueu. g-vau Breiten»
bad| faub fidj nad) Fingern Staunen juerft in bie
tEbatfatfjeu. Sie erklärte, baß fie bie Signora immer
für ctmaS SBefoubcrcS gebatten habe, ergäbtte mit fie

gatts abnungstos atsbatb bie Stcbulicbfeit gmifdien
ffluttcr unb Soditer berauSgefimben hätte, unb rühmte
nodi einmal mit Wahrhaft begeifterten SBorteu bie
Borstige ber [elteucit jungen grau.

SltS bev ©raf bie Sftedimmg beS SiiuftlerpaareS
begtidjen 1111b ein große« ©eibgcfebeiit fiir baS®ienft=
perfoimt beS ©aftbofS übergeben batte, jeigte bie
SBirtiu ihrem Ehebemt gegenüber eine tjerauSfor»
verübe Wiiene. Sie mar oft in ber Sage gemefeti
bittere Störte über ihre ©utmiitigfeit gegen bie frembeu
MUfiranten einjufteien uub Wollte biefc giinftige ffle»
Iegeutjeit uid)t oftiic eine Keine ataefic voriibcrgebeu
Iaffeu. „ Stirn , Staun," fügte fie, „ba Fann mau
ja (eben, rnev gutefet bod) immer rcdjt bebätt. gotge
nur in alten Stiicten meinem Wat, 1111b bu roirTt nie
311 fürs babei fommeu."

$aS ffonsert mußte abgetjaltcn mcrbeii
,

affe
Stöße bes @d)ärffifd)en Saales auf bem Siebfrauen»
berge maren verfauft, fogar bie angrenäenben 3immer
Ivurben bis 3UIU lebten Sinutne befebt.

Stargberitas Ettern miiufditen aber mich gar
nicht, baß bas fionjert ausfatteu fottr, vielmehr
matten fie ber Stnficbt, mau miiffe bie UvfacFje bieie«
SBieberfehen« fo glänjeub loic möglid) 311 verherrlichen

Indien. Sie blieben babei, bie nmfiFaliidieu Stiftungen
ihrer Siubcr 311 hören, uub entfernten fid) und) einer
«timbe gliicflidieu SiifainmcujcinS, um fid) fiir beu
heutigen Slbcnb fcftiid) 311 fdimiicfrn.

So fdjöu mie im Sd)ätffifcben Saale hatte Si»
guora Satiniert uod) nie gelungen. Sind) ihr ®nttc
(Vielte mit hinrcißeiibem geiler unb Vcrtcbte gemciiifam
mit feiner grau ba« tftublifuiu in eine begeifterte
Stiimmmg. ®ic vielen [leinen Enget nnt ijilafonb

iahen auf wahrhaft anbüditige 3ul|örer, uub bie

Seesen ber beiben »ronleiiditcr ftrabtten auf freubig
erregte ©efiebter. Stm befteu gefiel ein Heines beutfdicä
Sieb, in bem vom SBieberfehen lauge getrennter .ßergcit
bie Sebe mar. ®ic ffiinftlcriii fang es fo ergreifeub,
baß Fein Singe troden blieb uub ftiirmifd) eine SBicber»
holiiug verlangt mürbe.

3mn größten Erftainieu alter Stiimcfenbcu trat

aiuSd)luffebr«»onserlcS cinuoruclimcS feingetteibetes
Baav, ba« hi bev elften Weiht gefeffeu batte, auf bie
beiben SFuuftier 31t uub umarmte fie aufs I)cr3lief)ftc.

ffltnu mußte md)f, maS bas 311 bebeuteu hatte, btiefte

frageub von ber alten Same auf bie junge fdiönc
toangerm nub 30g allcitci Schlüffe. Erft einige üagc
ipater gab e« Stnfflänmg über bie liriadie beS tut»

gcroöbuiidjeu Borfails. Sine 3r'tung brachte bie
Stachricht, baß ein italicnifcheS gräfliches Ehepaar
auf brr $iirdjreife im „fiöuig Pou Englanb" in ber
berühmten Sängerin SEatmieri bie cinft verftoßcuc
Eochtev gufötlig miebergefmtben hätte. Es mürbe
tu bem lurscu Beriditc nodi mitgctcilt, Signora ®at=
mitn, bic in Srnntfurt fo viele Serehrer ihrer Sfiinft

gefuuben, habe vor 3af)veu ihres jeßt faft erbliubetcn
JFfanntg luegeu bic Eltern vert nffeu uub bc&tjalb
bereu 30111 auf fid) gelabcu. ,v>itr in grauffurt märe
aper «cvfÖf)i[»ii({ gefeiert luorben, luovauf bic gansc
Familie per %irapoft imet) Italien gereift fei, um
pon mm an auf beut fjeiiniitlidjen ©djloffc ein flemeiu=
faincS ßebeu 31t führen. ®cr Jöevidjtcrftatter f^lofe
mit beu Sorten: „mann man fid) mm auef) über
baS uuberboffte ©liicf bev Zünftler gar fepr freuen
muff , Pnnn mau bod) niefjt traurig genug bavob
fern, bafj ^reimbe einer cblcn QWufifa biefclbigteu f;icr
loofjl niefjt mebnucrbeit 3u fjörcu befommen."

3af)re fpätcr erregte ber junge itötienifdje
©raf ©ottarmi luegeu feines mmtberbaren ©eigene
fpiel« ui 9iom grobes IHuffeljeii. »uf Simfd) feiner
fiomalten ©roftettem , trat er aber öffeutlicl; mir in
Sof)(tbätigfeitgfou3erten auf, in benen ntandbmat
and) itotf) feine Eltern mitiuirften. ©raf ©nrico loar
jel^t uoflftäitbig bliub, mc3I)fltb ifjit feine ©nttin nie
mef)r attein Iicfj. ©r fjattc fic cinft feine ©ontte ge=
nannt, uub bav luiff fic immer bleiben, bamit e» ii)m
m ber 9?ncfjt nid)t am marinen ©trnljle ber Üicbc fel;le.

Jine iljier non Krabbe.

Brut ©«IJiitt Kafpetee.

aß Gtjriftian ®ietricb ®rabbe ein großer
Siebter gemefeu unb ein edjtcr Sramatifer,
bas unterliegt beute Wobt tniim mehr einem
Smetfel. Sind) bie Stimmen, bie fid) früher

gegen ihn erhoben, fiub nun vecitiimmt; unb meun
man auch feine großen brainatifdien Sichtungen „®ou
3uau nub gauft", „Wopoteon“, „©auitibal" liumög»
Iid) fiir biihiicufäl)ig erttäreu Faun, fo bavf mau fid)

bod) and) nidjt bem 3nubcv einer unmittelbaren poe»
tifdjen ffraft eutsicbeii, bie aus biefeit SIAtuugen
nuSftrömt. $nß aber ©rabbe and) eine Oper gc=
fchriebeu, ift nur beu meuigftcu beFaunt. Setbft ber
StranSgeber oon ©rabbcS Süßerfcn, Stubotf ©ott»
idjatt, mußte nicht, baß ber ttept biefer fettfamen
Oper nod) oorhanben fei ; er gibt in ber Biographie
(eines gelben ausbrücFlicb an, baß biefe Oper per»
iorett gegangen fei. Sie ift aber liidjt verloren ge»
gangen unb finbet fid) suerft in einem beute tängft
vergeffeuen Budie von Strtbur SDtiilter, betitelt:
„SBoberne Steliguien" (Berlin 1845). Siefem Btidje,
welches sufätlig Bei einem Stntiguar vor einigen
SBodjen erftauben tjabe, Verbanfe id) bie Befauutfcbnft
mit einer Oper pon ©rabbe, von brr ich beute beu
gefdjäßten Seferu biefer 3citfdirift etwas ersähteu
Witt. Statüvtidj ift eS eine Fomifcbe Oper, mie man

es von ©rabbe uidit auberS erwartet, obloobt iie beu
ftotjromantifchcii Warnen

:
„®er Eib" führt.

ES ift wobrfdieiulidi baß ©vabhe biefe Oper
fd)on in feiner tollen 3eit 31t Brrlin begonnen 1111b

ipätcr als StblatiiS be« ®iiffelborfer Ebe'aterS unter
Start 3miumiiann vottenbet bat. Hm aber von vorn»
herein ba« viditige Urteil über biefe iogemumte Oper
fcftäuftelleii, Witt ich, inbem id| alte Stömponiftcn, bic
bereit« bie Siotciifcber fdilviitgeu, 11m etwa biefe
Oper in SJtuiiF 311 feßen, vor jeber Eiiltäuidinug bc=
wahren, suniidift bcmerfcM, baß ber „Eib" uidit«
aiibcreS als

>

eine luftige Satire auf bie mibcrfiunigcu
Opcrutefte ift, bie baiuats fefir ftnrf graifievten uub,
leiber fflotteS, and) beute uod) nid)t gaiij ausgeftorbcii
linb. „®aS uiibeboifeiic DieimgebimiucI uub bic
bliibcnbe Bcrftniiblofigfeit biefer Elaborate mirb hier
mit guter Eniine 1111b in vielen fpaßbaften 1111b eigen»
tmnlidjni ffleuhuiigeii verfpottet," wie Osfar Blunicii»
(bat riditig brmertt. Einseliie gragnieutc bes ®ialog8
Seinen bie ättiBmauiev fflrnhhcS auf ihrer vollen sjöbe.
Bcfonber« jaljtrcid) finb bic Slufpieiuiigcii auf seit»
geuojfi|d|e Eitteraturverliältiiiffe; fie fteticu swar nicht
im 3waiiii!icu[)niig mit bem Sejt, hüben aber eine

ftrt huntoriftifchen EtjorS 311 her fogmamiteu Ijianb»
laug. Eine giille beebfomifcfier Eiiisettieiteu umgibt
arabeSFenartig ba« ©aiuc. Es ift, mit einem UBorte
cm editev ©rahbcfdicv StBnrf, ein Stiert feiner tollen
Eauiie, bas luotjl verbleut, näher gefauut 311 loevbeii

Sdiou ber Sitel ift fetir fomifdj: „®er Eib
große Oper in 2-5 Sitten. WJiifiF von Biirgmiittev,
lej't von ©rabbe. " Storbcrt Burginiillcr, ber be»
famite »ompouift unb Sinieltmeiftcr be« Süffetborfev
IbeaterS, bem ©rabbe 18 / 1« einen fo fdiöucn Wadi»
ruf gcwibmet, mar einer feiner intiinfteii gveuiibc.
Er märe uatiirtid) and) brr gcciquctftc gemefeu, 311

einem Opernteftc ©rabbe* bie Wlufit 311 fdiveiben;
311 biefer Oper ntlerbings gab uub gibt c« Feine au»
bere SHnfiF als baS Sdadjcn beS fpuhlititniS über bic
fcheräbaften Einfälle bes Sfioeteu.

®ic elfte Scene fpielt im Schlöffe 311 Saragoffa;
ber »önig, Wobrigo uub E[)iniciie treten auf; Wobrigo
eröffnet bic Unterhaltung gnitj im Stil brr alten
Operuteptc

:

ßcvr, midi verwirft Ebimeiu',

3d| fiirdite meine ®hräue,
®rum fudi’ id) auf bcS WubiueS Bahnen,
Hub bring' id) bir bic elften gähnen.

®er ftöuig rebet nun Et)imenc 311, Wobrigo bod)
311 Pev3cil)cu; fie aber loeigert fid) bcffen

, unb bie
»Ölhafen beruhigen ihren gelben mit beu Sorten

:

Sjcrr, märte bis fie wirb Vernünftig;

3 ft fic’« nicht beut, mirb fie es fiiuftig.

3u feiner Bezweiflung ruft ber Gib min ben
guten Biirguiütter unb gebietet ihm: „Komponiere
und) fo, baß id) nusfebe mie es einem mit Sermmft
Verliebten getbbcrvn giemt," Worauf «urgmiiller eine«
feiner gtwöhnlidjen Baraboja 3111- Sliitroort gibt:
„Berliehte Scrunnft mirb lliibermmft, Ew. ßodimotit»
geboren!" $arauf ruft ber »önig bru Gib 311 neuen
Siegen, unb biefer siebt mit feinen Sotbateu ab.
®ie Scene ift nun frei fiir Gbimcue um eine untiir»
Iid) fe.hr Wolle Strie 311 fingen , welche fogar von
Eubmig Wetlftab, bem betanuten Berliner »iinfttritiFev
beu ©rabbe nicht leiben Fonute, eifrig betuuubcrt wirb'
®ie 3lueite Scene fpielt auf bem Sdjtachtfetb hei
Xotebo, wo ber Gib bie SWohrenfönige in bie giucbt
Iditagt linb swar fo, baß fie noch fchwärjev Werben

«il r

»ivhveii. geivöhnfch fiub. Bor GhimcneS
Schloß ftubcu wir beu Gib wieber, uub er fingt:

3u ber ftitfeu SWitterundit,

Sffio nur Sdnncrs unb Eiche madjt,
Watj ich mich ihr,

Gfnnteiiel

ES eiitfpinnt (id) ein Wccitativ, uub ba§ biete
Siugeu swffcheu Wobrigo unb Ehimenc ermeett enb»
Hdi fclbft beu Wachtmiichter uub vertreibt bie Siebenbeit.
3n I einem Seit fingt bann ber Eib:

Sic verwirft mich, bod) fpradj fie „gute Wacht!"D biefe „gute Wacht!"
etmei SBorte vott von Sternenprnd)t ,

ÄBie weit fid) ber Wadjtbimmel behüt
Biie weit mein ®eC3 [ich fchnt!
©Ijiuiejie, bid) servei^en,

Sluf bie ?5eiube irfjiiieiüeu —
2)aim btd^ tuiebev (jolcit

Unb meinen Kammer ©ott befohlen!

„ „
Programm mirb and) roieber burd) Subloig

WcUftah unterhrodjen; aber ein Eib läßt fid) uidit
gern unterbrechen:



„ftiircftte midi, idj bin gcfunb!" -
„Jpalt’3 ©iaul, bu $unb! tf

Taraitf Steflftab:

„Weinen Sie ntidj?"

Ter 15 ib:

„28a» meiß ich?"

Tie fünfte Scene fpiclt toicber in ©bimcneS
immer

:

Ter (5ib, baS Ungeheuer,

oft mir bod) ewig teuer —
©r f(.breitet fort üott Sieg 311 Siegen.

O finmf id) mit iljm fliegen

!

3t 1 teil biete« vertrauliche SelüftbcfeuntniS ftört

ber Oofe Öitbtuig Slcltftab mit folgeitber Beofa: ,,3d)

hätte halb bei titeiuem ocijögcrtcu Beruht etwas per*

flctiett tmb aogcre nidjt, cs jept 31t cimäljneit. TaS
Stiicf erinnert elften« an sycii CjoniouS, ameitettS an

Tiecfs Wanier." 3lbcr ©himenc läßt fid) nidtt ein*

fdtücbrcrn; fie citiert ben Äompcmiften^ „Tcft ift

‘Tcytfäfe, iöefter! Wadteu Sie mir einige flöten*

tönr, bann ein paar Tonnerichlage, bann tuieber

Siißig fei teil uub snlcßt ben fthmlkhmerf. TaS fciineu

Sie aus taitirnb Opern; flicfeit Sie audi einige Warfen
linb Bulfaitc hinein." Wit ben Porten: „Tic
fpaniidte Canaille macfit mir riet ju idjafien." qcht

Bürgin iiller ieiuce 2BcqeS.

31 nu aber laut ©rabbe feinem 2ßiß bie nollen

3ngcl fdjicßcu; er führt nnS Wchcrbecr , abermals
Mellftab, .^ermann Sd)ijj, ben ,’oaiuburaer Schrift*

ftcllcr, ber feine Dramen getabclt batte, in bunter

Hleiljc üor, bau fie über ba* Teytbntf) ihr Urteil <ib=

fl. ben. Bei (Snbir fomttten mir tuieber in beti Opern*
teyt hinein. Suffnf riirft mit feinen fDiorabitru unb
(i’lcfanten an unb fingt:

Arabien, mein fteimatlnub

!

3(bcr tuieber fällt if)tn Stell ftab in baS SBort:

„TaS ift ein Plagiat aus ÄBcberS Oberon." Tarauf
öuflitf: „Tcfto beffer!

— 3hr icbmarjen gelben aus ber Sßiifte

gattet if)v nicht SEffanncrbriiftc . . .

©er verfluchte SRelni X — ©encvalc tapfer; ffltufif

hilft! Tort fouimt ber IFtb ; mir rnüneii über jenen

ftliift, um ihm non $nn8 and ben Uebcrgang 311

mebreu. Wuiif, bantit bie flerle ifjvc Feigheit über*

frfjrcirn!"

Tic folgcube Scene fpiett abermals in ©bimcneS
Schloß. 3twiicf)cn ©himenc unb ihrer 3*>fc , brr

Stitnmicit pon ^ortici. ©Ijimeite bat eine ?lrie 311

'UW |,:
»tobeisoi

O!
$iiiuncl!

üiebe

!

Triebe!

©ine foldje 9(rie entjiirft natiirlid) alte ffritifer,

mtb fltcflftab erflävt: „Ta§ mar ein Triücv mie ein

iftljcinftrubcl
!" — unb ©nbifc Perlangt it)u natiirlid)

da capo. Tie Scene pcrmmtbelt fid) tunt in eine

Tcrraffe por bern Schlöffe bcS Königs. Ter ütönig

tritt Por unb cvflärt: „Tie beutfeben frtecitatiuc finb

immer frfjmerfällig ; baS tbtit bie £ärte ber Sprache,

bie uod) immer gifcf)f mie bie Schwerter ber Golfer*

roaubcriiiig im Kampf. Tamm laß ich baS titeittigc

l)ier an«."

Ta» paßt aber einem fo ftreitgen ftritifer mie

Stcllftab nidtt, unb er evmibert: „TaS biirfen Sie
nidjt! Sie bestehen 13 000 Tljaler jährliche ©age"
— morauf ihm ber König, natürlich ein Tenor, feef

ermibert: „TaS ift ja ber ©runb, luc^fjatb id) mich

nidjt geniere!" —
Schließlich mifcht fid) ©himenc and) nod) in ben

Streit, ber Pott JfteUftab, ©iibiß, fßlateu unb Raumer
90113 auf baS Terrain jeitgenöffiieher ßitteraturöerfjält*

niffe hiniibergeführt mirb. ©S ift natiirlid) oon un*

erfchflttcrlichcr Komif, meint ©hinieite fid) über fritifchc

Berichte in ber „3«tung für bie elegante Sßelt" aus*

fpridjt, uub ^riebrich 9lnniitcrS „$ol)cuftaiifeii" als

TMagiat tabelt. Tie Sitteratunnifere mirb burch eine

Syotidjaft unterbrochen, bie beit Tob bc§ ©ib melbct.

>Jüm fingt ©Ijimene

:

Schrocrc Slot! 9hm 3ieh’ ich auf feine ©fiter,

SBalte ba als ©ebieter,

fiefc 3üeflftab uub ©ubihdien
Tie eleganten uub ©cfeüfdjaftSmihdjen.

Söche, mche —
3dt oergehe — •-

Sein ©eift!

Ter ©eift bc@ ©ib erf^redt nod) einmal baS

geliebte ^räulein unb ersähjlt ihr feinen Tob. Tiefe

Scene, suglcid) bie lebte ber nroRcit Oper, ift 0011
1

erfdjiitternb fomifchcr iUirfung. Sic mirb nur burd)

eine Sbapc, bie über bic 2Mil)iie läuft, unterbrodieii

;

aber baS geniert bie beibeu fiicbcnbfii nidtt, uub

©himenc fingt:

#vfll)ve fort

HJlit bem Hinpport.

Ten Sdtlnfj bcS ©0113011 bilbet bie ©rjählung

Pon ©ibS ©eift, luic er totgcjdjlagcn muvbc, unb ba&
1

finale rimbet baS ergöblidjc ^offcnipiel ab. Gib«

©eift leitet bicfeS mit beut 3>crS ein:

Schon fommcii bie Trabanten.

©lefantcu,

Ungeheuer.

Sßotinifeter,

Tumme Statifteu -

Tarauf ©hintene

:

Sinb auch ©hriftcu!

3rf) heirate bich.

Tßchmiitia antmortet bavauf ©ib§ ©eift:

2Bie qliidlidt mar idt!

Streng gcitommett ift ba§ eigeiitlidt ber hefte

3Bib nt bem ganzen Stiicf, meldteS natürlich mit

einem 83 allett unb mit bem ©hont* abfritlicßt:

fiafjt uuS furdttbnr fdjrcdlid) baju fingen,

Tamit ben Sieifall mir erjmingeu

!

Ten ©pilog fpridjt nad) ©ebühr ber fiompouift
1

!

Storbert SBurg initiier:
1

©ottlob, baf) bie Sache 311 ©nbe ift!

Ta8 4iHblifum ruft natiirlid) ©himenc imb ben

©ib heran* uub gellt entwirft poii bannen. 1

Ta§ «ft ©hriftiait Tietvid) ©rabbeS
_

fomiid)c
|

Oper. JBcv mir gute 'löibc, boshafte Ausfälle mtb

hämifdjc Scnbungcn in ihr auffudtt, ber hat beul

tieferen Sinn biefer Satire nidtt erfaßt, ©rabbe
|

ijat im ©ruitbc oicl uoit üJhifif Perftaiiben. ©r ich rieh
,

!
and) lauge oerftäubuisuolle imififalijdjc ftritifeii für

baS „Tiiffelborfcr Tageblatt" über Scher, 9Jfarjd)tier,

I
©retrt)

,
gratis u. a. Seine Siritif über „§atis

: .s'ieiling", bic er oor beginn ber ßluffühntug mtb

ohne baS Stiicf je gclefcu, gehört ober gefeiten 311

I haben, iticberfdirieb, ift ein miirbigcs Seitenftiid 311

]

jener oben gefdtilbertcu Cpcrnfatirc. 2ßie biefe bic

;

Operutcytc, fo folltc jene bie Opentfrilifcn int ba*

ntaligcn Teutidtlanb oeiipotten. Seine 3bealc waren

'Dfo^art unb ^cetboocit; ben 5ßnmf, bie Theater*

fofettcric, bic ntelobraittatiidtm Späße, bic blöbcii

Tcyte ocrachtcte er; ihnen galt fein Spott in ©ruft

mtb Sitf. Titrd) bic fWitmclt ging er (infam, mit

flamtuenbcr Stirn, unb fdiottiingSloS geißelte er alle«,

maS ihm bei feilten 3 eitgeitoffctt auf ber fühlte mic

im fiebett tabelitsmcrt evfdjien. 2litdt feine Satire

auf bie bamaligcu Operitguftäiibc ,
bie ja — ©ott

fei cs gcflagt — 311111 Teil auch nod) bie heutigen

finb, ift ein BeugiiiS feiner mtcrfdiütterlidjcii Üönljr*

Ijaftigfeit uub feiitcS poetifdjen .^eUblidS.

pie (itfligm Ironßnboure.

Ühm Bidiarh ödimthf-CGalmm».

„^olbe Sette,

Sdjmmüe, nette,

•fijerjensallerlieblte bu!

(Emgel frijweben um bein ßette

ülnb mein £ieb fingt btrij jur Uutj

!

^lonb unb Sterne foüen’s Ijören,

^ören foil’s bie (UUe Uladjt,

fiel ben Sollten roiU iri;’ß Tchraören:

Itidjto barf beineit Sdjlumtner (töreu,

Denn bein treuer Sänger roadjt!

„Ctebe feite,

UPie bie ßlctte

Ufrijt oon hraufen £odten tcilit

:

<jier mit meinem Seufjerbrette

Stelj’ tri; unentroegt unb feltl

iMfinev Stimme froljes Öorü^eu

Sütibct laut in Dur uub Moll,

Daß firi; nun ;u munberfüßen

Eräumcn beine Äeuglein frijlteßeit

Unb baß nirijte btrij raciüen foll!

„Süße fette,

ihn bie Wette

Trillert Detter drrih mit b’rein —
Denn ;nm ririjtigcn Duette

üFliißeu immer jmeie fein!

Durri; öes i'ebetm fiult imb Übte

Ijiift mir bas ßbele ^)aus:

Stuubfnioeil lillngt feine i:löte

ilttö oor’m Sdjein ber Jorgenröte

(Ü)el)t ber Ätim iljnt nidjt aus

!

„Teure fette,

(Sine €ette

fijiiit — poii ilofen unb Jasmin —
Uns gebannt ait biefe Sti.tte:

^lirij bie ffieb’, bic irreunbfdjaft ilju!

Äns »erciiiten Dnuer--Cungen

Wivß mit jcljit Teuöre-firaft,

djolbc, bu in Srljlaf gefungai

iOi» es rings ju Oljr gebruitgeu

Der gefilmten titnrijbarfdjalt!

„Ciehe fette,

dFlotte, nette,

Wißen muß es alle Welt:

• Wenn idj, fette, btrij nidjt Ijättc,

War es trüb um mtdj beßellt! --

Senhc fanft ftrij auf btdj nleber

iiHlohnbeliränjt bes Sdjlmmnera Ö&eiß .

,

fmmer rufen meine Clcber

.,©ute Uadjt“ bir, immer toicber

Dis bie teilte Saite reißt I“

Jeinriri) Inrfiljiifr.

(^ortfe^uiifl.)

\ uf einem ©Ute beS ©rafeu in llugavti fdjrieb

Sßarfrfjner feilt erfteS mufif*bramatit'd)eS

SBcrf, »Ter £i) ffhäuferzeug", Teyt Pon
Slobebite, eine fomifdjc Operette in einem

2lfte. Sie tourbe auf mehreren Theatern mit Bei-

fall gegeben. Ter SlooicvnuSäiig crjdjien erft fpftter

als op. 89 6ei ©raus in Hamburg im Sah^e 1830.

Tort lernte er audi ben Dr. §ontboftel aus SBien

fennen, mit bem er fid) in mariner ftretinbfdmft oer=*

banb, bereu unmittelbare 3't'udjt bie breiaftige Oper
„jQeinrid) IV. unb 9lubigne" mar , moju jener ben

Teyt gebidtfet hatte. Tiefe Oper mar baS elfte be*

beutenbere Serf 9>tarichiterS ; es befunbete feilt großes

Talent für bramatiidjc SJtufif, uub baS giinftige Urteil

bcS oon ihm ho djoe lehrten 9JlcifterS ©. 9Ä. o. SBebev

hob fein Vertrauen 311 fid) felbft unb warf il)u mit

©ntichiebeitfjeit in bie fianfbahu, bie iljn 31t hohem
9tuhm unb ebreuoollcn BMrfunqSficifen führte. 3a,
2Bebcr oerfpvach, bie Oper aufjuführeit, ma§ aud)

1819 gefdjal)- 3ur 3 c *t ^er Sluffüljiung in TreSben

lebte 5Ötarid)uer einige 3eit in $reßburg. fOlit ber

^ompofitioii einer neuen Oper feines ^tounbe» ^orn*

boftet „Saibar" befdjäftigt, hatte er lange nidjtS Pott

TreSben unb feinem Heinrich IV. gehört unb badjte

auch nidjt an iljn. Ta träumt iljm in einer fchouen

Sommernadjt: er fifcc im TreSbitcr Theater in ber
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Stuffiifjrmiß feinet Cpcr.u ~r... ®or ?luueguug will U>ut

.

onÄJ^crj fpimgeu. Sein Stent ftoeft uub nid nun
,l“: SS 1 5" ffmbeit, mobon iMilicijlki) bie Aufteilung bereu nimmt uub (Siferfndil fiel) üuft moditr wo e*

;

SÄ «tX«M ,‘r
fi

?uaiuue bc* i'ublifinnS uub ber »citaU fuccefjibc wndjft, XrcSbeu bcu beiten 'Mcuuv, nnb 'wtion friilirr

C
,', [ V '« m

*,
h

,

i,t,!l|™it«leiit

ba fällt er iu>r O-iit.uicfcn hi Oljmnacßt - b. aus !

fcbodi elliicItV’är d uci^ au wsÄ (i™i h' ,,Ä 1 *‘^ :f "C ' l

"I
b b«. Sfilillttcr

_
8 u bcljau bclu »erftaub.

bem Seit uub ermadjt, frei.lief, »on^ einem 6mlid.cn ' mm,d,c cbre.mollc Aufträge, I ». ,«Stleifti Xramn I xUj^Mp* ba Wort“ e*“!* ,«"leSÄ jnft

uni» hwhui», iwimi uvit uiiutt yuuiumu
Snlimorgcn fefjr frennbiid) begrüßt, bciinod) ober jdir
cnttäufdjt. Ad), bentt uub fettfjl er, niödite bei Xrmim
bod) jur ffialjrljcit »erbtu

!
Jibu tuiubcftenä nt» gute?

Sorjeidien beutenb, notiert er fidi Xag uub v -

S«>& ‘l’rniinma tti.S mt* ..I.L.V .. ..

„4.' er ®ri»3 von fcomburg" eilte" Cuuertiirc unb
^ipilrfiniaftdiiiiifif sif jchrcibeu. Tie Öuucrtiire ift

fpiiicr bei ®rritfopf & Bärtel nid op. 57 evfrfjieucu.

Sufnlflc be^ überaus giiimigru (Srfolgcö biejev ,sfom=

unter SBcbcrd

Z.””'’

'

.* -

:

• v«*» y**«» ^umm lumtiimiuiui 'oojuunaeii 10 rnfcnbeit (frfofa ncbnbt

}Ü ,.?,!!!!?* f.

1

! r üf .
.!*

!!

b
.J

ccii

;
nuf:

|

fiatte, uou 9?inrfdiiicv bic Koiupofitioii ber (>f efäitflc

Sjorjcidien beutenb
, notiert er fiel) ätag uub Siunbc

:
Sufoigc bed überaus niiumacu Oerie

bei Traume« uub eilt —jn einer üerabrebetcu luftigen i pofitiou uerlaugfe A-vicbvidi >tiub
Snnbportte. Jtadf) 10 Tagen erhält er uou SBebcr . mit feinem Tcrte ,unu „ftreifdiüb
bte 9lamndjt, bnß .^eutrid) IV. (au beut Tatum

;

lumifalifchen Schwingen fo rnfenbe
fetned Traumcd) aiitgehihrt uub recht beifällig mir= hotte . »mr Wnn.-Wi.n- s;.>um- mm vurauig nur* ijaxie, uou '.Pi nr)dmer bi

g
llü̂ tiire fdjon unb mehrere flimmern

1 3u feinem ^olfsfdjaufpiel „Schön Ä\ wobei er
lebbnft npplaubieit luoibeu fei, uub er imbc bic

j

aber erfahren miifile, bnft „Sedn’e treffen Sieben

SrnFh4^i!
,,

.

,fl

^r
,l,nö

t

l

^I
bt’- • Äffen." Obwohl Maricfiuer iid) fofort bnrfibcr flar

flu’
^ 11,11 l^ n,.^’5

n® l| fatcu
J?
onora r uberteiibeii I mar, baff bic Wufif au iid) neben ber Tirbtuug als

Srtrit m«
e Mc iS#e'"m'

lu' n '

fd' ic "- 0,16 " i "m bi ‘- Aw
boüenbct, als .fteinrid) IV., aber
ohne fo giiniiigc iUuträumc unb
Chfolge. Tie £pcr „Saibiiv"
luurbe uoit ber bantaligcn Ob ent*

gefcüfdiaft iu^veßburg, aber ohne
Teilnahme siueimal aufßefiiljrt, ob*
tuohl fic rcidi an ftfoöneii SNelo*
bieu, aber eben oI)ne irgeitb eilte

bramatifd) = intereffante .sbanblmiij

)uar.

3u ^veftburg, iuo üffiarfdjncr

eine 3eitiaug auef) als Stfufificbrer

tuirfte, uerljeiratetc er ficO — 181!)— mit (5'ugenic Süflfli. luclcfjc jc^

boeb fiiifjäcitig ftarb. S(itrf) fdjricb

er bort einige föleffeu unb mebrere
Drdjeftcrftücfc, ©piiipboiiieii unb
Ouoertüreu. ©tue neue Oper „£u=
crejtia", Tejt uou (Sffdilngev, ba=

mal§ TIjca terfefretäv in ®rcß&urg,
begann er im Safjrc 1820, uori=

enbete fic
_

aber erft 1820 imb
brachte fic tu Tanjig unter feiner

eigenen Leitung mit uiclem Beifall

auf bic söittjne.

Sm Sabre 1821 ucrließ 9Jiar* •

Wmer Ungarn unb ging narf) 35re8*
bcu, iuohiu i^u bic j^tebc unb
Verehrung gu (f. 3)t. u. SBeber
jog. SBeber, bamald 35 Sabre
alt, nur 10 Sabre älter al«

ÜRarföner, nabm ibn febr freunb-

J£Ö
auf, unb fel)r halb biibcte

ficb gmifcben beiben bod)6cgabtcii
Männern jenes fcböne SSerl/äUniS,
baS aus ber 93crmanbt)cbaft ihrer

Seelen, ber ®Ieid)beit ber ©cfiihfs*
unb SliifchaumigSiueife erblühte
unb in bem ebelften Streben für
bie Sfunfi um ber ffmift mitten
unb in ber gleichen ÖeifteSrich=
tung beiber Nahrung imb Tauer
fanb. fyaft jebeu 9lbetib, ben nidjt
baS Theater in Sliifprucb nahm,
brachte 9)tarfd)ucr bei SBcbev imb
beffeit ©altin ju, iuo bann über
bic mufifalifche öetuegmtg ber Seit
uub über bie höchfteu §ittercffcu
ber Äunft bie Ocbaitfeu anSge=
taufdjt mürben. 9lber nicht nur ®e*
boiiten imb Slxifidjten, oiid) bod mit SEäflc mufifatifdi
®efchaffeue uub cuttueber im Kopfe fertige ober
fchoit ytiebergefcfjriebene taufchten bie fjreimbe abeubs
gegeitemanbcr aut Klauier aus uub teilten einanbev
thr für ober batuibcr mit. Tafe biefer u ertraute
Hingang für uRarfchner ein in hohem ©rabc anregeuber

^ l’b«’itbet; fein mitfite, mar natürlich.
Slllem bas tt ein Sdiulti 2Bcbet8 in bera «ifleutlidjeii
unb gcwo()iiIid)tn Sinne beä ffiorics nciucfcii ift
eme jniar oieluerbreitcte SfnpaDe, bie einer bem anbern
lincDfcrivicD, aber fie ftreitet bnrdjnus gegen bie fflabr.
Ijeit. ®0B feine nädjfte grobe Oper „$er Smtimir"
in ber romantifdjeii fflidjtnng, in ber bariiionifdieit
jyorbnng, m bem ©eiftigen ber Söne iiberiiaiml fidi
bem Gbarafter ber Sßebecfdien SKnfit nnfdjtob, nmr
um fo natürlicher, als nidjt nur ber allgemeine 4’iit*
flnb ber SRomantif, lueidie bic 3eit bet)errfd)te, foiibem
antb ber beionbere perfönlidje Umgang mit SBcber
al« ber fiortipbäe berfelben in ber ionfnnft, un=
mögltcb ohne Sinmirfung auf beu 25|Sbrigen, jimgen
TOaitn bleiben tonnten, fflir werben fpäter nodi
einmal auf biefen S(Jniift jiiriicffoninten.

äber and; ffleber lonbte bie Diäfie SKar(cbner8

mt tU)Jifl8ii (irortoaBouM. (Madj bem ©rmälbe omt tül;. Benien.)
C3J1H IStntSmiBuiiä tec IMotoarapSiWra ©efeaf<^oft in Sttlin.)

imb warf einige IPlciobieu auf» iflapier, bie er, wie
man 311 tagen pflegt, an» bem Slermel fdjiittrlte Ga
war, Wie SJiarfdmer felbft fugte, nidjt picl barmt
bennodj ließen eine ÜJlengc Iljcatcrbireftoren in ber
Soffiiimg auf einen nnmiäblciblidjeii Erfolg k l a
fyrcifdjnb »lief) nnb spartitnr tomnini. Sag Sing
fiel liberal! mit ©[11113 burdi, aber Slditer nnb Som=
pomft Drvbicntcn Selb babei, worüber fidi (einer
meljr luftig madjte, als SDiavfdnter felbft.

Sljeobor .fielt Ijatte fidi in berfelben Seit alle!)

mit einem Sdjanfpiel mit SKnfif, „Slli Saba" an
SDIarfdjner gemanbt; es luurbe mir in Srcaben ge=
geben nnb miftficl ganj nnb gar. Sa, ber junge
Sfoniponift fdjnnpfte an ber Seite ber iijn nidjt
(cnncjibcn nniengagievten Sängerin Sdiönberger gar
wciblidj über bie „elenbe“ lüufit mit nnb Wollte fidj
anbern Sag?, als bic Sängerin bem fönigiidjen fflinfit.
bneftor iljre Slnfwavtnng madjte nnb ‘in iijm iijven
Dladjbar oon geftern erfannt, über ilive »criegeubeit
Ijalb tot iadjen.

„.. ®« iunge ffltnfilbiueftor batte anfänglidj allerlei
»iiibcrfaeber, mSbefonbcre an bem ffonjertmeifter 2iep •

es fehlte and) nidjt an lliijHfritbcnen im Drdjeftcr

immer (eänflidi, uevtrancnsooli iljre Sl'iinelegenlieii
i'laridjncrs Sifiiibenaiiocrtranteii. ® roß biefer inanuig.
faelien ilH'iiliäfiignngen imb Sevftreiumgen , wcldie
bieje trage mit fiel) bradjtc, gcWinm er bod) noeb 3cit,
an feiner „S.'iicrciin" 311 arbeiten unb nodj ba;u au
bie üusfiiliriiiig eines planes 311 geljen, ber bainais
lelir jcitgemäb nnb amicLmidjt war. ©s (am ilnn
namltdj Ofcto) ber ©ebanfe, gleidi Sfonebuc, für
ÜMiinilbulniei! Heine, fomijdjc Operetten 311 ebicrcn
ober felbft .311 ramponieren. ®e wenbete fiel) bcSlmlb
Iba er itnr Jltcbntlfiir fein Wollte) an mehrere beutfdjc
i cvnljinHjeitcn

,
oon bencii allen er Icibcr nur ab=

lefilagigc antworten erljiclt. ®a er aber für ba*
lliiteiiidimejt bereits einen 2lrr=
leger (.J)artiiiauii in P'eipjig) ge=
funbeii tjatte unb fdiou bfjentiiclj

bgoou bie Siebe gcwefeit mar, fo

ciitfdjlofi er fidj rafdj, ben crftcu

Salirgang felbft AU füllen unb war
fo Slüftlidi, Sr. Miub 311 ntriiiöiirii,

'lim bas Sibrctlo 311 fdjreibeit. ‘So
eittftaub bic Operette „Xer 6013=
bieb", weldjc 18L>5 in bem Saftllen.
biidte JfJolijliijiunia bei .ffBrlmami
in Sicipjig erfdjirn unb allgemein
beit gröfiten Heifall crlnelt'

SlnfaitgS lHdii reifte SSeber
midi Bonbon imb lUaridmers 'üe.

nifögejdiäfte meljrieii fidj ins II11--

eublidie._ Xeiiuod] war es bas
gliidlidifle , 1 e Iir feine» Bebens,
beim cs fiihrle fliiu feint' jweile
geliebte ©atiin 311. 31m !). jfmi
oumälilte er iid) mit ber Säuge,
rin l'iariniiiie ffioiilbriiel, einer
aiiSgestidmeicn Sfiinftieriu. Sic
war iimg imb frli Li u , an Xalent
-|me cdile fiimllcrifdje Slatur uub
babei null (iieift uub ©emiit unb
imidite beiimbe aebtuubjuigiisig
.saljie^bas ©liief feines Bebens
aus. ^rie batte oiet

(f-renbe erlebt
an eigenen Iriuiiiptjeu nnb

,
was

tüv baS liebenbc SBeib du nodi
weit erljebciibercv (iictiuft ift, an
bem dlnljm nnb bell Erfolgen itjrcs
©atten; aber and) nid iibmcr).
Iidie Sage: beim fieben pou iijrcn
M'mberu Waten iljv Oe'vaiigcgaiigcii,
ne binteriiefj bem ©atten nur eine
siebter unb einen Solju.
Xer biditcrifdj begabte »ruber

feiner ffiaüin, SBilljcIm SBolilbriitf,
bamalS in ÜJIagbetmrg, war bei
ber Swdjjcit sngegcu unb ocratw
rcbctc auf 3J(ar|cl)ucr-5 ü)orfd)Ing
mit ipm bcu Spinn 311m Xcrtc einer
grofjen rommitifdjen Cper; beim
TOavfdjuer War gcrabt jefjt, in ber
fdjöufteu speriabc feines Bebens,
faft wie uou einem fieberhaften
Xrauge 311m Sfomponiereu bewegt;
er fiitjtte, baß fein eigcuttidjeS

,
imilitalifdjcs Sdjaffcu erft jept in

groliavtigem !D!afj|tabe begtnne, baß er bie Straft
baut ballt

, unb baß bie ©cftnltmig ber äußeren
Sebeusuerljältniffc, wo fie fidj irgeitb Ijemiucub eilt,

gegenftcueu, bem Stange bcS inneren Stiebe» weidjen
liiflffc. ©s war ber ©cniiiä, ber wie ein (befangener
aii„ben (Sittern feines toter* rüttelte unb bem bie
glucflidjftc ütebe bie Straft gab, fie 311 jerbneben.

®iefe innere llugcbitlb, biefe geiftige Slufreguug,
biefe Sebufiidjt ttadj ff-retljcit War es, was ifju suv
tyorberuug feiner ©ntlalfimg trieb, meljr als bie per.
weigerte ©ewäljrung billiger äffiiiufdje 0011 feiten ber
ijutciibniiä. Sind) utandjerlei ©djwierigtcitcu erhielt
er fnbtifli bcfonbcrS burdj bie woblwollcube »er.
nnttelung be8 SSüuifterS oon Eiufitbel beu erbetenen
Slb|d)ieb.

SBi_e freute fidj baS junge Sfiiuftleroaar feiner
neuen Sfrciljeit! ßljreu. uub geloinnoolte Giulnbinin

J'
11^ Sfoiigcrteu fiifjrte bie ©Iiidlidjeu und)

ä. etltii, Breslau, Tangig u. f. iu. Ta Warb i» einem
^iouat ort mehr gewonnen, al§ {«©reiben in einem
^ahre, unb wie uiel SMnfie erübrigte er babei gu neuen

^«chter mir, felbft nnberweit m fehr
befchaftigt, arbeitete bem rafchbliitigen Stompouiften



3 it langfam uttb er befd)lofj (int f$rf[tyjafjre 1827) burd)

pcrfönlidjen Söefudj in Rtagbcbiirg, wo ber dichter

lebte, bie Bcenbigimg be§ Libretto 311 befdjleimigeit.

Jpicr, auf RtagbcburgS ffbönem Xotcnacfcr (ein Siicb-

lingSipagiergang RJarfdjncrS) tourbeit bie §e£rndjöre

(bic 3ntrobnffion gum crfteii Aft) be§ „Vamptjr" er*

ionnen imb auSgeführt. fotoic and) uod) einige ©eenen
beS elften Afts. Xro&bem idjritt bie Votteiibiutg beS

©ebidjtS nicht Diel rafdjer vorwärts uttb fo bereifte

baö junge paar toäljrenb beS RcftcS beS Sommers
noch beu ©üben unb heften beS großen VaterlaubeS.

©S war in Aarfjcit, wo bei ©ntfdjluh gefaxt würbe,
tiad) Paris 31 t geben unb bie £>miptftabt ftvaufreitfjS

31(111 bleibeiibcu Aufenthalt 311 wählen. 2ücr fann

wiffen, was Rlavfdjucr geleistet Ijabeit würbe, wenn
bic fi‘flii3öfifd)c grobe Cb er if)ii angegogen uttb für
fid) gewonnen hätte V ficiitcitfallS, baS ift nufere fefte

llcbergcuguug, würbe er ber bcutfdjcn fimtft unb mit

i(jr ber äßalirheit ber ©mpfiubung unb bes (Gefühls

untreu geworben fein, niemals bie ßüge an ihre

Stelle gefegt unb uni bic ©Hilft ber Rtcngc burd)

©fang unb Pmiif ober raffinierten ©ffeft gebuhlt

haben, ©in fehl' vorteilhaftes Anerbieten von ßeip=

giß auö Ijinbcrtc bie Ausführung bcSgefafeteit flaues;
Rjarfdmrt fehlte ait ber Sßeftgreiige XentfdjlanbS
wieber um unb folgte ber ©iiilabiing bcS ftofrateö

Miltner, weldjcr bamalS baS ßeipgigcr ©tabttheatcr

leitete unb 31t bebeutenber fiunftljöfje emporbraebte.

3m ©eptember 1827 trafen Btavfchncr unb feilte

©attiu in ßeipgig ein, unb sugleid) übcvfanbtc Sfßohl-

briief baS Pollftänbigc Budi guut Vampfyr. Rod) in

bcuifclbeu 3al)re üolletibetc Rtavfebner bic fiompofition,

unb bic balbigftc Aufführung ber Oper würbe ihm
gugefagt. Xeunod) war biefe por bem 6 . Rtärg 1828
nicht möglid) §11 machen, unb mm foiiute einer ber

ßicbltngsmiiujdje RfarfdmcrS , bah feine ©attiu bic

Rialuina finge, ftnimlicuiuuftäubc wegen, uidjt in

©rfiillung gehen. XroObcm wav bie Aufführung eine

vortreffliche 1111b ber ©rfolg ber Oper ein ungeheurer.

Balb batniif würbe fic in Berlin unb auf beu weiften

gröberen Biil)iicn XcutfdjIaubS gegeben unb brang

tiod) in bcmfelbeii Sommer bis nach ßoubon, wo fie

mit cuglifdjem Xed mehr als iedigigmal gegeben

würbe ititb bem fiomponifteit ben Stuf pcrfchaffte,

nach Bonbon 311 fommcu unb bort eine Oper 311

idjrcibeu. (f r nahm bic ehrenvolle (fiulabuitg an, bie

ihn in ßoubon 311m Rad)folgcv VJebcrS machte, ftu-

bierte mit ftlcifj ©uglifd) 1111 b wollte im 3amtar 1821)

bie Steife aiitreten, als ber iöraub beS ©oDcntgarbcm
X()catev§, ber and) burd; bie Vernichtung ber Biblio*

thef unb ber ©arberobe ein ungeheurer Verluft für

bie Unterml)mer war, bic Ausführung bcS Vorhabens
plötjüd) unb, wciiigftcnS für jetjt, gau3 uub gar »er*

citeltc. Xas War ein S)onucrfd)lag, beim in fidjerer

AuSficht auf eine fo nahe, geWimibringeiibe 3 111

Eiutft batte 2Jfarfcf)iier fid) auSnabniSwcife faft 311 fehl'

bem dolce far niente bingcgcbeit. 2)ocb crwad;tc

alSbolb bic alte gewohnte Energie. 2öäf)reiib ber

Vorbereitungen 311 bem Aufenthalte in ßoubon ftiu

bicrteRtarfdnier fleißig ©uglifd). kalter Scotts Ro*
mau „Sbaufjoe" brnrfjte ifjn auf beu ©ebniifen, bah
bic §auptd)araftcrc unb Pielc ©ituatioiicn fid) treff-

lid)
1

311 mufifalifdjcr Xarfteflung eigneten. ft-lugS

feettievte er unb befprad) eiligft mit bau bid) terifdjeu

©djwager baS Weitere, ber mit ßitft uub ßiebe (wenn
and) nicht ohne groüc Vcbenflidjfeit Wegen 311 großem
3tcid)tum bes Stoffs uttb bc§halb fd)Wlenger 2lu§=

fühvnug r;inftd;tlid; notwenbigev Klarheit ber @nts
Wideliing) rafcf) aus SBerf ging. ©0 warb baS
„ßibretto" bis 3um 3)fär3 1829 bottenbet unb bie

Partitur 311 „Xempler unb Sübin" im Suli beSfelben

3ahre§ fertig

!

3n ßeipsig trat gerabe bamalS eine neue Xheatcr=
unternehniung ins Sebett imb bic Verwaltung wiinfebte

bie 33ül)ite mit biefer neuen Oper 311 eröffnen. S»1

beS 2)tarfd)ner lehnte bie Gljre ab, weil er beforgt

war, bie 21ufiml)me feines 2Berfe§ möchte unter beu

Parteiungen , bie faft immer bei neuen £f)eatcr=

griinbmigen auftauchen, leiben. 91ud) wollte er Woljl

gnuor bie neuen Mfte femieu lernen. 3m Xejembcr
1829 fanb bte elfte Aufführung ftatt. 3)er ©rfolg
war bctipiellog unb bie Oper verbreitete fich ebenfo

rafch, wie ber Vamppr, Weld)e beibe Opern ltod) big

heute einträglidje Aepcrtoireoperu geblieben fitib.

Sn» folgeuben 3nhre (1830) erhielt SDtarfrfjner

3War perfchicbeue Anträge 3U ehreitoollen amtlidjen

Stellungen, allein er 30g eg Por, fich fobalb

wieber 3U binbeii, nahm aber gerne bic ©iulabung ber

Xireftton beg SÜjniggftäbter Xfjeaterg an, für biefe

Viihuc, Welche bamalg in befter SBliite ftnnb, eine

Oper heitern Snhaltg 3U f^reiben. AJohlbriid fdjlug

alg Stoff „Xe§ f^alfnerg Braut“, nach einer ©r^

3äl)lung pou ©pinbler, Dov, Wa§ ber Xhcaterbireltiou

unb bem fiomponifteit genehm war. Aafch, aber gaii 3
im ftiltcii arbeitete Atarfdjner an bem neuen 2Berfe,

beffen ^anptpartie für ben Portre ffliehen Sänger
©pifceber beftinimt war. ©egen ©ube beg 3 al)reg

1830 War bie Oper fertig unb würbe au bag Xljeater

in ber fiönigftabt gefeitbet, WcldjeS and) bic Oper
aitgenblicflid) auf ihr Repertoire fefjte. ©obalb bie

Sircftiou bc§ fötiiglid)eit Xl;caterg aber fiiutbe baPon
erhielt, tfjat fie ©infpradjc uub erflärte, biefe Oper
ftehe bereitg auf ihrem eignen Repertoire, weghalb nach

bent bortigen ©ebraud) biefe Oper Don bem Xheater
in ber fiönigftabt nid)t gegeben werben biirfe. ®ie
Xircftioit beö lehtcru Derfudjte aHeg mögliche, ihr

Vorrerijt geltenb 31t mad)cit aber pcrgebeitg. XaS
föniglid)c Xheater crfud)tc nun ben fiomponiften um
©iufenbung ber Partitur unter ber 3nW0 e pou gleichen

Bedingungen uub fofortiger Aufführung ber Oper.
3m 3uui 1838 — alfo faft 8 3al)re fpätcr — hielt

fic unb 3war in ber für bag Xhcater uugiiuftigftcu

oiihreS3cit ihr 29ort. Unterbeffen würbe bie Oper
in ßeipsig, 3)re§ben, ^amioper, BrcSlan n. f. w, gc=

geben; fie blieb nicht ol)itc Beifall, hatte aber Weber

fo großen, uod) fo nachhaltigen ©rfolg alg bie beibeit

Porhergegangcncii.

2ßäi)rcitb ber 3cit biefer berbrie&Iicheu ©rfahs

nntgen erhielt Rfarfdjner pou ^aimoper beu wieoers

holten Antrag ber .’öoffapcilnieiftcrftelle bajelbft.

©egen ©ube bc» 3 al)tcS entfdjloü er fid) 3ur Uebcr=

nähme bcrfclbcit unb begann am 1. Snnuar 1831
feine bortige äßivffamfcit, uub 3War mit ber Xiveftion

bcS „Xoit onan".
Aod) in beuifclbcu 3ahre brad)tc ihm Dr. filinge*

manu du Opembiid), „Xa§ ©d)lo& am Aetna", Welchcö

Atarfd)iicr uid)t gcrabc 3 iiriicfwieg ,
allein bod) für

jc(?t beifeite legte, ba ihn ein anbcrcg, bag ihm ano*
niiiii 3ugefanbt war, weit mehr aitjog unb feine gange

©itibilbiiuggfraft erfüllte. ©» warbieg ,,.^ang ^etling'',

imb alg Xidjtcr entpuppte fid) fpätcr ©bunrb Xc-
Pvicut, bainal» Sänger bei ber föniglichen Oper in

Berlin. 2>cr ©egenftaub, ber fo rcd)t in ä)?arfd)ner8

Aciguiig für baS Roiitantifdic uub ©ciftcrhafte cin=

fd)lug, befdjäftigtc il)it and) unter ben überhäuften
Arbeiten feiner neuen Stellung imnicrwährenb; jebe

Stunbe, bic er bem Amte abftcljlen fonnte, weihte

er ber neuen iiiufifali)d)cn ©djöpfimg; unb bei biefcin

ber 3eit uad) fragnieutarifdjeii Arbeiten ift wahrlid)

nichts mehr 31 t bcwuiibern, als ber pollfomnten eiiu

heitlid) ausgeprägte ©havaftcr ber Üflufif biefer Oper,
ber 3'lnft ber Riclobien unb bie Ijcrrlid) burcfjge-

fiihvtc Subiuibunlifieriutg ber §nnptperfonen ber

£>anblimg. REarfd)itcr hat hiev jene §öhc beg ©eniuS
errcidjt, auf weld)er fimift uub Phantafie fich fo

biirdjbringcn, bah man fie in bem fimiftwerfe felbft

uid)t mehr 3» trennen Dcrmag. $ie Partitur pon
IpanS §eiliug ftellt t(;it in bic Reihe ber grö&ten bra=

matifdjeu fiomponiften aller Rationen
;

in iljr ift reine

aus ber bräitgeiibcn fimiftlcrfcelc queHenbe Begeifte*

rinig uttb ©rfiubinig, weldje bie f^arbe ber ßcibem
fdjaft au§ ber Xiefe beS mcitfdjlidieu ©efiihls fchopft,

fo bah 2Mobie, Harmonie uub Suftrumenticrimg alles

in ber Bruft weefett unb auf unb abwogen laffcu,

was fie bewegen faun, gfveube unb ©djauer, ßiebe

unb ©rauen, AuffdjWitng unb Beriiidjtung.

(Skilift foiflt.)

Ifiüirr pirn, Der franpfiffhe „51rfli|".

erfte fransöfifdje Ahtfifer, weldjer in ber

*1 Art, wie ber alte SBalgerfönig ©trauh in

2Bien uub fpäter beffen beibe Söhne, 3of)flim

uub ber „fdjöne ©bi", Xänje fompouierte,

nach beiten alle 2BeIt lauste, uub gugleid) als Ordiefter^

birigeitt bicfclben in mcifterljafter Seife bem Publitum
auf Bällen unb in fieberten oorführte, War Rtufarb

ber ältere, ©r barf Wohl als ber bebeutenbfte neuere

Xait 3fompomft ^raufreidjS gelten unb wujjte feine

Suhövcr berart 3U begeiftevn, bah man ihn nur ben

„Rapoleoit" ber Xansmitfif nannte unb bah er in ber

3eit Don 1834 bis 1845 thatfäd)li(f) für ben populärfteu

Rlaitn in Paris gelten fonnte. Rhifarb war Don

wahrhaft abfdjrecfenber &äblid)feit unb hotte ein

Bullboggeugefiiht, baS noch burd) Blatternarben ent*

ftellt War. AIS ber Bilbhaner Xantan eine fiarifatur

pou ihm mobdliert hotte, bic biefe .^ählichfeit faft

bis sum Snfernalifcheit fteigertc, beeilten fich alle

3ucferbadermib©d)ofolabefabrifaiiten, biefe Statuette

nad)3 iibilben, Wag ben Ruhm „Rapoleon" RJufarbS
natiirlid) nod) fteigertc.

©r war juerft Orchefterbirigent in beu ©hampS
©IpfeeS unb anbereu Balllofalen, 3uleht in ber ©rohen
Oper; am beriifjmteften waren feine Ouabrillen,

namentlich bie, Welche nach SRotitien ber erften Opern
RteperbeerS gearbeitet waren. Um aber bie Rlenge
aii3 ii 3iehen, erfaub er immer neue „finalleffefte" im
eigentlichfteu ©imte bcS Sortes. So hotte er ein

Crchefterftücf fompontert, an beffen Schluh er fich

nufrid)tete, beu Xaftftod fatleit lieh uub ben Siubl,
auf bem er gefeffeu, iu ©tücfe fchmetterte. AÜabenblt^
wieberholte er bie«, unb achtsehn RJonate lang ftrömte

gan3 Paris herbei, um Rlufarb feinen Stuhl 3er*

brechen 3« fd)en. AIS biefer „trac“ nicht mehr 30 g,

fdjrieb SRufarb feinen ©alopp „Xcr Xäne", in bem
er plöfclid) bei einem ^ortiffimo wie toll auffprang
unb eine Piftole abfeuerte, ©ube ber öiergtger Saljre

hörte man mit einemntal nichts mehr Dom alten

Rhifarb (er ift 1859 geftorbcit), bagegen tauchte unter
bem sioeiten fiaiferrei^ ein jüngerer Rtufarb, ber

Aboptiofohn „RapoIcouS" auf, ber gleiihfallS auher=
ovbentlid) beliebt als Ordjcfterbirigeut war. 3m
AuSlaube ift er weniger burdi feine Xänse befannt
geworben, als burd) feine ©attin, bie tiielgeuauute

, ( fd)öue Rtabame Rlufarb", Weldje 1867 bei bem
fiöuig Silhclm III. Pou £oßanb als Agentin Ra=
poleonS III. ben Don biefem geplanten fiauf ßiijems

burgS Vermitteln folltc, Wag bcfaitntlich noch im
lebten Augcnblicf mihglücfte. Xer jüngere Rhifcirb

ftarb vor längerer 3dt in perficu.

Xcr eigcntlidje ©rbc beS Ruhmes unb ber 93c=

gnbimg beS alten Rtufarb war Olibier 3JI4tra,
beffen pifantc unb melobiöfe SBaläer in gaus 3ranl=

reich unb Belgien gefimgeu unb gepfiffen, gegeigt unb
gcflimpert werben. Sein „SRarfch ber freiwilligen"

ift bort fo populär, wie etwa bei imS früher ber

Pepita* ober ber 3)üppeler=9)tarfd), unb fein „Rofen*
2Bal3cr" faun an allgemeiner Beliebtheit nur mit
ber „Sdjöuen blauen Xouau" verglidhen werben,

Weshalb man bem fiomponifteit beSfelben, ber 31 t*

gleid) als Dirigent berühmt war, nicht uitpaffcnb beu

fransöfifchen „Stranh" geiiamit hot.

Rifetra ift am 22. Oftober b. 3- geftorben,

unb einige biograpI)ifcf)c Rotten biirften baljer unferen

ßefern oon 3 ntereffc fein.

©ein Vater entftammte einer reidicii unb äuge*

fdjenen ßponer familie, gab aber bag R cd)tgftubium,

bem er fid) mibnicn ioUte, auf, um Mglieb einer

„Schmiere" 311 werben, bei ber er in Xrauer* uub
ßuftfpielen, wie in Opern unb Operetten mitwirfte.

©S gab bamalS noch fog. „troupes d’arrondissement“,

bie fid) ben SBiutcr über tu Paris aufhiclteit uub
bann, wenn bie elften friifjltngslüfte 311 Wehen be*

gauneit, burd)S ßanb sogen, um halb iit ©orbeil,

balb iu ©tampeS, Rouen, Reims ober ße RlanS ihren

XhcfpiSfarrcti ausuhalteu. 3n Rouen War eS, wo
Olivier RIetra am 2. 3utti 1830 geboren würbe.

Bon bort 30 g bie Xruppe weiter nach ße RlauS, wo
man beu Meinen taufte. Sein Pate war ber etwa

elfjährige Sohn einer anberen fiünftlevin, ber Rtn*
bame §alau 3ier=XitfreSuoh, ber für ihn baS ©elitbbe

ablegte, alleu Xeufel§Werfen 311 entfageu. Rachhvr
verlor er ben XäufUug balb aus ben Augen unb
war nid)t Wenig iiberraf^t, als il)n nach 3ahrsehuten
plöhlid) jemanb mit ben SBorten: „©Uten Xag,
Pate!" begriihtc. ^alangier War bamalS Xireftor

ber ©rohen Oper in Paris uub übertrug Rlätra baS

japanifche Ballett „?)ebba" gur fiompofition, baS recht

beifällig aufgettoimueu würbe.

Xer Keine OliPier hatte bamit angefäugen, alle

möglichen fiiuberrotten 311 fpieleit. Bei biefer ®e*
legenheit hatte er fid) mit einem Ordjeftermitgliebe

angefreuubet unb nahm, fo oft er nur fonnte, beffen

Violine, auf ber er ohne fvembe $ilfe binnen über*

rafcheub fiirger 3«t ganj hübfehe Stüde fpielen lernte.

3)ann burfte er baS parifer fionfervatortum befudjen

unb wurbe fpäter ber Orchefterbirigent Derfdjtebeuev

Batt*©tabIiffenientS, guerft bei bem „BaU Robert",

hierauf im ©U)f6e*R?ontmartre, im Rtabiße, von
1872—1877 in ben foliegsBevgfere unb sulefct in

ber ©rohen Oper.

Seine pifauten Xauge madjtcu ihn balb ebenfo

beliebt, wie ehemals ben alten Rtufarb; fein Orcfjeftev

Derftanb er Porsüglii^ gu fchuleit, unb wenn ein Ball*

vergnügen Dotlfommen fein foüte, fo muhte mau
ben genialen fiopf RtetraS bor bem Xirigentenpnlt

erblicfcn."

S)ie populärfteu feiner SEBerfe bereicherten aber

mir feine Verleger, nicht ihn: fo hatte er 3. B. beu

Rofen*9BaIger für ben feften preis von 150 ^raufeu
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nn ben 3Wufifalieuf)äitbIer ©erarb berfauft, bei
-

bannt
ein Srnubgcn Uerbiente.

$ic 9(iigal)l feiner £(ingfoml>ofitioneii ift febr

gatjlreirfi, au&erbem fdjrieb er nod) eine Stciije Oon
Operetten utib 23aÜclt§, mopem bie 1879 nnfgcfüf>rte

„9)ebba" ba§ bebeutenbfte, in bem er scigtc, baß er

tuofjl tjöfjere hätte erreichen föimcn. Pietra
mar eilt liebenatoiirbiflcr SJJcitid), aber leiber midi
eilt echter Söonieöarbicr «ub „8Jol)imte", ber gern bie

Siadjt 511m Xage macfjte mib Pon einem (Safe 311111

otiberit, non einer ftneipe in bic nädjfte 30g, fo laiifle

er ©efeGfcfjaft fanb, — Jueitigcr um 31t triufcit, ober
gu fdjlemmen^ al§ loeit er fid) fdieute, fein ungemiit*
Ii#e8 öbeS $cim — er h>ar wiDcrljeirntet geblieben —
aiifgiifucben. (Sr mar int ©rimbe Pott nicIaiid)oIifcher

©cmütSart, babei fo gartfiibtcub, baff er cS nie über
fid) gemann, für fid) felber 311 petitionieren ober
Gfettame gu machen, go blieb er gcitlebcnö in bc*
fcheibcneit 93erfjälmiffcn unb mürbe and) als tfiinftlcr

bon manchem ftoaegen in Slpofl über bic gdmlter
angefehen, beit er mit £cid)tigfeit überholt hätte,
menn er cS Dermodjt, feine S?raft gufammcngmiehnteu
nub bag gu Iciften, mogu feine Begabung ihn bc=
fäljigte. (Sr hatte fid) gu(e|jt Pott ^aris und) ciitcv

{leinen 23 efi&ung in 58 oid=Ic*9ioi gmiiefgegogen, mo
eine §mtgc)rf)tunlft feinem £ebnt ein ©nbc machte.

F. R.

Pif

Bon <£, Ifi. Bacano.

kerbi, bet noch junge OCerittoniöofiteiir Scrbi

0nJ Öntte fid, nerftimntt linb beäiflufioniert Irojj

Ws aller Sriumplje feinet etften Opern 0118
SRaiianb entfernt unb nadi Suffeto *uriicf=

gejogen im SoOre 1841.

$emt toa« fiit biüige Sriumphe mären ba« ge.
luefen! 6t batte Dpern gefeprieben, gaig nadj ber
'Schablone ber Roffini unb Songetti, unb fie butten
„ungemein gefallen* nub mären ii6eraa oft aufgeführt
loorbeu. (Sin jeber anbere junge ffomponift Bütte
fteb bariiber gefreut, toüte ftotj baranf gcmefeit, unb
bütte in biefem pasticcio non ülrieu, »ietten, fflatier-
djiiren unb effeftnotten Streiten meitergearbeitet

»et bet junge Sffiann muffte etwa« anbereä in
fid, fiibteit, er muhte anbere« iootten, anbere» rönnen
®r muhte anbere Scannte buben, oon einer Oper
bie ni<bt utiä einer »erlenfchnur biibfcber Sonjcrturien
Beftebe. Schon bumats lebte bet Reformator ber
italienifeBen Dpernmufit in ihm, unb Sou 3uan unb
ber jjreifebiib unb gibelio liegen itjrt nidbt fcfjtafen.
Stber Wa« wollte er macben? Sie Staliener butten
tbr feftftepenbe« ®enre, unb anbere« moBten fie nicht
leimen. Sie Perftanben eben biefeä „anbere" noch
mdjt. JBerbt fiibtte ba«, toiijjte baS, unb anftatt
meiter au tompouieren für ben fogenunnten bei canto,
fiit ein paar gaporitprimabonnen mit Sehlengeläufig,
teit unb ein paar Senorc mit einem geBenb heran«,
gefdjleuberten hoben C, fiit ein Sßublifum, ba« nur
einen SRelobienbret goutierte, 30g er fid; für eine

3 eitlatig in bie ©infamfeit juriief, gab bort aBcn
feinen Sräumen, aB feinen SBufionen ben Saufpah,
unb tarn bann nad, SRailanb äuriiet — nicht, um
weiter ju fomponieren, fonbern um — SDlufifuiiterriiBt
ju geben.

©ine« Sage«, at« er eben bie ©alerie Se ©rifto.
fori« Perlieb, begegnete ihm bet Sireftor ber Scala
unb hielt ihn an.

„ 2tb, Sterbi, Sie fönnten mir einen groben ©e.
fallen tbunl"

„SBeldjen?"

„Sch braudje notmenbig eine Oper."
„Unb bie foB ich Sbnen fomponieren? Sa

muffen Sie mich entfcbulbigen. 3 <b habe e« auf.
gegeben, für ba« Speater ju arbeiten."

„SBeifj, Weib, obwohl ich betiei Schwüre fenne

!

Run, was ich beute Bon Sbnen erbitte, lieber SSerbi,

ift etnfacfi, bab Sie biefe« fiibretto hiev (bamit 30g
er ein SRanuffriptbeft au« ber Safcbe) mit nach Saufe
nehmen unb e« burcfjlefen, unb ..."

„Unb!?"
„Unb mit 36te SBteinung barüber fageu. Sie

Saebe ift nämlidj io : BJtaeftro Rifolai Perfprad, mir
eine Oper, id, fotte itjm jeboeb ba« Se{t6ucb baju
tiefem. 9tnn, i^ ging }u Solera, ber arbeitete, reimte

I

nub bidjtete bie ganjcu Rädjtc 1111b brachte mir cub-
lid) biefen „Btabueco" hier— eine altamiriidie biblifdic

•Viftorie, wie’8 jdjeiuf. 3d, iibergab ba« Sing f.’

gleich au Rifolai, ber brachte r« aber fepon am aubern
Rtorgcu suriief, warf mir

-

« an ben stopf unb fdjric:

„So einen Spunb fo (1 3buen ein anberer fomponieren,
idi uidit !" rief

-

« nub rauule bapon, um balb baranf
nad, 'jtfini 311 reifen. Somit wäre bie ©cfcbicfite

eigentlich 311 ©nbe. Run faim id, aber nicht glauben,
bafe biefe« Sibrclto gar fo fd)icd,t fein tonne . . .

Solera ift ja boett ein Sid?ler!"
„}Ieb, bc«i,alb!" meinte Sterbi ffeptijcb.

„Unb barunt WoBic idi Sie gebeten haben,
teurer, junger 'Staun, bajj ssic ba« Sing burdikfen
unb mir al« gadjmann 3Öre Sieinung jagen. Stieb
icidit faun id,

-

« bod, jemauben 311111 Sfompouicren
geben . . . bejabit habe id,

-

« mm einmal . .

Sterbi nahm ba« Wauuffript nad, $au[r, unb
begann c« Por bem @d)taf(ugrl,cu sn leien. Unb er

la« nub las . . . unb las c« 311m gwriten. unb brüten»
male, mtb ber BBorgeu brad) au, unb fas cs 311m jo

unb fo Pieltcnmalc, unb fdjlng babei brn Saft mit
ben $>äubcu, unb fmnnite oor jid, bin. Sid,! Sa«
wäre fo ein Scpt gewclen für eine Oper, wie er fie

träumte , nidjt eine Scbadjtel für itatirnifdje ßcier.
faftcmnclobicH, fonbern eine Oper mit Straft unb jjearbe
unb (rtjarafleriftif — ber Ijoffärtigc Stöiiig, bie friegeri*

fd,e Sibigaile, bie Rjajjcudjöre ber fßriefter, Stricgcr

unb bc« Stolfe«, baju bie granbiofe Seforatiou
be« offprijdjai SiöuigSpataftc« mit feinen Btiefeujfulp.
tuten, feinen BBanutöweu, feinen Santen unb feinen
Xentpclu.

Slbcr nein, nein. Wer würbe eine fotdje Slufif
oerfteben, wie er fie träumte? Unb fo blieb ba«
ßibreiio lange Seit äwijdjen ben Roten auf bem sjtiauo
liegen. Saun luurbc e« an einem Regentage auf ba»
'Rotcupult gelegt . . . unb bann . . . nub bnuu glitt

einmal bie §anb Sterbi« über bic Saften unb —
nun, nub jo würbe ber Rabucco fouipouiert

!

»liefe unb 3eitnng«artifet au« ber bamatigeu
Seit fcbilbern un« bie merfwürbige SBirfung ber elften
Slllffiiljniug bc« SBerfe» am li. Ricirj 1842. Sa«
War eine Oper, fo gauä anbei« al« alle bisherigen
Opern be« bamaligen Repertoire«! Sie glid, wol,t
nicht bau Soli 3uau Rtoäarf«, hatte and) nidjt ba»
©eure ber Opern Sßebcr», aber italicnijd) war
fie gaiis unb gar tiidii! „©« ift wa« Seutfebeä
briu 1" jagte man. Sie merfwürbige Rtufif! Stein
Süfelobiengeflinget, (eint ©borfdjabloneu, feine ©niijo.
netten unb feine Ranlaben . . . 'JJtan Wujtte nidji,

wa« man barau« niarfjen foBte. Slbcr wie oon einem
emften, gewaltigen £aud,e fühlten fid, bie BRailänber
ber Scala, bieic« mnfifgebilbetftc Siublifum Stalicu«
unb ber bamaligen SBelt, au« ber ganj neuartigen
Startiiur angewebt. Hub bann, bann brad, eine nie
erhörte SBewegung über basjelbe herein; mau War
erfebiitiert, ergriffen, 311 Sbräueu gerührt. 3Rou jubelte
nicht, mau bewmiberte. Sdjulcn, tjtarteiuugcn, 3beaie,
BSeimingeu, Shmpalbicn, aüc« würbe uereiiit nub ucr=
föhnt in biejem Strom Don Snfpiratiouen

, welcher
fdioit bei ben Sjtrobeu alle« beraufrhte; bie Säuger,
bie Rlufifnnfert , bie Riajdjiniftcu

, bie Seforatiou«.
mater, bie Stntiften. Unb als bann ber Slbeub ber
Sluffiihrimg jelbcr tarn, ba befanb jid, ba« taujenb.
fijpfige SPublitum, ba« uou ben Stevicfjteu ber Sniimcn
augclocft worben war, in bemfelbem »amte. 3n einem
Slugenblicte war bei Raine Sterbi auf aber Sippen,
r« war, al« habe (ich au feinem (SeniiiS plöhiicb
tuieber ba« alte atatcrlanbägefiihl ber Stnliencr ent.
flammt, mau fühlte fid, al« Stinber be« einen ßanbe«,
be« ßanbe« ber Rlufif!

Ser erftc aSgemcine Blaujdi ergriff ba« Sjtublifum
tm granbiofen Siuale bc» elften SlfieS — biefe«
ffmalc ift epochenmdjenb, nicht nur in ber ftulienifdini
Rtufrfgefd|id)te, fonbern in ber aBer Säuber. SDtit

bem Auftreten Rabucco« am Rnjangc biefe« ginale
beginnt ba« largo concertato — nub bnmit begann
auch ba« Staunen, bic ergriffen!, eit be« »ublitum«
über eine folcfje neuartige, ungewohnte ©hnrnfteri.
fierung, über biefe beraufipenbe »erebfamfeit in Sönen

!

Sion ber »i,rafe Rabucco« an „Tremin gli insaoi“
bi« „In mar di sangne“ entwiefeit fid, bn« largo
immer beutlirher unb müdjtiger in einem concertato
in breihig ®efang«teiten , unter teneii bie Stimmen
be« Rabucco unb brr abigaitc Wnnberfam empor,
fteigeu mit ftarf ausgeprägter fubjeftiper 3eid,nung,
welche meifterfjaft bie Seelenerapfiubungcu ber beibc'u
»erfoneu djarafterifiert. Siefe« finale geigte fdjriu

bamal« ben ganjen Sterbi Bon heute — ben Stator
bet »ba, be« OtljeBo. SBa« für Rtcifterwerfc würbe
er geliefert haben, hätte er fo fortfahren biirfeu, wäre
bamal« fdjon ba« italienijdje SfJublifum reif gewofeu
für biefe Schule! 3n biefem giunle fiuben (ich

iedi« .{lauptibeen uereiiit, bie fid, nadjeiuanber, bann
nebcueinanber eulwicfclu; biefe fcch« mufitaliidjeu
Ihcma« nehmen nur S8 Softe ein, aber wie fie bann
ciutmber unifdiliiigen, empor!, eben, 311 einem grogeu
©aiijen Pereinigcu

!

Scrglcidfcn ©nfembteftiiefe hat »erbi fpäter noch
in fernem Son ©arlo« unb in ber Sliba gebradjt,
bn» gloriofcftc aber im finale bc« elften Sitte« ber
Suiia Rtiltcr, ba« non iliiifitfeiiiieru für ba« fcfjöuftc

unb wcriooüfte ©uienibteftiirf Sterbi« gehalten wirb,
ent Rieifterwerf oon S(u«brud unb (Shurufteriftif,
m loeld, ein fid, nd,t .fjauptibecu wie jluwelen 311

einer Stroue Pereinigcu.*

Sita« nun tUnbiiceo betrifft
, fo hatte berfelbe

nad, biefem finale geloouueu. Sie »egeifteruug be«
Riailäuber »ublitum« hielt Bon ba an bi» 3'u ber
erhabenen OUniite, mit ber bic Oper fdjlicfjt, unb
weldjc gaiis br« heutigen Sterbi wiirbig ift.

,5lbcr — bic Vfeit War nod, nidjt gefommen.
otniieu, ba« 3ialieu aufjerljalb Riaiinnb, apptaubierte
SWor beu Rtiiilänbcru 311 (befallen, nach beucii man
iid, bamal» ridjtcte, aber bn« edjlc, tiefgefühlte »er.
Itaubni« fehlte. Sind, in Seutfdjlaub fanb Rabucco
SJcifol!, aber meift nur brr Interpreten wegen (3. ».
ber befaunte Spijdjet ,c.). „Sie SBelt ift itoeb nidjt
reif für ba«, was bie Riufif fein 1111b bieten faun
auf ber »iiljue. SBirb fie jcninl« fo weit fomiueu?"
fenfjte Sterbi. „Slbrr wenigiteu« weih id, fegt, bnf,
id, [eilten fann, loa» ich träume 1 — Hub id, will
mich nicht groüeitb guriiefgietjeu nom Sdianpiape, linb
Will bic alle Seiet fortlcieru, nub bem »ublifum bie
fügen »oirbon« geben, nad, benen c« fo lüfteru ift,

unb wiB Rielobicu an Rtelobieu reihen wie bie

Sdjniucfhäiibtcr ber Sövfer Rluichcl au Riufdiel,
will brr Sliobe folgen, bic mau fo gut be3al,lt, unb— warten."

linb er Wartete — aber brr Sonic batte feine
Snfjc gegeigt.

©r wartete, nub fdjricb Oper und) Oper, eine
metobiöfer al« bie anbere — ©rnani unb bie 3'OScari,
Simone »oeenuegrn nub bic Sraointa, Siigotetto
unb beu Xroubnbour, bie aüc in bell .foinuuel ge=
hoben unb mit (Mclb aufgewogeu ItiiirbciL

Sa aiiberlc fid, taugfam ber imififalifdje Jjjorgont.
Rieljcrbrer tarn mit feinen Dpern, ©ounob

ffllaffcnct; SBagncr, ber 311t' rjeit be« Rabucco nur
ui Srcbbeu nub SBcimar eine ©emeinbe gehabt,
tiatte nad, 1111b nad, uidit mir Seutfdjianb

, fonbern
bie SBelt erobert — (yranSreidj aiiSgciionimen, beffen
©hauuiliismu« nicht« anerfanut, loa« e« nicht fetbev
„in bie »lobe“ gebradjt), unb fegt erft trat Sierbi
oor ba« ucrftäubnibpoßc, ber »ebeiitung be« „ÜRufif.
bramaS" gelnndjfenc »iiblitum mit feiner 51'ib a unb
mit Otfji'll 0.

* etc&c bt’ii tii’fjiimi.icii ytiijfflK „Verdi e le sue opere“
Bon Soffrcbini i« bet Gazetta musicale di Milano.

Jimfi mit) Jiiniffr.

— Sljeobor Rciditiiaitu ift nad, einem erfolg,
reichen ©nftipicl in Seffnu 311111 anfjalt.beffauifdjen
Sf am 111 er f ringer ernannt worben, ©r ift mm
f. f. , tüniglid, bnt,rifd,ev unb hegoglid, anfjaltifcher
wamntcrfangcr.

— Sn« SDtufiffeft in Seeb« ift gtäugeub
uerlaitfcn; e« muhte nod, ein ©jtmtoujert folgen,
ba ba« Sittereffe be« »ublifum« nod, nidht erfchöpft
Idueit. Sir Slrthuv SuBiPau fanb al« Sirigent
bemoiiftratinen ffleifaB.

— ©iocoubn uou »onchielli ift nun im
fömgltdjeu Operuhau« in »erlin über bie Sühne
gegangen unb ift, wenn auch nicht entljnfiaftifd,, bod,
mit Bietern SBo(,lWoücu aufgeitommeu worben. Sie
Oper — welche uor Sagten erftmal« in SBieghaben
gegeben würbe — ift ba« SBerf eine« raffinierten
fbühneutemierg unb ©tleftifer«. Reben manchem
Sriuiateu enthält fie mehrere wirtfame, ja einige bn«
»räbifat „fchöu" oerbicueube Rummern. Ser Sdjluh.

ä}iU)iieult)erfeu cht nidjt gu unter*
idjäfcenbev t?aftor — ift eutfrfjieben ber in ieber $8e*
gieljnng tüir?unfi»DoGfte.

v T $.rau ^3 oUo fjat üoit ber Saiferin
vlugiifta ent ^enfee in ©inaiKe unb perlen mit bem
nuSbrucflidjen Sunf^e erhalten , c§ gu i^rem
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bunten au tragen. Aiifnenb ift ein (Mebidjtdien, luelrfic«

nufere fel)r gefchäßtc Witarbcitcriu ber St'aiferin in 4k-
glcitnng eine? ©cOitrtSta0S*4*cilrf)cnftran|'jc® wibmete;
es lautet:

So uit-X Xpräncn CD 11 gcuillct,

<So viel Wiinfcbc $n n füllet

©o Diel (sleub Xu geenbet,

©o Diel Stummer Xu gemetibei,

©o Diel .Viersen Xu beglüdet,

©o Diel ©ecicii Xu ci’ouicfet,

Sa Diel 4ki;chen al? bn blauen

3 fl l)r «in Sohr iu beutfdjcn 91neu,

So Diel Xanf uub fo uiel ©Jriißcn

4M iibt beut’ auf, 311 Xciimi JJüjsen!

— „<S u u l ö b ", bie brittc Oper Don SJ3 c t e v (5 o r -

nelhiS, leiber unDüllcnbct geblieben, aber Den einem
rcidicit Sdiap nmfifalifdjer ©djaiibciteu

, wirb Dou
Jpoffapeßmeifter Dr. ©b. Soffen in Weimar bearbeitet

uub fertig geftellt. Wa§ an? bau Wcrf bi? jeUt sur

Aufführung fallt, bat bie 4kmimbentng aller Wiiiif*

feuner hcrDorgcviifcn. Weimar tuirb fid) bie erfte

Aufführung nicht nehmen laffcn.

— Xer einft aitfierorb entlief) gefeierte Reibens
leitor ijjciitnrfj Sontheim ddii Stuttgart feierte

am 18. d. W. fein öOjäljrige? Stiiiiftlcrjubilänm. 9lm
18. Oftober 1839 trat er als Scher in Fellinis

„9tonna" erftmal? auf uub gmav am Marl8ruh er

Jpoftüeater. Sontheim? phänomenale ©timme erregte

allerorts, luo cv nachmals auftrat, grobe? Vluffcbeu
I

uub feine Wirffamfeit am Stuttgarter tpoftlieater

(1851—1872) fiel iu bie (Mlan^eit biefe? Siiutft

=

3nftitutö.
— lieber ba? Skfiitbeu Gh’flbens.hoffmaiut?,

be? Sfompoiiiftcn be? nllbcfaunteu Siebe?: „5U000U
Xcufel", ber prächtigen Sfinberliebcr uub anberer

ftfjöner ßiebcrfpenbcn haben mir leiber nicht bie heften

Aadjridjtcn. ©in djrouifdjcS $erg* uub .tfopfleibeit

Derbiiftcrt bat SebcitSabenb bc? beliebten Säuger?,
ba? il>m — wie er uns au? jßoföbam fdjreibt —
für immer gur Stufgäbe feiner Xf)ätig!eit nötigen

'

bilrfte. Wöge er fid) irren uub uari) einiger fNulje

feinen SBcrnf uad) mie Dor mieber aufncDmai föituen.

— $ür ba? © ta b ttl)ea tcr tu Scipsig ift

als junge bramatifdn’ Sängerin #ränlritt 3 e l i u c

f

ttad) Don gutem ©rfolge begleitetem (Maftfpicl eugagiert

worben.
— Xer Wagiftrat 311 Wii liehen bat au beitt

ehemaligen Wol)iil)aufe Mid). Wagner? bafelbft

eine ©ebeuftafel anbriugcu laflen.

— 3» 23 0 ft 0 11 ift eine (Meiellfdmft gur ©rbnuuug
c l e f t r

i

f d) e v SU a u i e r e gegriinbet worben. Ob
matt ba? cleftrifdjc ftlaoier, an beffen .Mouftruftiou

feit einigen 3«hvcn mit grober SHtclligciig uub
entfebiebenem MefuUat ein berliner Mccf)t?attmall

arbeitet, ienfeit? be? Ojcan? mivflid) fefjou crfnnbrn

hat, berfdjmeigt btc War.
(gonfi'ljiinß in bev lÖeiUigi'J

©ine u 11 g a r i i d) c st ii u ft 1 c v i u, bie 3 u« rlofiencn ©aifon and) ba? Xheater fleißig befudjt?"

gl cid] Sängerin, Sdjauipiclcrin mtb jehöne, lieben?: „O nein, ba? faim irfi 311 $auie billiger

miirbigc ftran, auf ber iöiiljite uub int Sehen Xriimtuh haben ; wenn meine <yran mit bem Siubcitmäbdjcn
über XriimiDl) erringt, bat jüngft im Dertranteu I eifert, habe tdi eilte fomifdje Scene; Wenn fie mit
JvreunbeSfreiie ein (Mcfdudildjen aus bem 4kgimt ihrer

1
ber Stöcbin sanft, ritt ßuftipicl; wenn fie große Xoi*

Ific<iterlmiilnil)ii ginn 23cfleit gegeben, weldjcS, Diel- leite macht, ein Ausflattungcftiicf ; wenn ber&ebiente
leidit nid.it, ober Die ll eicht bod) für bie Oeffeutlidifcit eine Xuntmljcit macht, eine 'paffe ; wenn meine Xodjter

buftimmr, buvch eine inbisfvete ober beauftragte fteber fingt, ein fiicbcifpicl, uub wenn id) ben &iir£gettel

mit ben Worten ber Sängerin in ein uugarifdjrs , lek, ein Xrauerfpiel."

23latt gelangte. „Wie 3 erzählte fjrau Sri) erfrage. Warum fabelt bie ffran*

„betrat ich bie mcltbebeuteubeu Bretter 311111 erften* Uofeit bat Sotjcugriii abgelcbut?
1 mal in einer großen Stabt Siebenbürgen?, nadibem Antwort: ©.

bicfcnt Xcbiit eine Seettc beim Xheater=2lgcnteu dov= — lluaugeiti
nnögcgaitgen mar. XcrSlgent, fein jmtgev^err mcljr, STonscrtprogramm.)

fdiieu trobbem einige Singen auf mid) gemorfeu 51 t ^ ^ a
haben, (od) mar bantal? nämlich noclj liiibfdj — vu.v
jagte bie fdiöue 3;rnu jdjcltnifdj.) (Sr holte feinen

j_uo

falbimgsDOllfteu Xoti Ijcroor 1111 b fngte: „Sic tu ollen Seiber, gefimg«

Scbaufpiclerin werben, mein SÜiiöV? Seljr gut ! SÜcnn — 9t i d) t ii b e

Slutmort: ©Ifa? (©ifaß) wegen.
— Unangenehmer Xritcf fehler. (8fuS einem

„Xer SÖnnberer" D. fjrattj Schubert.

„Wein Sieb" P. ©nmbert.

Seiber, gefuugeu Don §crvn £.
— 9t i d) t ii b e (. ^oli^ift

:
„.hoben Sie (Srlaitb=

mau fo biibfdi ift, fo Ijat mau and) Xaleut. 3d) nt? 3umSpicietU" hcrimtMcbruber ©eiger: „9tein."—
ftebc nur mit Xl)ealeru elften Stange? in ikrbinbiuig, SjJolijift: „4Mtte, bann begleiten Sie mid)." — ©eiger:

Sie follcn an? evftc, an? hefte engagiert werben. „2Ba? motten Sie bettit fingen?"

Sic finb eine Sfiinftleriu. Söncn fcl)lt nur noch bie

29cif)c. (finpfaugeii Sie beim dou mir ben — 2Ueil)c=

fufi, mtb betraditeu Sic mich al? ihren — 23 n ter . .

.

— 91 in b Dieb mar feillaifc. Xer berühmte

Wacftro 9toffint liebte e? mälivcub feiner 2lnmefent)cit

in ^ori?, möglidjft nngefanitt bie flehten 23orftabt=

©in sfnfj in (Sljreu foll nientanb wehren, mtb ber ifjcater su beftidjen uub fid) an ben Späßen mtb
alle J&err batte mir .(tüffc in ©breit . . . Sdj mürbe ©ouplet? ber ffouiifer 311 ergößett. Sei einer folgen
bem Xirettor Dorgcftellt. 3dj fdjeine ihm gefallen 311 „Streiffahrt" paffierte ihm ein flehte? Slbeutener.

haben, beim er fagte mir unter uier Singen: „Wein ©hier uou ben Sdjaufpielcrit trug nämlich u. a. eine

^ränlciit,
f

Sie finb engagiert. 311 meuigeu Xageu 2(rt fomifd) er 23arobic einer 9toffi ui fdjen We lobte be?
treten Sie Dor ba? gewählte ^ublifmti nufere? „ftuhveigeuS" au? ber Oiiocrtüve 31t „2ßilhclm XcH"
Xl)eater§. Sie werben bie baufbarfteu Stollen er- oor. dtoffini fattb an bem Spaß wenig ©efallen,
halten; nehmen Sie nl? Sicberftellnng biefeit — Stnfj

.
machte aber au? 9'tiicffidit auf feinen Begleiter gute

mtb betrndjteu Sie mich al? 3brcu — Ott feil" Wieue 3111« böfen Spiel mtb lad)tc mit, fo gut c?

ÜöaS tbut mau itid)t, um einen Onfel 311 bcfoiimtcti! .. . eben geben wollte. 9lbcr feine Seibftüerleugmiug

So fant beim ber jfegiffeur uad) ber Vrobe iu meine foüfe auf eine ltod) härtere fJ3vobe gcftellt werben,

©arberobe: „Sic fpicleu ttnb fingen glänsenb, liebe? 2118 nämlich ber Sfomifcr mit bem „shiljvcigeu" 31 t

Fräulein, mir im töufcXiictt hoben fie einige fehler (Silbe mar mtb üoit einem onberen Schaufpieler gc=

gemacht. Wau hißt uid)t fo (er seigt c?), fonberu fragt mürbe, Wo? er beim ba eigentlich uorgctrageu

fo (er scigt e? mieber), feien Sie nicht fo fdjamhaft, habe, ermiberte er: „0, ba? Wiffeit Sie nicht? ©?
mein fitiub, ich miU mir 3h r 4kfte? mib Sie bfirfeu ift etwa? üoit Sioffitti, feine Wavfetllatfe be?
mid) fdjou al? ;'l)vctt — Spaten gelten laffcitl" Dtinbu icf)c? !" ba? mar 31t Diel für beit gehäuften
So fant ich 511 einem spaten, unb am Slbenbe, uad) Sfomponiften

;
er ftiirjte fort, mtb man fotf ihn feit*

bcrfelben Scene, auch 3» einem ©onfin, beim ein junger bem in ber Unterhaltung oft plößltd) Dor fid) hin

Sfritifcr fndjtc mich tu ber ©arberobe auf. „Sie finb hoben ntimucln hören: „Weine fchöue Wclobic eine

eine Anfängerin, liebfteö fjfränlein, oflein fo weit id) 9Unbüiel)marfeil(aife!"

pur iiiiü M

— Xer Sßhonopraph, loeldjer beim 9leid)?=

faujler auftrat, hat fid) auf biefe 23orftcUmtg forg*

fant Dorbeveitet — broüiger Schcrj mtb miirbiger ©ruft

haben fid) auf ba? SBirffamftc bereinigt. So lief?

u. a. tperr Soinmer?borf ba? gefdjmäßige Snftrument
folgenoc ©fcgrcif*33erfe reben:

„SBcun iih ein 23Öglcin War, — .^ätte jwei Sfügclcin,

$lög id) 311 bir.

213 äre idt Diubinftein, ^ätt’ mir ein ^lügcleiit.

Spielt' id) Älaöicr."

— 911? bie große frauäöfifcfje Xragobin 9t a cf) c I

im Sah« 1852 in XreSben fpieltc, würben ihr 31t

©hreu mehrere ©efeljichafteit üeranftaltct. Sn einer

bcrfclbett fteßte fid) Ü)r ein ßanbebelmattit Dor, ber

mit foitrer Wiihe ben Soß auswenbig gelernt hotte:

„ Piatt-il vons a Dresde et etes vous contente de
notre receptiou et de liotre applaudissement?“ (@e=

fällt e? Shneti iu Xre?beu uttb finb Sie mit nuferer

Aufnähme mtb mit mtferem SÖcifaü jufriebcu?) Xiefe

im breiteften fäd)ftfd)cu Xialeft gefprod) eiten SBorte,

bie Dott ber 9?ad)el faum uerftanbeu werben foutiteu,

cntlocften il;r ein ^opffchiitteln; bomt fagte fie ladjenb:

„9t ee!"

Sbiteu lullen famt, foll c? ge=

fdjehcit. Alles mar recht gut
§

au Sbi'cr heutigen Xarücllimg, 1

nur gegen ba? Stuß^Xnctt hätte

id) einige fritifdjc Scbcutcu.

Xa? ift offenbar ber S'diler be?

Aegiffcttr?, aber Sie tniiffen ba?

itt 3oiuuft fo machen (er geigt

mir’?), nur saus gono, mein lieb-

ftc?^räulein, betrachten Sie mich

als Sh reit älteren — 6ou*
jiu! . .

." Maum War ich nach

meiner A3ohmmg gefommett (c?

mar 11 Uljr nachts, ich bitte

Sic), ba erwartet mid) bafelbft !

fdioit mein Partner, ber erfte
j

Xenor. „Xeurc Kollegin! S*h
'

fattu nicht umhin, Sh neu meine

ikmmtbermig über Shr Xalent

noch heute anSjnfprfcheu. Sie
waren begeiftcrub, eutgüdfcnb

!

9htr, wiffeit Sie, Siebe, biefe

flufijeeue . . . Xic mar bitter

perfchlt! 9iel)tnen Sie uott mir,

ber ich Shr — SS ruber fein

will, bic folgettben praFtifdjcn

Sehren: SPemi Sie auffdjrcicitj

„Sch liebe bid), hier biefer Si’nß

mag baflir seitgen" — ba

muffen Sic mid) muhalfen . . .

io . . ." 3m iiädjftcn Angern
blief hatte ich bie 23ermanbtfchoft

eilte? Xagc? gcrabe fatt befom=
men unb mein „Söruber* »erließ

mich , unfreiwillig gmar, aber

mit einer tutmen? au gelaufenen
Wange, ©r führte ,Silage beim

Sfegiffeuv, ber ihn au?Iad]ie, beim

Xirettor, ber iljii einen UttDcrs

fdiämtcn nannte uub beim ShU
tifer, ber ihn beim und) fielt An=
laffe tiiditig „Derriß". ©? mar
bod) gut, beim Xfjeatcr eine

Weitläufige 23ermanbtfd)aft 311

haben ..."
—X a ? XI) e a t e r i itt § a u f c.

A.: „öflbcn Sie in ber »er*

©ü'vn-3afj(Encätl'£(.

r

w ®f ©>©„©©©

u

®°4
x©©©/^^®©.

® ® © © Ä

Xie Ijicr ctugelra gelten Sohlen finb burch bie ctttfpred)cuben

SÖudjftabcu 31 t erfcjjcn, fo baß 14 Wörter mit glcidjcm ©nblaute (— 5)

ciUfteljcit. Xiefe Wörter finb: I. Xer £>elb einer Oper uon Wepcr*
beer, II. ein ©belftcin, 111. ein beutfcljer Opcrnfomponift ber ©egenwart,
IV. ein SLMerfiijjlcr, V. eine ruffifclje Jgafeuftabt, VI. ber tpelb einer

Oper Don Aoffini, VII. eine ^Serfon au? Schiller? Suugh’ou uon
Orleans, VIII. eilt männlicher Staute, ber gleichfalls in ber Sungfrau
dou Orleans mu'fommt, IX. ein beiitfcher ^PhilofoPh/ X. ein ©ebirge

uub gugleidi ein §lnß, XI. ein frangöiifdier Opemfompomft, XII. ein

altteftamcntlicher Aame, XIII. eine Sflaturerfchciming, XIV. ein fron*

3 öfifd)er WarfchaH.
Xie AttfangSbudjftabeu ber gefimbeiictt Wörter nennen einen

genialen beutfehen Sfomponiften. C. L.

Keif ft- (G^pfvfbftJtcjiO uub S. $eilbcnu ©erlag «Hb tUrud «oh Gart ®r finniger, (änttlic^e in Stuttgart. (ÄommiffioitSöetlag in ßeipjlg: Ä. g. fl 6^1 er.)

$iergu gwei Xe^tsiScilageu unb 23ogcn 13 dou A. ©Doboba: „SHuftvicvtc Wufif*@ef(|ichte."

Bf Unberechtigter Aarhbritd ou? bem Snljolt ber „Aeucn Wuftl-3eitiina" unterlagt. 'QU
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|m Sorge 001t 3tefi* Imiiffsfofjn.

Hu« Seit lobrna-OSrimtmiitgeit einer Iffiafrone.

18 Idj am 6. Pobember 1847 bn8 3immer
betrat, in weldicut beit Schülerinnen be8
Seipjifler RonferbatoriumS Unterricht in ber
Sfompofitionäslefirc erteilt ronrbc, ftaitbPielS

-=-abe an bem Senfter unb bieit tili Tuet) t>or bie
bon Tbränen iiberftrömciiben Sinnen.

„2BaS ift gefebebeti?“ fragte itb erfdireeft.

„®eftern abenb ift geiij MenbelSfobn geftorben."
Auch mid) ergriff bie Trauerfunbe fefir tief. ßatte

ttfi glcieb Belip ffienbeläfotjn nicht perfönlicb gefamtt,
fo War i(h boef) mit bem größten Steile feiner ffierfe

feit Satiren uertrant unb hatte bunfi jic beit Mcifter
fet)r lieb gewonnen.

Unb ju roeidier Slunbe ich bis babiit mit Mufif.
fremtben, Welche ihm nabe geftanben, in Berlin unb
ficipjig jufammeii getroffen war, ade batten in wahr-
haft entljnHaftifdjer äüeife ben nun Tnbiiigeidiiebcncn
gerühmt, ©eine periöuliche ßiebeuswürbigfeit, feine
treue, biugebenbe Breniibfthaft, feine nciblofe Aner=
teiiuung fremben Berblenfte«, fein ibealer Sinn wnrben
ebenfo hoch gebriefen, alb feine feltene ntufifalifdic
Begabung. 2Ba8 fbäter Ebuarb Tebrient, ber
langjährige 3ugenbfreunb ooit Beiip Menbelsfobu in
bejug auf beffen Siefen in bie fdjönen fflortc 311=

fammenfngte: „©eine greuiibhhaft war bon offener
©iugebung, bon jarter Aufmertfnmfeit, ja 0011 fiifjer

Särtlichfeit; e8 hatte etwas BeglücfcnbeS, bou Beiip
geliebt 311 Werben," tönte bantaiS oereiiigelt oon ben
ßippen manches Beborjugten. —

Um eine wiirbige Totenfeier boräuhereiten, traten
Sreuube unb Min'iffunbige fofort jufanmien, unb bie
Proben — an welchen funftgcbitbetc Sitettanten aus
ben oerfchiebenen Mufifiiercinen, ber Thomanerchor
unb bie (Sieben beä RonferbatoriumS teil nahmen —
begannen fdion am Abcnb. 3a, fo aiiBerorbeuttich
etfehien ber Perluft, Wetdjcn bie ganje ©tabt bttrd) biefen
Tob erhalten, mehreren »ewnnberern be8 MeifterS
bah eine Tepntation (ich 311 ber Bebörbe begab,
welcher bas ©tabttheater unterteilt War. Tie Herren
berfuchten c8 auSäutoirten, bah au bem Tage non
McnbelSfobnS Totenfeier — fie fiel auf einen @01111=
tag — bas Theater gefdiloffen würbe. Tie Antwort
ber SBehörbe War fing unb roiirbig. Sie fagte, bah
wie groh auch bie SBebeutung bcs Mannes fei, unb
Wie hoch berbieut er (ich um bie Pflege ebeifter Sunft
in ßeibjig gemadjt habe, es hoch Taufetibe in ber
Stabt gäbe, für Welche Beiip MeubelSfobn nie gelebt
habe, unb Welche baljer burd) fein ipinttheiben auch
in feiner ffieife berührt würben. Tiefen eine bilbenbe
Erholung am Sonntage ja oerfiimmerti, fönne bie
Bebörbe (ich nicht entfdjliefeen , wobt aber würbe fie

Sorge tragen, bah ein ©tüef ernften SnhatteS bar=
geftettt Werbe.

Sltach bem ©djlug ber erften Probe gingen ©leben
beS RonferbatoriumS in bas TranerhauB, wo mau
bie Seiche bereits aufgebahrt hatte, um nod) einmal
bie Sage beS geliebten MeifterS, ber ihr Sehrer ge=
wefetr war, fid) einsubrägen. Mau forberte mich auf
mitäitfomnten, ich lehnte es mit bem Bewerfen ab
bah 3-elij MenbcISfobn mir berfönlich gaiiä fremb
gewefeu fei. 9iad)bem bie jungen Tanten unb getreu
mich oerlaffeit hatten, feste ich mich an ein geöffnetes
Rlaoter unb begann bie Onbertiire ju ben öebriben
»u fpieleu, ein SDlufifftüet, Welches ich noch heute nicht
nur für eine ber herborragenbften Schöpfungen beä
Sombouiften, foubern überhaupt für eine ber fehönften
RompoRtionen halte. Saum hatte ich gefchloffeu,
®nt unb Mantel angetegt, um nach ©ante 311 gehen,
als ein junger Biolitifpieler, welcher mich bei bem
Bortrage bon ßummels Quintette einmal begleitet
hatte, eintrat unb fagte: „Bräu [ein, id) fomtne surücf
um @ie ju holen; ©ie müffen Beiip Menbelsfobu
feheti, nie habe ich einen folchen 3ug ber SBerflärung
auf einem Menfcfienantliff erblicft."

3 ch fanb fein paffcnbeS SBort, um eine noch=
tnaltge Ablehnung 311 motivieren

, unb folgte bnher
fchweigenb, jeboch tntgent. Ter Tob War mir etwas
y-rctnbeS, Ungeheuerliches, ich hatte bisher nicht an
bem Sarge eines geliebten Siefens geftanben

; ber
©ebanfe att Pernicbtuug erfchütterte meine ©eele in
ihren Tiefen. Sch hatte baä fflort „Tob" gebraucht
Wie jebe aubere Bormel tmferer Sprache, boch mar —
bet bem mächtig fprubelnbeit Duett beS Sehens in
nur — feine SBebeutung mir 110h böttig bunfet. Es
gibt eine 3 eit, in welcher Wir uns bon bem ©ebnnfen
an ent Silbe abweubeii, wo bie Bütte bon Rraft, bie
in uns arbeitet, ben Tob grauenhaft, unnatürlidj

erfdieiuen läßt. Unb id) fällte feheti, wie er ein
Opfer tjingerafft! Bon foldjen Empjtnbungeu cr=
füllt, betrat ich bas gimnter, in welchem bie fterb-
lidjc ©äße uon Beiip MenbcISfobn ruhte.

Tie Rultiir unb lupuriöje SBerWeubuitg bon
Btuinen war bamals noch fefir fern uon bem ©öl>e=
fünft, welchen fie augeitbiicflid) erreicht hat; ber Tuft
0011 Sojen unb Pcildicn frröinte mir — bei biefer3 al)rcS=
3_eit — als etwas Biunberbares entgegen, Pi i 1 b e 1 111

öettfel, ber ©atte_ oon MenbciSfobuS bor wenigen
®‘Onateu babiitgefchiebetter, hod) begabter Schwefter
tjaniil), hatte bie Aufhellung beS ©arges geleitet,

auf Welchen Sferjett in hohen Raitbelaberu ein
botteS ßidff warfen.

SJaugfam, sögerub trat ich näher, um bie 3iige
beS üterftorbeiieu 311 betrachten. Stuf weigern Atlas»
ftffen, bas Jpaupt mit bem wohluerbienteii ßorbcer
gejdnuiicft, bie ©eftnlt uöllig bou bcu tjcrrlidiftcit
«Itimeit liberbeeft, lag ber Tote ba, unb ein ©efütil
uberfam mich, bas mir ebenfo neu als erhebeub war.
Sette 3iige bort atiiietcu ein feligcä hliiSrnhcit, einen
Sueben, ber nicht uon biefer !äielt ift. ÜiSeit ab Ing
alles, bas beit Simt berwirreu uub trüben tonnte
Tie feinen, beinahe 311 einem ßädielu berührten ßippeit
fdiiencu 311 feigen; „Bei mir ift bas ßidjt, ihr affe
wanbett nod) in ber Tuiifelljeitl" Raum bermochte
td) mid) losiureigen bou biefem eblett , mir utwer=
geglichen Silbe, unb uerlicß erft meinen Bläh, als
1® bemerfte, wie Diele barauf harrten, ihn uadj mir
eingunehtii eit. —

Sonntag um 4 Uhr fegte fid) ber grogartige
Trauergug 111 Bewegung, Weldier bie «eid)e nach ber
UnwerfitätSfirche führen foffte. affe ©trahen uub
Blaffe, weldje er burehfdjritt, Waren mit TOcnfchett
liberiaet 1111b es buufelte fchon, als er bie .stirdje

erreichte. Ter grojtc SHittelgang war frei gehalten,
bort würbe auf einem Ratafalf ber mit Bahnen;
iwcigen uub herrlichen Blumen bebeefte ©arg uieber-
gefegt.

e ü?
11 ’ 1 ffnrdjbrnufte Drgelflang baS weite Schiff

ber Rirdje; bie Sfljefiett ber Harmonien, weldje beä
ätteifters 3anberftah fo oft geleitet, fluteten baljiit
über feiner Bahre! 9tad) einem Brälubiitm aus ber
anttgone, worin bie IBtufif beit empfang ber
Seiche beä$ämoit ausbrüeft, miirbe ber Ghoral
gefungen

:

„Erfeiine mid) mein gliter."

Sebeutiiug, au betten Mubinfteiiifdie Opern pur auf=
fiihrung gelangt finb, befinben werben. Situ Stbenb
tinbct unter Seitimg bou Tfchaifowsfn ein 9tubin=
IteiinRonjert ftatt, in welchem ber Subilar feilte
ncuefte »labierfompofition mit Orchefter fpielen wirb
Ten äiueiten Sefttag eröffnet eine oon ben 3ögliugeit
beä taiierlid) riiffifcheti RonferbatoriumS, beffen Seiter
mubinftctit ift, gegebene Bornrittag*> Aufführung.
'Jiachimttags wirb im SlbelSfafiuo ein Beftbanfett
abgehalten unb am Stbenb im fflarien=TI)eatcr bas
fiitiftlerifche ©auptereignia ftattRuben

, bie erfte Auf=
nihruitg oon „©oriufha", ber nciiefteu Oper beS
©ejeicrten.

C.

?l'"I Sonntag , ben 27 . Oftober, würbe auf
bem ©rabe 3 r t_e b r 1 ch « i e 1 8 , auf bem alten 3wötf=
Slpof eI=Sird)hof 311 Berlin, ein 0011 feinen Sreuttbcn
uub Verehrern geftiftetes Tenfmal enthüllt. TaSfetbe
beltelit au« einer, gegen eine thorartige Stiidic ge

auf hohem Boftameute beff übliche 'Utarmor' Ulte uub
bufte bou ber fWeifterhaitb ©diapers. Ter @e=
fiditsansbrucf ift berrlidi getroffen, nameiitliÄ ber
djaraftenftiiche ffliunb unb bas fdiönc, finiienbe Singe.
TaS SjJoftament trägt bie eiufadje 3 nfchrift:

Briebrieh Siel,
geb. 7 . Oftober 1821,

geft. 13 . September 1885 .

Bon feinen Breuuben
unb Berehrertt errichtet

1889 .

Tie TepteSworte: „Sffienn id) einmal fott fdjeibett"
liegen Wohl fein Singe ohne Xhtäueii.

Tann folgte ber ©horal aus BatiluS:

„Tir $err, bir Witt idj mich ergeben"

mtb biefem eine ©ebächtniSrebe beS BrebigerS ©owarb.
Stad) bem Sh°r aus BautuS: „Sietje, wir preifeu
fetig, bie erbulbet hoben; beim Ob ber ßeib gleich
ftirbt, wirb boch bie Seele leben," würbe ber Segen
gefprocfjeit.

' '

Sinn fatit ber ergreifenbite Teil ber Beier ; in
ttnfagbar rührettben Tönen erflaitg aus ber fBtattbäuS=
Baffion, meldie ber swangigjährtge Belip SBtenbels=
fohlt am 11 . fUtärp 1829

, liadibem fie huubert 3ahre
geruht, wieber ins ßebeit gerufen, ber ©hör:

„SBir feffeit uns mit Thränen uieber,
Unb rufen bir im ©rabe 311:

Stube fanfte, fanfte Still)'!"

©in sweiter ©hör fiel ein:

„Stühe fanfte, fanfte Stilb’!"

©S war ber Slbfcfiiebsruf für ben teuren Tahitt=
geiditebeneii, bon bem man enblich fidi trennen mttnte.
„Stube fanfte, fanfte Stil!)'!“ flüfterte nod, mandje
suefenbe ßippe, uott teifem ©djiuchäen unterbrodien
bann erhob fid) bie Stetige uub fdjritt in feierlidjer
Stille bem Ausgange ber Rirdje 31t.

JIiiii)! iinil ^iinllfer.

— Otto BrucfS, ber Bariton beS Sßrager
ßanbcSthcaterS, ift Sffiitglieb beS SBtünehnerßoftheaterS
geworben.

— 3u ben 31t ©breit An ton StubinfteiuS in
Petersburg ftattfinbenbeu 3iibiläumS=3eftlid)feiteit

fmb ber 30. stobember unb 1 . Xesember beftimmt
Stm erften Tage ift Empfang ber Aborbnuttgen, unter
bencii fich audi Bertreter heroorragenber beutfdjer
Runftgenoffenfehaften, fowic mehrerer Bühnen bon

Tie ©iitfiiiffiing fanb unter ©cfang unb mit
einer finnigen Sinfprathe beä Prof. BInmner an bie
Skrfammeltai ftatt.

—Jöov 150 Sauren, am 2 . MoüemÖer 1739
,

lüurbe Sf a vl bou 2)itter8bovf geboten, bev suerft
fonufche Opern für bie Siihne fdirieb unb beffen
„Taftor unb Mpoüjefer" noch heute wert wäre, int
SEepcrtotre nuferer Opernbühnen 31t feilt.— Teilt 1870 perftorbenen Rompoiiifteu beS
StfiemliebeB „Strömt herbei, ihr Pöllerfchareit", 3 0 h-
Peters, fott itt feinem ®eimatSborf SBrehell ein
Tenfmal erridjtet werben.— SDinfitbireftor 3 ul. 8 eil manu, Orgaitift
am föuigltdieit Tomftift in Berlin, unb als Som=
pomft für Sirdjemuufit in weiteren Rreifeu befamtr
uerftarb am 3 . b. W. am ßergfdtlag.— Ter Ausfchug für bas SBeber = Tenlmal
in Eutin hat hefchioffcn, bett ©roghersog uott Olben'
bürg 3it bitten, er wolle auf bem toegett feiner fchötieii
finge uorjüglid) geeigneten äußeren ©diloßplciße bem
Stanbhdbe eine Stelle einräumen. Plit ber ®nt=
hüffuttg bcs TenfmatS, bie befanntlid) für ttädiften
Sommer geplant wirb, fott ein sWeitägigeS SRnfiffeft
berbunbett werben. TaS Tenfmal wirb in bet®!aben=
heeffdjeu ©ießerei 31t Berlin in Bronse bergeftefft.— Amalie Soathim hat [ich in ©Iherfetb,
wo ihre Toditer als Sängerin am ©tabttheater tbätiq
ift, niebergelaffen.

— Sran Pauline Piarbot, geb. ©arcia,
hat bem Tircftor beS pariier RonferbatoriumS, Am=
broife Thomas, unb bem ßatßöfifdieu Unterrichts»
mimitermm bie Mitteilung gemacht, fie habe in ihrem
Teftament 311 gunfteu ber Pibliothef ber Mufiffcbuie
über bte Partitur beS „Ton 3uan" berfiigt, welche
bon MosartS ßanb gefchrieben in ihrem Befibe ift.

TaS Autograph beftebt famt Ouoertüre aus 632
©eiten, ferner finb noch eine naditomponierte Arie
mtb eine ©eene beigefügt. TaS toftbare Original
tarn nad) mehrfachem Befiffwechfei enblich in baS
Ardnb beS PeriegerS Aubrö in Offenbad) unb oon
bieiem taufte es 3rau Piarbot im Sabre 1865 um ben
preis oon ca. 4000 ffltt.

®iouoforte>Jfnbrif , Weldhe hie Barmer
jvtrma Stub. Sbach Sohn in Schwelm befigt, ift

taff noliftanbig mebergebrannt. Pierhunbert teils
fertige teils im Bau begriffene Snfmtmente finb
oeimchtet worben. Trogbem ift bie Arbeit in ber
jvabnf nicht emgeftefft, ba bie Tifchterei don bem
ueuer unberührt blirb unb ber groge Porrat abge= .

.

lagerten ©oljeä ebenfalls nnuerfehrt erhalten Werben
tonnte.

. „
~ Hl“ 1® Je«1

.

foe&en erfdiienenen Sahresbericht
bcs unter $i«ftion 3 tan ä ©toefhaufens ftehen»
ben stabtifchen RonferbatoriumS für Ptufit

®If ' ift Me 3ahl ber ©chüter
ber Auftalt auf 607 angewachfen, eine Ansaijl, Weiie
Wenige SUTtifitfcfiuten erreicht haben: Anger ben ßaubt»
adierii: Theorie, Rlabier, ©efang unb Pioline Werben
Janitlcche Drcheftennftrumente unb 3War mit bem betten
Erfolge gelehrt, Welchen bie Pamen ber hetr. ßehrer™ D “ l

'

nil
„
s uerbiirgen. Möge bie Auftalt auch ferner,

hm beS heften ©ebeiheuS fid) erfreuen.

(Sortierung Seite 27?.)
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^rifff.fllifn örr $fö(ififion.

Anfragen in bt» W b o nn tm r n I 8. Otti t =

ln n b bfijiif«*»«. Anonljm* Suidjrifiin »tr>

bni nirijt beniitmurlf!.

A. B. in T. 3m tpe<futphiftl tarrUgt,

i auf — 91imnurtuirbfrfinb<n.

Rossla, H. 3atno(}t, — im »erlag

ton 3«l. Säubert & Co. in Heipjig *f* «in

j C^arlfä=ÜDJab(r--3ilbnm erfreuen, wetcßeK gute

Sajb«n enthält.

Sehmledcbern, ü. P. SRedjt&raö,

—

aber nodj itidjt gemigeitb.

Liebenlhal, II. K. K. "114 „lang»

jfiljrigev Abonnent" müßten <Sie Hüffen , baß

anonyme 3uf$riftfn itidjt beantwortet werben,

Wie am flopf be# 2)rieftaften$ i« je ber

Summer felt3al)rfnau4brü(fli(b betont Wirb.

—

fabelt Sic fiep uns mit Boiler 9lanten#nennung

borgefteUt, erbaltett Sic gern 2lu#limft.

Riga, >. T. 6arafate»2)iograJjl)te Hon

®life ipolfo unb Porträt bc8 Aiinftlcrt t?at

bie „9lcue Blufif^citnng" bereit# int III. Satyr»

gang (1882, 91r. I»), 3oadpnt»S8ioqravtyie »on
1 Spiof. Soui8 flöblrr im VI. Satytgang (1886,

Dir. 12) gebracht.

Hnnuover, V—a. Hefen Sic atttb

regelmäßig ben ftnferatcnteil imferer Leitung,

- Wo ja Vielfach 'l)iiififer='Jlngcbote unb *'Jladj=

frage [ich ftnbctt.

A. Kr. SBeitcre Sinfenbungcn evWünfetyt.

Leipzig, K. B. JJreut im8, bnp Sic

ba8 auch tyerauKgefunben haben, babei fetyeinen

Sie gar nicht »vofeffor Cr. Co!ar fßaulä

93cfbrechung int „Heipjiger Zageblatt" (2. Dl»

tober er.) gelefcn ju haben; i*8 licißt bartn

über »voj. SbretUauv# JMaoierfetyule «. a.
:
„$ie

borlicgcnbe Älabierfdjule ift unleugbar
bicborjilglich ft e Arbeit, Welche in biefer

Siichtung filr bie Qugrub geliefert Worben

ift" . . . Unb Wer Dr. qjaul (ffJrofeffor au
ber Unluerfität unb Öctyver am (gl. Jlonfcr*

batprium) aI8 mufilalifche'ilutoritiUrefpcftiert,

ber wirb fidj auch lagen lönnen, von Welcher

i SJebeutung ein folcbe# fompeteutefl Urteil ift.

Frletllnncl ( Hecklenb.), T.O. 3n»
ferieren Sie in ftactjblüttmt unb machen Sie

größeren Antiquariatftbwtytyäiiblern, bie Wir

Wifberholt, erft neulich, an biefer Stelle ge»

wannt haben, Offerte.

Crefeltf, V. K. l) J)a« ,3u6Uftum*»1(I»

bum" beä'-lüabrmntbfeben 93erlag8 in Ctyrifti'ftnia

„Album Pinnefortemusik af norske Kom-
ponister“ enthält flontjjofittoiten unbffJorträtö

toon ©rieg, Cie fflull, 93achev»®rönbaljl u. a.

ftebeutenbeu norbifchen Zonfilnftlrrn. 2) ©rieg

(Op. 44) Weber „31u« ftjflb unbftjorb", op, 40,

Suite, für fJJiauoforte bearbeitet, unb op. 47,

SbrifcheStilcfchen ($eft IV) für ftlabier (fßetert,

fieipjlg).

Bnltriim, A. J. $)ie Von »eethoven

ber ©väfin ©iulietta ©uicciarbi gewibmete

Sonate ift bie „aHonbfttyehtfenatc" (Cis rnoll,

op. 27, Dir. 2). lieber ben llifprung ber SBe*

itettuung berfelben brachten Wir eine Itriir

qjlauberei in Dir. 2 be8 IV. ßaljrgang# ber

„Wetten 2Jhifil=3eitimg".

KönlffMwintcr, 91. M. Jllabirrfotii--

bofitionen ;u 4 Qttnbtn: HiSjt# II. ungarifebe

'Jihapfobie; Schnlhoif, Souvenir de Varsovie
.

SHubinfteln, fBaUettmufll unb fcodjjeitSjng au#
ber Oper geramorK; Sülo8jlow4ti, ©pnmfdje
dünge unb 3lu8 aller Herren Hiinbrr (6 Klavier»

ftilde).

Dresden, K— e. 3BelctycS Snftrument
Wir einem nuifilalifch nicht befähigten cm«

pfrtyleu? ©ar feines I — 3"1 übrigen ift cS

gang gleich, Welches ber begegneten 3nftru»

mente Sie Wählen. fflJiv lennen gubrm fepr

tilcptige Heute unter JJljvcn »evufigenoffen,

i
oie niemals eine Dlot« gefpielt ober gelungen

haben.

, E.K. inB. 2hÜ«bigeÄlavier!omporitionen

|

(fchWer — mittelfchWcr): Jlubinftein, 3llbum;

I Kaff, Suite Gmoll, op. 102
; Kitharb SBagnev,

3Jlufilalifche Silber au# fJJarfifal, bearbeitet

von 3of. SRubinftein ;
9iob. Schumann,Äarneval

;

I 3enfen, ^ochjeitlmufil; geller, die ftorelle;

^enfelt, 12 Etudes caracteristiiiues de
i Concert.
t NUrnbergr, F. I«. Sie Werben ftpren
1 ^bgling nicht beffer belohnen unb gu Weiterem

! tüchtigen Ueben anfpomen tonnen, al# burep

/ bie „3Hufi!alifcpe 3ugeubpoft", beren ftattlicper,

[/ iitpaltreicper, neuefter Saub (Qaprgang 188»,

j

elegant gebunben 6 2)11.), foeben im Such»
panbel erfepien. 9licpt weniger al# 40 melo»

biofe Älavierfläcfe, 30 Sieber, gegen 80

i

3&uftrationen flnben Sie barin, außerbem

eine §üüe anregenbfter rnnfilaliftper ©vgäp*

lungen, Slärcpen, ©ebiepte, Unterhaltung#»

Ipiele — alte# ba« muß auf nur einigermaßen

mufilfropc unb begabte Jlinber ben förbrrnften

ffiinfluß in bejug auf iprett ©efepmad, ipr
1

SerftänbniS unb ipren fplciß auäüben.

Zlthen, F. SK. „Unfer Äaifer liebt bie

Slumen" ift Von ©. Steffen# in SRuftI gefept

(flfipling & ©Üttner, Serlin).

Qrimmn, P. B. ÄPplev# Äatecpi8mu8

LOUIS
BAD H09IBURG bei Frankfurt

-c-HHjgB Atelier für Geigenbau.

9

am Main.

Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einer neuen, für die Hauptstaaten Europas
patentierten Konstruktion.

Sämtliche Instrumente werden nur aus dem besten alten, natürlich getrockneten Resonanz-Holze, und
niemals aus künstlich präpariertem Material oder der sogenannten Balsam-Fichte hergestellt, wes-

halb für stete Veredelung des Klanges durch Spielen vollkommene Garantie übernommen wird.

Auszug aus verschiedenen Gutachten bedeutender Künstler.
.... Ihre Violinen habe ich er-

halten und war geradezu überrascht

von dem schönen Ton der Instru-

mente. Ich kann nicht umhin, Ihnen

zu Ihrem neuen System zu gratu-

lieren. Was die Geigenmacherei

betrifft, so haben Sie den Nagel

auf den Kopf getroffen

Professor August Wilhelmj.

. . . Die Reparatur an meiner

Stradivari ist, wie alles waB von

Ihnen kommt — famos. Haben Sie

herzlichen Dank ....
Professor August Wilhelmj.

Der Unterzeichnete nimmt gerne
Veranlassung, Herrn Louis Noebe
zu bezeugen, dass seine Geigen
Vorzüge naben, die in so vollem

Masse bei andern neuen Instru-

menten nicht zu finden sind. Sie

vereinigen Noblesse und Grösse

des Tones mit leichtem Ansprechen
und können deshalb jedermann
bestens empfohlen werden.

Professor Benno Walter,
K. Tlayr. Hoflconzertmeiator in München.

Brief an Hrn. Franz Ries in Dresden.

Mein lieber Freund!
Nachdem ich vorgestern Abend

die ausgezeichnete Violine des

Herrn Noebe bei Ihnen gesehen
und probiert habe, erwacht der
Wunsch in mir, eine gleiche zu

besitzen. Wollen Sie daner diesem
vorzüglichen Geigenmacher schrei

ben und ihn bitten, mir so bald

als möglich eine zweite Auflage
Ihres hervorragenden Instrumentes
zur Verfügung zu stellen.

Ihr sehr ergebener
Pablo de Saraserfe.

Das mir von Herrn L. Noebe
übersandte Instrument ist in jeder

Hinsicht vortrefflich, und ich muss
gestehen, dass ich bis jetzt noch
keine neuen Instrumente gesehen

habe, die in bezug auf leichte

Ansprache und Schönheit des Tones
mit den von Herrn L. Noebe ge-

bauten konkurrieren können.

Wiesbaden. Jules de Swert,
E. K. Konzertmeister.

.... Die Resultate, die Sie im
Geigenbau erzielen, sind staunens-

wert. Selten, ja fast nie ist mir
eine neue Geige vorgekommen, die

so leicht anspricht, deren Ton so

markig und doch so weich klingt

als die von Ihnen gebauten. Die
Egalität des Tones auf allen vier

Saiten ist eine vollkommene. Nach
der selbstgemachten Erfahrung,

dass Sie keinerlei präpariertes Holz
zn Ihren Geigen verwenden, ist es

ganz unmöglich, dass Ihre Violinen

nicht jenen vollendeten Wohllaut,
jenes bestrickend Süsse des Tones
erringen sollten, die erst längeres

Spiel und verständnisvolle Behand-
lung selbst dem kostbarsten alten

Instrumente in richtiger Weise
verleiht. Tivaddr Nachez,
Paris. Violinvirtuos.

. . . Und wenn Ihnen bei der

reichen Auswahl schmeichelhaf-

tester Anerkennung über Ihre vor-

züglichen Instrumente noch ein

paar Worte erwünscht sein können,
bezeuge ich Ihnen gerne, dass ich

mich, infolge der von mir ange-

stellten Versuche mit Ihren Vio-
linen, den meist enthusiastischen

der Ihnen von autoritativer Seite

ausgestellten Gutachten anschliesse.

Leopold Auer,
Professor am K. K. Konservatorium

St. Petersburg.

Ich habe eine Violine von Herrn
Noebe gekauft, mit welcher ich in

jeder Beziehung zufrieden bin. Sie

hat, wie alle Instrumente, die ich

von demselben Meister kenne, eine

sehr leichte Ansprache, klingt sehr

gleichmässtg auf allen vier Saiten,

der Ton ist von einer Tragfähig-

keit und Reinheit wie man selten

bei neuen Violinen findet.

Paris. Pablo de Sarasate.

Ich habe die neuen Instrumente

des Herrn Noebe gesehen nnd ge-

hört und spreche ihm gerne meine
Anerkennung aus. Sie zeichnen

Bich durch edlen Ton aus und
sprechen ungemein leicht an.

Berlin. Carl Eckert,
König!. Hoflcapellmeiiter.

Wie vorausznsehen, werden die

Violinen der berühmten italieni-

schen Meister nach und nach eine

sehr kleine Gemeinde bilden und
selbst diese dem öfteren Gebrauch
nicht mehr auszusetzen sein

;
des-

halb ist eB sehr wünschenswert,

wenn Violinspieler alle vorzüg-

lichen Arbeiten und gelungene Ver-

suche im Geigenbau auf das Kräf-

tigste unterstützen und diesen da-

durch zu heben suchen. Aus diesem
Grunde möchte ich mir erlauben

auf die mit grosser Sorgfalt nach
allen Seiten hin ausgeführten Ar-
beiten desHerrn Noebe hinzuweisen,
dessen vortreffliche Instrumente

schon jetzt sich durch vollen,

schönen und markigen Ton aus-

zeichnen und deren Anschaffung
zum Gegensatz von den fabelhaften

Preisen der sogenannten italieni-

schen Geigen jedem ermöglicht ist.

München.
Professor Ludwig Abel,

König), bayr. Hofkouzertraeister.

.... Ihren Brief samt Violine

erhielt ich. Nachdem ich die Geige
genau geprüft, kann ich Sie ver-

sichern , dass ich mich dem gün-
stigen Urteil meiner Kollegen rück-

haltlos anschliesse. Ich bemerke
besonders mit Vergnügen, dass Sie

beim Geigenbau auch dessen Schön-

heit nicht aus dem Auge verlieren.

Ihre Violinen empfehlen sich von
selbst. Professor Jeno Hubay,
Lehrer am Kgl. Konservatorium in Brüssel.

Da nicht leicht in irgend einer

Kunstbranche mehr Schwindel ge-
trieben wird als speziell im Geigen-
bau. durchNachahmung und schlech-

te Reparaturen alter italienischen

Violinen, so darf wohl das, auf

rein akustischen Grundgesetzen be-

ruhende Noebesrhe System —
neue Geigen mit Vereinigung aller

erforderlichen Eigenschaften in

höchstem Masse herznstellen, so-

wie an alten Instrumenten Repa-
raturen vorzunehmen und soge-
nannte spröde Töne zu entfernen
— von allen Künstlern nnd Kunst-
freunden mit wahrer Frende be-

grüsst werden. Unterzeichneter be-
zeugt mit besonderem Vergnügen,
dass er in beiden Fällen das Noebe-
sehe System als vollkommen be-
währt befunden hat und glaubt da-

her, diese Erklärung im Interesse
aller schuldig zu sein.

Hugo Heermann,
Professor am Hochschen Konzerratorium

u Frankfurt %. Main.

.... Es wird Sie interessieren

zu hören, dass meine Violine, welche
ich vor mehreren Jahren von Ihnen
bezogen habe, den Ruf als das
beste Instrument in Montreal ge-
niesst ....

Montreal, Canada.

G. Stephens.

.... Vielen Dank für Ueber-
sendung des Cellos, welches ich

heute empfangen habe. Das In-

strument ist sehr gut und spricht

für ein ganz neues Cello ausge-
zeichnet an. Hoffentlich regt es

mich an, nach langer Zeit wieder
etwas zu spielen ....

Professor Charles Davidoff,
Direktor am K. Konservatorium in

8t. Petersburg.

Ich habe Gelegenheit gehabt,
mehrere von Herrn L. Noebe ver-
fertigte Geigen während verschie-
dener Monate in jeder Hinsicht zu
prüfen, und finde, dass sie vorzüg-
liche Instrumente sind, die nament-
lich was Qualität deB Tones anbe-
langt, schwerlich übertroffenwerden
können. Sie sind dabei sorgfältig

gearbeitet, haben eine angenehme
Spielart und genügen Anforde-
rungen, die man bisher nur an alte

italienische Geigen zn stellen ge-
wohnt war.

Eduard Heimendahl,
Direktor am Konservatorium in Chicago,

U. S. A.

Dem Herrn L. Noebe bescheinige
ich gerne, dass seine neue Violine,

welche ich von ihm gekauft habe,
allen Anforderungen, die man an
ein gutes Instrument stellt, voll-

kommen entspricht. DerTonnähert
sich sehr demjenigen alter italie-

nischer Meisterinstrumente, ist breit,

weittragend und weich.

We im a r. Johann Wafb rül,

Grossherzl. Konzertmeister.

Ich habe Gelegenheit gehabt, 5
Instrumente, 3 Geigen, 1 Bratsche
und 1 Cello aus dem Atelier des
Herrn L. Noebe kennen zu lernen
und eingehend zu prüfen, und be-

stätige gern, dass mich dieselben
durch die Noblesse des Tones im
höchsten Masse befriedigt haben,
so dass ich nicht beanstandete, ein

komplettes Streichquartett für mei-
nen Privatgebrauch käuflich zu er-

werben. Wenn, wie Herr Noebe
mir wiederholt versichert, dieselben
aus altera, in keiner Weise künst-
lich präpariertem Holz gebaut sind,

so hege ich die feste Ueberzengung,
dass sie eine bedeutende Zukunft
haben werden.
Dresden. Franz Ries.

Gern bescheinige ich Herrn L.
Noebe

,

dass der Klang seiner, nach
eigenem System gebauten Violon-
cellos ungemein befriedigt; die An-
sprache auf allen vier Saiten ist

erstaunlich für ein neues Instru-

ment. Keine stumpfen Töne, alle

klingen harfenähnlich nach.

Frankfurt am Main.

Professor Bernhard Cossmann.

Mit grosser Freude bestätige ich,

dass ich von den Instrumenten
(Violoncellos) des Herrn Noebe im
höchsten Grade überrascht war, und
dass ich mich nicht entsinne, hei

neuen Instrumenten Aehnliches an
Noblesse, Kraft und Tragfähigkeit
des Tones jemals wahrgenommen
zu haben. David Popper,
Wien. Solocellint.

Nachdem ich die Violoncellos des

Herrn Noebe gespielt lind spielen

gehört, kann ick dieselben nur
jedermann änf das allerbeste em-
pfohlen. Sowohl die Tragfähig-
keit als Grösse und Schönheit des

Tones sind nicht genug daran zu
schätzen, und ist die Spielweise

der Instrumente ausserdem eine

sehr bequeme.
Paris. Siegmund Bürger,

Solocellist.

Seit etwa 4 Monaten bin ich im
Besitz einer Ihrer neuen Violinen,

welche ich täglich mit wahrer Lust
spiele. Sie entspricht nicht nur
allen Anforderungen eines neuen
Instrumentes, sondern überragt an
Brillants nnd Glätte, wie aucn an
Ebenmass des Tones auf allen

4 Saiten viele echte italienische

Violinen. Bei meiner letzten Quar-
tett-Soiree, wo ich dieselbe spielte,

hielten die anwesenden Künstler

dieselbe für ein echt italienisches
Instrument. Nach solchem Re-
sultat kann ich nicht umhin, Ihnen
meine vollste Anerkennung ans-
zusprechen und beglückwünsche Sie

ob des Resultats Ihrer Studien und
Bemühungen.
Berlin. Hubert Ries,

Kgl. preuzs. Konzertmeiater.

t



tcr $artiMtti<[rhrc (i SRf.) für brn Selbfi-
unterricht rrcbt gcfignct. — Ce&r&üc^cr von

»irmattn, fcitrfd).

Clbcrreld, A. R. i) Sou »iirgtnttUrr
fmb »toei »otpourri« au« Carmen rrfdjintni
(A Wf. 2.50, »nbr£, Off cnbach).~ 2) Gin&ant^
b«(f<n jur „5Jfi[rti SRuftt3<itung'' fSnncii Sir
|u jebrm Jahrgang (h Bit. 1.50 unb a Kl. l.—

)

burd? 3b*f »u<hbantiuitg brjie&m.
Ruhrort, II. B. »er (urjfnt rrfdjini

«int tum Suflage uo« SRattmanii« illuftrimrr
3Kufilgrf^i^te (Spnnann, Stuttgart).

Haldensleben, H. II. ßompoitift
unb »rrlcgtr rinrfl ßi*bc« „So girt» mir brttt

nimm mein $erj bafflr" und unbrfauiit.
Heidelberg, Ph. B. 2Uir baitlni

3^nrn, aber ablehnend.

Aachen, Alter Abonnent, ftvo*
JJiaje f)at faft jebc«, jrbrnfaU« abrr jrbi'A

ftabtif^r unb ftaatlt^r Jtöufrrpatoriiim; lurmi
ba« jungt Zalcnt alio lotrriicb io wan«g<-
fprot^rn genial" ift, tote Sir f^rribrn, lorrbrn
Sie mrgrnbS fehl gebe«. fcu jcbcnfaUö
»oraitägthfuet Prüfung loirb e« jtigtu. ad 2;
Giften „SliifffbeförbrrmiglsiJrmit" in l'cijjjig

letinnt mir ad 3: Ja mobl.
K* V. Spul ift ritt fog. »rü'at'

littl, br« Jcbrr Dirigent »ergeben {amt.
A. W. So uitl mir miffen, nicht.

Karlsruhe, W. »er Stojf gehört in
j

bie litterarifche SKubrif, unb müßte auf ©runb
)

eint# iXfCfnfu>n«=.öjemplaid besprochen unb !

fritifiert toevben. (

Geigendorr, Q. flennen mir nicht. 1

ad 2: 3« ei’ftet" SKeihf brr fchöue Jon. ad S:
Jm eigenen »erläge, SHittrrftrafie 59, tu

;

»erlitt.

Reuthen, B. ffljenben Sir fich 'mal
ott granj eifing in «Mannheim H 8 1IT.

Llbau, Jouquille. Jgaben bereu
Wenigften« ein paar gunbert »orrütig, —
fenft gerne.

Küpen, M. G. flönnen nicht« über einen
0eigenmntbrr öourlien finben, — famt alfo
nitbt bebeutenb geluefen fein.

Bochum, H. A. Jn »ahreuth. ad 2:

Silitd Bleffen bet Schubert!), »reittopf &ßa&itt,
ad 3: »ie SRftapfobten bet Senff, Sd)lefingrr &
St^ott. ad 4: »ei Jul. ©ebuberth & Go.
in fieipjig. ad 5: ®a« toeifj niemetnb. ad 6:

* Jebe Stummer ber „Meuen 9JIufi!.3eUung" ift

etnjeln fäufticb unb burch jebe »udp unb
ÜWttftfaüenbanblimg $u beziehen.

llohndorf, II. Soffen Sie fich bou
G. tu Meutern« bei Sieipjig bie mittel*
ferneren flla»ier*3t(bum« jttr Slnficbt fommeu,
btt ftnben Sie getoünfehte« Material im Heber*
Puf. ad 2: Sie SefaiigSföulc »on ^ratu
2ibt, »anb l (Jtoll. «itolff, Bit. l —).

Berlin, s. 100. Sa« beteiligt erflcn«
bie fog. »br«fierung unb ba« Segato. ad 2:

3ft leine mufitaUföe »omagäbcjeiAmntg,
toobl ttb«c ein ttalienifc^e« ffljoct unb fjtifct

»imboum. ad S : Stein, nur pon Dur. ad 4

;

3n bem angeführten »eifpicl ift ba« jtreui

n'öüg.

G« P. in h. öegiuuen Sie in elfter SHei^e

mit bem im »erläge ber „Stcucn ffllnftf=

Leitung" crfchiencneu Äate<hi«mu« ber fcar^ I

menielehre pon Äb^Ier. ad 2: Db fi<h ber
Stotograph praftif<h betoäbrt h<ft, tuiffeu mir
nu« eigener Grfahrung nicht, iju erhalten I

ift er jebenfaU« »ont Gtptibcr.
jOberg-rund, N. »orerft nicht, — haben
|

1« großen »orrat.

KangJAlirlger Abmm ent. Soffen
Sie fidj bie fchmerereu Alauier-Sllbtim« be«
G. JHühiff<h en »erlag« in tKeubnity bei Äeipjig
jur SCllfieht lommen, — ba finben Sie ben
gemünfehten Stoff.

Gravenstoln, €. N. »tä jejt noch
nicht, ift aber bereit« borgemerft.
Inusbrnck, T. Unfere« bemnächften

»rettaudfchteibeu« für mufifalifche »eilagcu
foegen ift »orerft nicht« ju machen.
Innsbruck, M. UenSericht unfere« 9)ltb=

Arbeiter« (onnteit mir natürlich nicht ergänjen,
ba mir bem f^eftc fern maren. »ei einer
Metiattfftihrung be« ©erle« merben mir barauf
lurlicKommen.

München, II, K. Sir loollen cö Per*
1‘ifhen, freilich he«&t e«

:

©reif nicht in ein Srfpeuueft,
»och heim bu greifft, fo greife feft.

Kempten, E. m. »a« Gpigramtn:
„®3 ift ba« Seib ein fiifses Uebel,
Gin leichte« imb ein fernere« Joth,
G« lomntt mir »or, mie eine 3miebel,
SJtan meint babei, unb i|t fie bo^|!"

ift nicht neu, — eö ift fchon in einem früher
erf^ienenen jofofen Gitatcnfthaße cutbalteu.
E. K. in K. SRecht hübfeh, aber unfer

»orrat ift noch aUjugrofj.

London, W. B, »efteu »anl, — haben
»ube« bereit« nuferen Äorrefponbenten bort.Dortmund, K. Ginjeipimmen unb
mtht fchmere Sachen hat „qjalme" {fieiPiig
S«. fleffe).

’

***• ^ »* ®a empfehlen fich

••J« für »iolintrio, ba« Sie ja 3= ober
6f^en ttnntn. derartige ganj leichte

achen pnb: »ancla Gh.
, op. 99, 6 petita

4 «ob faciles et coucertants I. unb H. Siefc-
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a • k.
*#,B > Peters, Steinfrüher etc.

Ansichtsserdunnen von Husikalien aller Art stehen nenne zu Diensten.

»«. 84«. Echtes Koralle«.Collier (GolitschloM)
lreih. M. 11.60 — 2 reih. M. 22.90 — 3reih. M. 30 —

*r 5 .

*

5e5.

.

'
r~

y

V LV;: ;:.a
.'?•••'•

'

•
' /

*"• Granotnrnibuud. M. 24.
(Goldfassimg) 4reih. nach Verlauf.

!"!t:
r
-I
n8n

I?* >!
,nd A^^el all0r Art ,0-15 Pct - billiger geworden. -

\5ioM
ern

’ S
«
le,

!l
BlMlMtnnnente, Trommeln, HarmonikasSpieldosen,

,
Musikwerke, Musikgeschenke aller Art «i

garantiert gute Waren. - Beste Berugsguelle. - Ferner
r„v 8

c
*u*ikalienlaBer, billigste Pro se. — Prefsl. oratis-franknnstr.-Fabr. ERBST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) in GIESSEN.

iifTCfiF sr;
fl L ij] IV

Instr.-F«— v r„, m wicoatn.

Fr. Kistner, Insü-SortiiBUt, Leipzie
enijitichlt sieh zur schnellen prompten Besorgung von Musikllien uäd
- musikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten -»*

PIANINOS empfiehlt

Gerhard Adam, Wesel.
Hetl in einigen.

Kabiik bestellt seit 1828. Vi e I fa e h 11 r ii nt i i t* .• 1u. a mit Goldener Medaille. Billige I»r e ia !• 'm.'d "lhlkn
I- raiikolieferung. 5jährige Garantie.

L 1 ie,8L 111,1 gu,lsl

No. 131U. Mnnacliett-
knöpfe 14 k. Gold , ,Y

ö* 78 ?* R,n8'

Estey-Cottage-Orgeln

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Kein a. Eh. Berlin, W., Pots.lumerstr, 20.

für

Grösster Musik-Verlag .

Harmonium.
Mein Verlag enthält auci eine gediegene Auswahl aller andern Musikalien

Grösstes Lager von Hurmoiiinmn (Fabrikat Schiedmayer)
Carl Simon, Musik-Verlaq,
Genorolorrawf f. ... C< _ “

’
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ruitg (SWoinj, ©cbott); obrr ©ad?<n für 4

W eigen, mri?ria$ bffr|t: „Hiolinguortctte" in

^ro arciftL'L'i- gplge, 6forbcttrt von ®. Sanfter,
'

2 Jpeft« (iUvauitfcbweig, ßitolff« 'Hering), gür
j

jtvet jMavim in cngrbeutcta- ©{bwifrigtrit

eignen fidj: (Hurlitt.op. 96, Sevenabe, Sbanbig,

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalempistr. 9.

VorbereitiingsaustftUzmnMilitärkapell-
meister, genehmigt, vom König). Kriegs- I

ministerium am 26. Juni 1992. Nach be-
endetem Kursus erhalten die aus ge bi]

-

agrfeables et non difliciles (Bbftnbig). njs der Reife.

Buffet: op. 63, Rondo de Concert (4pnbig). auch brieflich.

Satter: op. 124 „Crt^efteiilange", 6 Stüde H» Buehh
(ibünbig). Schönes und t

S. Buchholz, Direktor der Anstalt.

Schönes und billiges Weihnachtsgeschenk.

l«nn SW. aWt’Obovff 16 auf. Nacht." Zwei Choral- Vorspiele. Preis

I.enel ii. Oretet. ‘Küfer hem ©Mutiert* 2 Mark.

fr^cu „Sinbrnbaum" egifticten noch gleichnamige Verlaß von A. Keil, Plauen i. V.
yieberlom).'ofitroneit von <£. Ämi(p’v, 5tb- Jü L— —

—

Eerfcge, v. Cbelfteiu, ferner „UntcVm grünen Krnmt llollateli.N beliebte GavoMen
ütnb.n&ntim" «... 3- »«!<•<*

"u’nd* ". Kr' wlSJfk.'m", Bngl Kwl
bartmier ba« von Sbnm gemeinte Sieb ift, Unt0 m Lindenbaum ließen ( od. Pfte.-Solo
miffeii tvir nicht. Thränen“, I ä l Mk.
€. F. in F. ®a nun hoch bcr arme „Olga“ für Pianoforte 2 ms. t Mk.

aWufifant in Syrern „üloltunto" bem Tobe gr* Zu beziehen durch jede Buch- u. Musi-

STÄ?r5tTOWs
inartnn, - M« |»U |. **» fiMft. «Mm Bibeln “»“bföPMSk!“Dl IM51I1 1,20 bis 35 Mark.
n'*t au®» 6,8 <n™*. Neue Testamente in 10 Ausg. 0,85—2,40 M.

Sonne flieg in« SKorgenrot Ausführliche Preisliste gratis u. franko.
Unb füllte bcn gWufilanten toi" Hermann Menaing in Erfurt,

uttb fomit il'iu imb uu«, bie Ivir jnm Sefen mm Preis Icplt. Mk. 4.60

Verurteilt waren, bie allevfrit« erlvünfc^te (Sv* Th. I, II,

löfung von gtivev 'fJein brachte. iP^ »5^ ä Mk. 2.60 «ftjf

neusten t, P. T. l) «dt« SWiinncv* übertrifft
d)0f „gn »>ie Hüfte nun föwing bidj" (fiitotff); 3 UffilfilUmp a //e bisherioen an
9ru*S „®eim bid) bie Sorgen" (Simrect); §9 I olleöisnengen an

2) Dlidjter, jftontrapuult
; 3) Variationen über

||j
OmCILG

||
Gründlichkeit,

„Kch, wie ift’« möglich bann" (©djulbncbbanb* r
J

Brauchbarkeit u.

liing, S!«ngcfa4a).
i lUfiVlBIri Billigkeit.

Wien, M. S. i) @ibt‘« nicht. 2) SDivelt 4 ~ , , 1
gefanbt. l! SOfllllP E Ilttllll* ICllSllOieilS

Zschopau, R. Z. 2>ur$ ©enbting er-
|^ Verlag,

Lü «I eiiMchcid, B. l) Sille im Ernrt
Magdeburg.

unb ®evlag (gleichviel wo) erfchiencneu ailufi*
#t _ __ ..

lauen finb tun« j.bt muftiaitcn- unb Bücheru.Musikauen
SudtlntUt«) JU bejifbnt. £ie8 31>ntn

,

unb »ItKn onbeni gragifldcm leiebivSolt
zu herabgesetzten Preisen durch

eAeue
j

Klavier-I

.Schule.!

alij »rfdjcib. 2) a. «erlag von Schott, UWaiiij.
p „ , ...... , .

- - T

b. »flute in srunlfuvt o. D. c. ®$[t|ina <r,
yerwn'lgesrhart Nenmarkt 40 n. 3^1.

Gustav Fock in Leipzig

S).rli„, d. Ein 5i.8imcnt8Iolonnen.marW
L.g.r-TerzeichtiiB«e gr.U.jJW

mit bem aefrtjmndooücn Xitel „m«4 mir leine _ MUSik-TaSCheilhUCh.
Sivvcbeit vor ift unS unbelannt. „ , ... , .

Ilurmntndt. W. H. (Haiti eittber«
Inlialfc: Erklärung der musikalischen

fl K .1 flD bflHAii i! fl ..
Kiinstausdrucke von Dr. H. fiiemaun,

ftanben ®n bela«en 98ufUf4IIUr Men Knteehi.nmBderMU8ikTonO.Schw.ini
bejüglicf) be3 ©olfeggietetiä auf einer erftai 1,1 Tabellen zur Musikgeschichte von Dr.
lidjen §öhe, — cö Wäre ja fonft nicht mbgs H. Riemann, Toukünsterlexikon: Führer
l\$, baf bic bclgijclK» 3Hämierc^'6re folc^ ver-- durch die Klavierliiteratur. 324 Seiten,

blüffotb tedjmfdje «olttoittmcn^eit erreichen. Klegant gebundeii 1 Mark.

f
ir 2,0,«," «.nt«, i» bitte r«„ .WÄAS baW

b<n »clgtevn tnanefies lernen. Ovufl ,i:„ n—. j«» d„i,hdie entschiedene Gunst des grossen Publi-
Orlniiuen, R. ®ie betv. ©teile in bcr kums, das sich irgend musikalisch in-

2Bittf(^en Äomfiofitiott ift fo «trfjnfü^ren: teressiert, erwerben.“
— Stelngr&ber Verlag, Leipzig.

wa u--r1^%Pq Ein Kavalier I!“ ££Ä
- —— - lieben Weibe. Offerten bef. unt. A. 7802

^~v Rud IÜ08SB, Frankfurt a. M.

Ein Kavalier

ajofal» unb Qnftrnmentalfacben Robert in biefcv

§infid)t biefelbcn Sluöfü^rungcn.

RiscIiofMliofcn, A. F. 2)an(e, flute

alljufr^r verforgt.

W. B. Sötr uni bi« 2HufifaIienVcrlag8»

^nubluttg von 3. $. giwincrmaun in £ei)>jig

mitteilt, ift Carl Dleinedeä (j^fluS „®oit ber

Siege bi8 jum ®robe" nunmehr au^ inftru=

meutiert. ißavtitur unb ©timmen erfc^eintn

bcmuäcbft int ®rucf.

Oli lau. ». F. Siograbp« unb IJJortviU

®erbiS brachten Wir bereit« im Sfa^rg. 1882

(*Bv. 3 u. 4) in unfern Leitung; auperbem

machen Wir ©ie auf einen in ber vortrefflichen

aRouaWjeitfchrifVJtovb unb ©üb" foeben int SRo*

Vembcvheft crfchieneucn biogravbifdfen Jlvtifel

von Sßvof. fteinvid) (Sljrlich aufmertfam, fotvie

auf bie prächtige tWabtcnutg, bie beit bc-

bcutenbftenbramatifchcn Äomponiften bc« neuen

Italien ua^ einem Stich au« bem Sabre 1879

barfüllt.

Soeben erschienen

!

Drei Dieder
für eine Stngstiiiiine mit Begl. des

Pianoforte komponiert von

Eugen Hildach
Op. 9.

1) Auf dem Dorf lu den
Spiunstubeii ! Ausg. in G moll— F moll — E moll . . . M. 1 —

2) Altfrnnzösisches Tanz-
lied I Ausg. in G dur — F dur.

M. 1.—
8) Das Kraut Vergessen-

heit! Ausg. in C moll — B moll.
M. 1.—

Zu beziehen durch jede Buch- u.

Musikalienhandlung.

Heinrichshofens Verlag,

Magdeburg.

an verlange
(.fjnmburg, Sranj); GbWatal: Morceaux deten Kapellmeister-Aspiranten einZeug-
agrfeablcs et non difliciles (Bhänbig). nis der Reife. Theoretischer Unterricht IT! 1

das Fabrikat

lim »rwjmi.3te Wildenbruchs 'Ä S?“*""“:
»<I«nn,W«ft tu nmejm unk w« f.nb «een, ,u

s Mk an?™K hLfah^iHg
35ten Xintfte, und) (dien 3tven „nBeifietflen. Verla„ Freu„, t Jeckel| BBr||„ w . 35 .

h

flfipigeu ©cfchövichni", bie Qhrc ©^11 lc rinnen

finb , julicb, — Verglichen ©mp für allt! Soeben erschien:
ßür 3hren gaü gibt «9 ja eint ÜBenge Sachen, \/Ar9oiaknie
1. 50. Chwatal: op. 183, KJcihnaditöfvntvhoiiie, VtJl AclUlllllo

*»”«• •“ 12 «iiikerinftnimente (.(, einet*«. j Mltsilfalionuoflanoe
hofen); ChWatahop. 193, (Sine luftige 'Schlitten* Ucü iflUol KdlltJII V Cllay “o
Partie, S lavier (2* ober 4büubig) unb 14 von
Sdjcrjinftrumente (§eiurich«hof<>0; CToBrabi: T>„«;4-lr J?r TTK
op. 65, äßeibiiachtSoiioertilre

,
«lavier unb 5 1)161114.001 a 1X0X161

ftiuberinfmimente (Söote & Söod). ftabbit:

fliHbetfumvbonic, «lavier (2* ober Jljiinbig), lll liefpxig-
nute 7 bi« 8 Aiubcriiiflritntrntc (§ofiiteifttr)

; n 1 , m >1

Systematischer Teil.

süotalquartett (©chicfinger), ©eniigt bic« V Vollständig bis Ende 1888.
ad 2: ipfeU, ,,'Kttö ber UBdt ber 2bue." I———

^

Weihnachtsmusik für Orgel.
ÖelbWmibl, im »rntf bei »veiitofi & Jittttl ptieUttimer, 3 OrBelkomiiositiotien: Va-
crfchicnen; bie vollftänbige Drcheftcrpartitiir riallonnn im Stile eines Pastorale über
toftet ‘l’tt. ioo, ber vollftäubige «lavievau«|ug das Weihnftohtslled, „Stille Nacht, heilige

Von SW. ailetibovff 15 ‘lll!. Nacht." Zwei Choral- Vorspiele. Preis

und beachte diese
Schutzma rke

A5 ^lPRIZEfPARISA
Vl86i/ME0ALVl8677

auj der

* Sohle

Th. I, II,

»faß ä Mk. 2.60 Btg?

übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

Hüiiiriflisliofcus

Verlag-

,

Magdeburg.

Friedens-Liga-Marsch
von A<!olf HallnOfer.

-• • Volkstu mlicli, wirkungsvoll. :

Geschmückt mit den Bildnissen des deutschen Kaisers, des Kaisers von
Oesterreich und des Königs von Italien. Für Pianoforte zu 2 Händen
M. 1.50, zu 4 Händen M. 2.—. Für gross. Orchester n. f. Militärmusik
in Vorbereitung.

Verlag- von Breil köpf & Härtel in I^elpzig.

Die besten Flügel und Planlnos k
liefert Bud. Ibach Sohn.

Hoflieferant Sr. MbJ. des Deutschen Kaisen. [H
Barman, Neuerweg 40, und Köln a. Rh,

UTenes Mark-Album
ans Carl Rühles Musikverlag (vorm. P. J. Tonger) in Leipzig.

Musikalisches Gebetbuch.
Ein Albnm leichter, inniger Gebetweisen

für das Pianoforte mit beigedruckten Mottos.

!
) = Preis 1 mark. —
Dieses neue brillant ausgestattete umfangreiche Album enthält weiche

melodische (leicht spielbare) Stücke in Gebetform von hervorragenden
Komponisten nur neue, aber streng ausgewählte und gefeilte Erzeug-
nisse der modernen Saloumusilc — keine sogenannten Füllnummern).
Jedem derselben ist eine tiefempfundene

i
Dichtung vorangesetzt, an welche

sich das folgende Stück anlehnt — also eine^ Art
-
Programm-Musik in

edelster Weise, fast auch eine Art musikalisches Andacbtsbuoh. —

Weihnachts

-

Musik
für Gesang, für Pianoforte zu 2 und 4
Händen, für Pianoforte, Violine eto. in
grosser Auswahl bei uns erschienen.
Speciflzierte Verzeichnisse auf Verlangen
gratis und franko.

Praeger >t Meter, Bremen.
ttclittustca Weibiiaolitairenchenk.
C4i n#Joc weltberühmte Bnchholz-OUIlUüb blicher jeder Band ge-
heftet 8 Mk., in Original - Prachtband
Mk. 4.50. In allen Buchhandl. vorrätig.
Verlag Freund II Jeokel, Berlin W. 3d.

3« „ftvaumlifbliwg«", litttrar. SBctenntnlffe

beutfe^er grauen, fc^reitet Termine Sprofc^Io:

Wollt Ihr jungen Mädchen
u. grauen ffiu# fo recht in« Rünftler*
leben vertiefen, fo greift nad> ben
geiftvollen ©Triften RlUe Polkon.
(^cb Weil felbft, Wie mi^ fdjon vor
®la breit ibre Musiknilscheu MÄr-
chen* feffelten.

* 3 ©änbe, fein gebb., jeber }u 6 9BI. 75 ^Jf.

in allen ffliub^onbtungen ju baöen. (Seipilg
iBartb.)

^ dromi Sortiment ii Artikeln k
für

Holzmalerel,
Holzbrand-Arbeiten,

Kerbschnitt-Arbeiten.

Neueste Holzbrandapparate.
Fräsentierbretter

mit und ohne Porzellan-Einlagen.

Feine Toilettespiegel.

Elegante Bambus-Möbel
mit und ohne Bezug für Handarbeiten

PauiZennegg, Cannstatt a.N.

Kunstgewerbliches Magazin. —
lllustr. Hauptkatalogeg at.u. frko. W
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<^unfi 111t) jüinflfer.

(JovtfcJuitfl.)

— Statt gart. S«m ber fterbft iitS Saub
flegopen, feiert ja aUe Safere bic ftimft, uor nttem bie

®ufit, ifjren griibliug; btt biegjäbrigc .Vouiertfrübliltg
cvroeift fid) nt» flanj bcfoiibcrd fni (fitbar unb bic
SiitgOögel, bic cinl)cimii(ficn luic bic frcmbeti, bic
fcitciien wie bie laiiblänfigeti, alle, alle fcitiicu ober
Ii’mmen noch, unt Jjicr einen inuiilaliitpeii SBettitreit
111 ©eene ju feticit unb alle »beitbc ber SBodic 1111b

alle ffoujertiäte 311 fiiilcn. ßeßtere» gelingt jebocli
iiuf)t affeu, bie gcifjnenbc, ungemütliche Sccve, ber
„liorror vacui“ trifft gerabc inancpc, bie ein belfere«
Scpicfinf berbienen, aber ein noch fo mufiffreubige«
Sublifum — unb btt« ift bas piefige — ftreitt seit»
roeije, mcnu’S gar 311 uicl luirb. — (Silier ftüitbigcn uub
saljlreidicu ifupörerjcßaft erfreuen fid) mit Sledit bic
'Abonnement« » Soujcrtc uufercr nerfdiiebcucii ein»

Ijetmtfdicn mnfitallfcpcu fforporationcii, in elfter Siinie
bie ber f. fpoflapeffc, meld)e eine Schar ber tiiditigfteu

silnftlcr tu ficfi bereinigt, Jur Aufführung gelangte
bei bau ©röffnungsfoiiscrt im SfiSnigSban bnefcilic
ifiterf, ba» bic Serie ber borjäljrigcu Sollseite bc»
idilcficn: Schumann« „Secnen an» ©oettjeS gaitft",
eine gcbaiifcutiefe Schöpfung, bic au alle beteiligten
ordieftralen wie uofatcu ffräftc bcbeutcube Vln=
forberungen ftefft. Sic lebhafte Anteilnahme, bie
ba« Aubttormm bau Serie toieberum cutgegcubradite
beiuic« am berebteften, baß nufer ^iiblitnni bie !öc=
beutuug 1111b bie Schönheiten einer fo großartigen
ffompofitioic luirtlicf) 311 fcpäßeit oerfteht, anberjeits
bafi bie üinftlerifdje Seiftuug beb fomptisierten Xou»
lörper» eine burebau» miirbige lunr. Sa» Orcbcftcr
uub ber fgl. Siugdior lüften ihre fepioicrigcii Stuf*
gaheu in banfcnsiocrter SBciic. Sie Solopartien
mürben faftburdnueg fidler uub tiaugidiöii burehgefiihi t,

befoitber» SBeifalf fanbeu : .fjerr Sjromaba (Sauft

,

Srau £öcf»2cef)uer, Sfoiijertfängcriii aus Slavlärutjc
(©retepen) uub Tyrt. Ritter. — ©inen glcidi giiiiftigcu

Sertauf nahm ba« erfte 5|Sopu!äre ffonjert bes
„ßieberfrans", ber unter ßcituitg pSrof. ÜB. görftlcv«
einige prächtige Spor-Auimiiern frifd) uub ejaft 311m
löortrag hradjie. ffremfers „Steine Sorg’ um beuSBeg",
niufifatifeh mic tejtlid) ein tfeiueb Sfabincttftiief, fanb
banfbar heitere Ijjörer. Sie Stiinfttergäfte beb Abcnb»
maren grau SkumamcXritoff, bramatifepe Opern»
fängeriit aub granlfurt a. SB!., bereu Organ hefoitbere
Straft unb giilleiniieloopneii, unb Sperr3ule» bc Smert,
ber feinfühlige fflieiftcr heb Siofoiieeff. — Sen Steigen
ber SoIiftensRonjerte eröffnet« Sperr Karl Siesel aub
SBerlin, beffen Seuor non iutcufiocr Störte uub tion

fchönem ffiohltlange
,

jomie bie ftetb bcut!id)e An»,
iprathe in affen Cieberu anfprad)eii, mähreub bie bei
einigen berfethen eigetttiimlidje Sfuffaffuug unb Surcp»
fuhrung berfelheit bie ffiirfuiig beeinträchtigten. Am
gliicfllcpfteu traf £>err Siesel bie Stimmung in beu
ßieberu „SWiimefieb" üoit »rnpmS, „Stifte Sicper»
heit" Bon grai!3, „3dj liehe bicb" uott SB. Speibei. —
©in eigene» Sfoujert gab ferner Sperr ©mit Sauer, ben
man heute bereits 31: ben pianiftifdjeii ©rößen rechnet

©emSßrogrammPertratbiePerfdhiebcuartigenflaffifdhen
1111b moberneit Stilarten unb ©efcpmaeBricptuitgen uub
führte in intereffantem Stufengaitge uou $at)bu bis
Stid). SBaguer. Sperr Sauer patte fomit ©elegenpeit, bie
Uniuerfalität feine» Stönneu» 3U geigen; fpiegette bie
SBiebergabe Bon tpahbu» Andante con Variaaioni
(F moll) unb Dtotibo (op. 61 9!r. 2 0 dur) eine geroiffe
eble 31diyftät be» Schöpfer», gab ficb ber ffiinftler
m ber SBiebergabe edit tfabieriftifcher Sontpofitioneit
001t Kpopiit, gielb, Schubert al» feinfühliger Sfjoet
fo brach fid) feine, id) möchte faft lagen, Xctanennatur
hei Si»3t (SJtpapfobie 31 r. 9) uub SBaguer (Sann»
päufer»Du»ertüre) fiegreiep ®apu. Sbei ber tepteu
Sfiete mürbe e» a6er boih mieber Har, baß bem
Sflaoiergebiete getoiffe ©reifen gejogeu finb, baß
ba» Staoicr felhft hei ben brillaiitefteu 8i»jtfrf)rii ®e=
arheitmigen unb hei faft unfehlbarer Sehcrrichung aller
moberneit Sedjuif buch nicht ein gange» Ordhefter 311

erfeßen im ftanbe ift, baß bie anßerorbentlichfte S8ir=
tuofität nicht bie Scfiönheitätinien iiberfcfjreiten barf.— ©inen in biefer SBejiebung maßootlen Sfmftfer
[ernten mir itt $errn 3ofö Siianna ba SRotta leimen
ber mit grau Sliarteffa ©cnihridj auf bem ®tan
erfchien. Sie tlarc, fubtile äliibarhcitung ficht bei
beuc jugenblidieu Sßiauiften im ©inffang mii einer
muftlalcfdideinfnhligeu Sfuffaffuug

, freilich ermärmt
fein Spiel uidit recht, e» fehlt ihm an Scniperoment.
immerhin fanb er affgemeiue Slnerlenmcng unb
ba» miff fchou uiel fagcu, menn biefe einem
ici)iid)terneit 3üugfiug neben grau ©ciubridi, bem

giänseubften ©eitiric ber ©eiaugimelt, 311 teil luirb.
SBic fie oerfteht leine accbere burdi ben muiiberhareu
Stlangreij, burd) glodenreincii Siinbre, burch tedinifdie
StoUenbiing, burd) eiprilootlrii iBortrng 311 eiitjüden.
©eilen öfuilidiiii ©nthiifiadmii» mie bie 'Dieifterin bc»
©eiareg» riefen bie ßciftungeu be» Verne SBiersminSli
hervor, beffen „höchfte" nerabesu blenbeiibe Slorgiige
einer phänomrualeu Stimme, ebenfo mic bic Sllänget
in ber 3utouatiou, in ber Sfortragdtoeife fid) mic
inmier geltend machten. Ser ah unb 311 fatfehe
©infaß, ein bißtoeileu recht mertlidie» Setonicrcn, bic
manierierte 1111b roitltiirtidie Slrt be» Siortrag», alle» ba»
ttürt ba» ©ro» be» SBublilmti» nicht. Sic in ber Ibat
munberhare .fjöhe ber metaUrcicheu Stimme, beren
tmrdibriiigcube Störte 1111b Stuebauer uerfehlteu niemals
ihre liillbcllbc SBirllttia. Sen oinniiliieheit 7" i I li,.rIhre Jllilbcnbe SUirtung. Seit piailiftifd)cu Seil be«
Programm» füllte yerr ©eorg hiebling mit mciit
firajcbfen Stompoiitionen ans

,
bie fo redit feiner

heroorftediciibeu ©igcnichaft ber oolleiibctcic ©leg.1113
ber Sarfteffuug eiitforadicn. — gm l. Spoftheoter
.hat nun ber „SJtilabo" feinen ©iu.tiig gehalten unb
loirb mot)l, nach ber beifälligen Siufnahmc, bie er
gcfiwbcii

, 311 urteilen
,

fiir läutere ’^cit feine iiber=
ntiitigduftige Siejibelij hier halten. SBic iiheraff, fo
feffclt audi hier Suttioaii« hurleätc Oper burd) bic
Originalität ber fettfamen Sccnerie, ber bleitbeiiben
prächtigen Sfoftfime, ba» buntbeioegte ®ilb iapaccifcheii
ßcheic« uub Sreiben», 1111b uidit 311111 loenigfteii burdi
bic äußerft melobiöfe, farhciireidic unb chnraftcriftifdic
Siiifif, fomie ben eigenartigen englifdicn iuimor, ber
freilich burdi bic Ucbertraguiig in bic beutidje ©pradjc
uub 311111 Xeii aud) lofalc gärbuug oon feinem
urfpriiitglidieu Sleije manche» ciuhii&t. L )I— Ser neue ft a i f er« SB a 1 3 e r oon 3 oh.
Strauß ift fochcu hei St. ©imrod in Berlin in ber
Bearbeitung für SHaoier rrfdiicuen. Ser Salser
inadit smeifello» in Stiirje feine Steife um bic SBeit.— 3" griebherg fanb am 4 . b. 9)lt». bie
fcierlidje ©nthiillung be» Sentiual« iiatt, meldit» bic
7=dmln uub greimbc bem oercmigteii stompouifteii
Beter fUliilter gejeßt haben.- Ser oortrefftidic Stern gort er SRäicner»
gefaiigoereiu „Vt rio 11" feierte ain 7 . unb 8. b S)lt»
ba» breißigiälirige 3uhi[ämu feine» Bcftanbe«.

_
— Sie beutfepe Oper int „SSctropotitaii Opera

•vgufe" 3U Stern S)orf eröffnet bie ©aifou am
Sffittmod), 27 . Siooemher, unb hi» 311111 22. Stärs
lHlil) foU fie bauern. Sa« Slcpertoirc fall fämtlicfje
«Berit oon SBaguer, mehrere oon «Dteticrbeer, Serbi
(11. a. beffen „Otpeffo"), ©olbmart, ©orneliu«,
ifiondjieDi je. hriiigcn, Sil« „Sonbiittor" wirft mieber
Stilton Scibl, at« „Stage SKanager" Sfieobor ®aheh
mann. „Sa» überall» elegant auf ©lanstartoii ge=
bruefte Programm ber beutfehen Oper ift," mie ber
„®. S3 . K." fd)reiht, „in einem brofligeu Soradigeinifdi
gehalten, 111 bem bie beutfdje Sprache ängftlid)
oenmeben ift. Sie Opern ber italienifepen »teifter
uub bie 0011 SBojari, ohmopl fie bculfdi gier Stuf,
tuhrung gelangen, merben italieitiich betitelt, bie ber
'raiijöfiidjen stoiuponiften fransöfiftp. Sagegeu er»
fcpemeu bie Opern 0011 Slteperbeer mit franjöfifepen
»amen, „les Huguenots, l’Africaine, le Prophbte,“
bie oon ©olbmart uub Sorneliit» mit englifdicn
Statuen

,,Queen of Sheba, Barber of Bagdad“, 1111b

iogar SBaguer« „gliegenber tpoüäiiber" muß fid) beu
engliftpeu Xitel „Flying Dutchman“ gefaflen taffen.
Uub ba« in ber beutfehen Oper 311 Stern g)orf, bie
ionft »or freutbfpraeplidicit Starnen uid|t snrüdfdiredt
meint fie nur fraiijöftfip ober italieuifcp finb. Blaß
bie beutfdien Stauceu merben in ber beutfehen Oper
uermiebcu.“

— Sie neue B dur-Sßinppoitie oon ®. Sdiols
pat am 26 . 0. SSt«, im ©rßftaDSJalace in Bonbon
einen außergemöpnlicpen ©rfolg gepaht. Ser Sirigent
Slug. Stimm» mürbe am Scpluffe ftiirmifcp gerufen— Ser unter ber Sircftion Dttomar Steuhner»
ftepcnbe Stölnec Säccgerfrei» pat eine Stunftveife
nadj SJeiliic uub SreSbcu uuteruommen uub in Seinen
beiden bort gegebenen ffon}rrtcn oicteu SBcifaff ge»
fanbeu. SBorsugärocife ift bie ©fnttheit ber Siorträge,
befonber» in gefangätecpnifdier Jpinfidit, aber audi bie
Slaugfepönpeit uub treffliche Schulung be» Sfereiu«
311 rüpmen.

— Slm 7 . 0. fflit». tonrben im neuen Xheoter
311 Sltpeu im ®eifeiu ber grirepifdpen Sönigäfamilic
iomie affer noch bort loeileiiben fiirftlicheii ©äfte bie
„Sierfer" be» Stefdjßio» nach ber OomSrhprinieu
oon ©acpfen = S)teiniugen fomponierten Sltufil

anfgefuprt. Stad) bem jmeitea Mit überreichte ber
Siirgerineifter 0011 Sltheu dem ©rhpriusen im Stamcn
ber Stabtgemciiibe einen filbemen ßorheerfranj, in»
bem er in beredten SBorteu bie Sierbienfte beäjelben
um bie griedjifdje Sitteratur uub Sramaturgie feierte.

Stach Schluß der SBorftctluug iihergab bic SSpilpar»
uioiiiidic ©efefffdiaft bem fiirfUicpeu Sloiupouifteu einen
grünen Borheertrauj mit einer finnigen SBibmung.
Ser ©efeierte baufte mit marinen SBorteu.

..
”.©ami tle Sa in t»Sae 11 », ber fid) gegen»

'»artig iit Sltaiaga befindet, luirb im Segelnder nach
Sjari» juriieftepren, um feine für bie Variier ©rotte
Oper bcftiiuiutc neue Oper „Scuocmito" 311 ooBciiben.— Sa» ff ö I n e r ff 0 11 f e r 0 a 1 0 r i 11 111 «

»

Streid). Quartett ((Duft. VoUaiiber, 3. Sdimars,
l>. Störncr uub 1?. »sicflijcfi), lucldjcö allerorts, iuo
flcipicll burd]fd)laflcubc Chfolflc erhielte, bat fid) ani
‘-9 . p. 'JJitsf. iit ber 0in(jtifabemic erftntaU uor bem
«erlntcr s

4Jublifiini Ijörcn laffcu uub baSfelbe burd)
lerne lualjrljaft mufterljafteu Veiftuitsicu begeiftert.
'ödjöiibcit bc« ©cfamtflaiifje«, feines i^crl)äUniS ber
oier Stimmen flefleiieinaiibcr unb cd)l f iiuftlcnfd>e
«einige, tnic tcdjuifdie '»ycbcrrfd)uitg ber borget™ geneu
'JJteiitenucvfe bereinigten fid) 311 einer in ber £bat
bcrscrfrencubcii ättirfuug.

~ 51 u 83.fi dj n u n g en erbieltcn: fWufifbireftor
3nnfc m Berlin baS '^rnbifat „itrofeffov".

^iitenbant bes Sdjiücriner .t>oftl)eatevS u. i? eöe*
b ur ben preuBifdicit Slblcrorben 3. Waffe.
fbnigl. fädji. .'Oofmufifalienuerlcgcr ^lb. ^fürftner
in 2?erlni bas 9titterfreiij> 2. .SHaffe bes ^äbntigcr
yöiüfitjCrbenS; ^rof» Dr. Za u bert, fbnigl. £bcater=
;)iitcnbantnrrat 311 Berlin, uom Siaifer uon 9iufjlanb
beu Stanislaus =Crben 3. Sflaffe. ^rof. iiöfd)*
|ioni ili Sicrlin ben roten Slblerorben 4. SHaffe.
Acr Dirigent bes Kölner ^tänncrgeiangbercinS, Stom=
foinft Jciiirid, 3 ö ll n er, bas ^räbifat „mnw
iirfjer fDtnfifbircftor".

7- Sir Imben jiingft in unfern Spalten bic
-ü)at)arf)c eriudljnt, baft iiarrt) (5arcl) uii3iüeifd--

Mt ber Momponift ber J&ijmiie B<iod save the King“
fei. &S bürftc nicht miintereffant fein, aud) einige
Xateit aus bem £ebctt jene« oerbummelteu 6cuieS
anjufuhreu

, locldjc mir beu 9J?itteilmiflen eines um
ferey UJntarbciter berbaitfeu: ßaret) loar ber illegittme
Soijii bon (George Sauille, ÜDtarguis non .yalifap;
er mar Xidjter imb .Sfonipouift bcS populärfteit em*
li)d)cu ©affenhaucrS feiner 3 eit: sSaIly in our Ailey“,
and) feprieb er faft alle (Couplets für bie ßiebevpoifcn
unb Sfiicfe eines fleincn, aber feljr frcguentiertcn
iionboner Xpeaters» 2)as „God save the KingK

mnr feilte lepte .^ompofition. Xropbetu bie Xejte
icmer meiften lieber pciteru ‘Malt patten, maren

j

1 *
‘

5

#
°®. bccent unb anmutig. ®em luftigen,

leichtlebigen iUiamt ging cS inbeS fepr fd)led)t,‘ er
geriet m bic aii&erfte 9tot uub fBerjmciflung unb er-
paiigte fid) in feiner SBopnung, 2öarner Street, am
4 . Oftober 1743 . 9U§ man ipu fanb, patte er einen
halben s

45 cimtj in ber 2afd)e.
©r piuterliefj einen Sopn Samens ©eorge Sa^

niUc l^arep, melcper erft bie äkepbrueferet erlernte,

^um Spcnter ging, opue jeborf) and) pter
fein @lucf 311 maepeu. Scpiieplid) affociierte er fid)
mit einem ajolfsfciuger, einem gemiffeu 9JtofeS ftean,
melcftcs JÖerpältniS baburd) uod) enger mürbe, bafj
cm Sopn bes leptereu, @bmunb, meltper Scpaufpieler
am yfopaltp=2:penter mar, bie Xocptec ©corge Saoilie
gareps heiratete. $a8 Stiub biefer ®pc mar ein
ounge, ber cbeufafls ©bmuub pieh unb ber bet ber
ilsanbertruppe, meldjeu feine fDhitter sugepörte, Witber>
roücn fp leite unter bem tarnen 9«aft er Sarci). Xiefer
feopn fuprte aber fpäter feinen redjtmäBigeu Manien
unb murbe ber fo bcriipnite Sdjaufpieler
©bin 1111 b ftean.

^ufUifunß be» Bop^El-jauabi-afs-Käffels in

lepfer Kummer.

E B r s W a‘ 11 3 T
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C. h.

8Pouneiueot»»Sefletageii auf ‘i' «»j« f;3tittmg" (SO <Dfg. pro Cuavtnl) merteu jeterjeit uon än«, 'ßoftnuftaltci («7i rt, 8 p o ft
. g , i tu u g 8! a t a l . g »r 4104)mit «tu cp* ober S!upial,eti.$«ubluugeo eotgigeogtooBionti unb bie heteit» erfthitoenen ßtuoimern be» taufenbeu OumtalV u^ÄlUfett

’
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N eue* Weihnachts-Album v. J. Oiehl . enth.
46 Nrn. (inViol.-.Viol.- n Bass-Scoltissel

u. 4hdge.). Aeusserst reich h. u. praktisch.
M. 1 .60 . Geg. Einstig, v. M. l.6u Frko.-Zu-
sendg. Verlag v. Carl Dietrich, Hamm I. W.

Kpochemachemlc SFeiibelt;Rorapositlonen tou Hans E|M>rbeinachende Xeuhdt: I

Schmitt. ©fine Uutrm<$t«tü<rff fotroljl ,,

fflr Jtlaeier at* für ©efang ßnb l 3 1113 Sl 6-Lä (101 6 T =
wnb ©nlnbltjfrit burc^grarbeitct, tjirlfa^ uon von i.Hnger (Komp, von Gavotte
rrformatorßcper ©criututtg, man (pilrt in d’amour). Leichtepielb., höchst reizvolles,
i^nen Überall beit funbigm ^fcogogen. melodiöses Klavierstück. G^gen Einstig.
Iicflen nnä vor: I- foh*e, Wcl$e mehrere von M 1-80 durch A . fl , uohtenbergers
Stufen unirafltii: 1) ftuntammt ber Rlatner» varlao Lainzin
te$mf, 2) ©peciaGUePungen, 3} gilnffingrr*^

^
Übungen op. 19 ititb op. 30, »retl^unsert * .. - .

Gtflbcn ebne Dftabfpaiiuung. U. äüerte für JaVIS[. iia6SS16r 13T«
9lnfüngev: op. 18, itlavmftücfr jurn fröfylidjen . .

Änfang, 3 §efte. op. 10
,

unb toier» früher J. C. Schuster,
$änbige Uebiuigößildc, 6 iQefte, op. 13. 12 Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik,
birr^änb. Hebungen im Umfange t?on 6 Sönen. Marknenkirchcn. .Sachsen,
6 Stilben, op. 12. 80 Heine Gtilbe« o^iic Preislisten gratis u. franko.
DHabfpatmung, op. 16. 26 tßriüubien unb^

^

Hebungen von Glementi unb §ummd, ©taten 'WTeberratuliende Grfol^e werden
unb atcccrbitbuiigen. III. SDerte für bie Slutel» YJ mit dem Kompasltlonssplel e. zielt,

ftufe: op. 3, 30 Gtilben in allen »ur» unb welches bei Richard Bertling in Dresd'n-Ai
Wellt Unarten, op. 4, läglit^e llebungrn für erschienen und unter der Bezeichnung
Älabicrfpiet, Stalen unb Jlccornübungen. MiiNikallflchcn WürreUpli i Preis
XV. S)ie ÜBerfe für bie Mudbilbungdfiuf«, op. 1, 2 M. zu verlangen ist. OK" Direkter
8, 6, 6, 7, 31 tarnt man roo^il ber Unterrupt*» Versand, sowie auch durch jede Bueh-
iitterotur jureepuen, fie finb aber auep ber Gr-- und Mustkhandlnng.

Aug. Kessler jr.

früher J. C. Schuster,
Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik,

Markneukirchen, »Sachsen.
Preislisten gratis u. franko.

mit dem Kompoaltionssplel e. zielt,

Soeben ers

Musikalienhandli

Musikal ugendpos

Rötung getoismet, G* mpt in ipnen Trtatup

poetifeper »uft, ©rajie.unb Slnmut, jum Itil
auch FrW$* u,,b Stbgi'idjfeit, auep Wenn fie

bireft für Untern cptäjmecle ge(<prieben fittb.

SDie leichteren Salonfacpett, op. 1 Nr. 2, op. n
finb p^antafie» unb gtfcpmadooß, mit feinem
Sinn für Älangfcpönprit getrieben. op. 20

*»ie £(fjute be« ©cpör«" Wirb bem ©Jang»
leprer alä eine angenehme ©ereiepermtg feine«

Unterridjtämateriai« fepr tcilltcmmeu fein.

Gbenfo finb op. 22 unb 24, Gpore für brei

Frauenftimmen, unb op. 18 „®ie Seerofe"

für anätmertper ju empfehlen.
Nchmlttft ftompofitiouen für einftimmigen

8efang; op. 8, 8 Sieber, op. 25, 8 Sieber,

op. 28, Mo. , op. 27, i&emvicp Frauenlob,
op, 28. 32 uttb 33 finb »um Zeit reijettb, alle

aber au«gejei<puet burep uorjüglicpe SDcf la^

mation unb SBiirme ber Gmppnbung, §ati*
Stpinitt jiiplt ju ben Nnftofrtiten im Steberftil.

3n feinem Ronjtrtftild für bic iüioline jeigt

ber Äompotnft, ba|j er audj auf ber ©eige
über bebeutenbe »etpni! berfügt, Xrog ber

audgefuchten ©(hwierigfeiten, Welche bafl ©tüd
bem aJiolittfpieler bietet

,
Wirb ed fich gut

Jpielen, Weil aüed in ber 9?atur bed 3«ftrua

ment«, in feinem Sprachapparat liegt.

®ie Grgänptng unb Slbfchlie^ung ber bon
L. Nohl berfokten Llszlbiwifraphie
(Ulr. 4 ber Slujiferbiogi-aphlen bei Wed am
jun.) ift bor turjem erfchienen. ®er «erfaffer
berfetben, Aujfuat Odilerieb, einer ber

lefjten Schiller unb ©etretür bed üHtmeifter«,

ift hei ber iäbfaffung bon bem ©efuhtäpunlte
audgegangen, bie bon Wohl nur nach ben
$auptjügen gegebene 9)arfteUung bid auf bie

Slliebergabe fcheinbar unbebeutenber ^ilge au*

EohtaBrfermaHcsnl Riiiigl

0 ßegtjDt 20 Spf. 3 flagol.

dOSIf.i.Hrgeni.'Asgjf. ßjor.
SOiüf. ««ab.2üi}if.&eo#n.
26$f.*iarafll.l b®ul.

gar etttplondOipf 6Shile251Cf. 6

Coflartc.öfijlf..«) «uba30Sßf. * ®fuab.40Sßf.

6ffinl.^DSOf.6®rUd)en20q}f. 4 ^awai40Wf.
4 ®uattm.36 fBf. 2 Helena 3o^f. 5 3el.50 SBf.

63atnaka7ntpf.tj3ap.2uSpf 63aDa20$f.
6ftab 2' Hit. 2 ßlber.Büföf 8 8ombarb.2.5 5pf.

6 Suiemb. 20 löf. SÜJlaurit 405JJf 6SKejic

40 9f 6 SNonac. V> Sßf- 4 SRfunbl. 40 <Uf.

6W.6eel.2555f. 3 WorbbOrn.45 £pf. 4 Orange
sospf 10Oftinb.2öSpf- 4qjetf 30$f.65}eru
40 5)f. 6 «ortor 25 IJJf. >0 ^reu& 25 Spf.

6Oueen*I.30ipf. 10Wumän.2-'iöf 6Serb.
16 SPf. 3 ©laut 60 SJJf. 30 Spanien 40 »f-
4*101180. 4 5Cf 6 *ürf. 20 *f. GShctoria

203}f.3!8tnc.25il)f 4 JSeftauftr HS «Pf JC 2C.

alle veraohladan. Preist, grat illustr Ka-
talog 30 Pf. E. Hayn, Eiariin, N. 24
frladricbitr. IQB. (ging. SohannUpr. 83.)

•^•einerauswärtigftn Privatanstalt
zu Ostern k. J. Anstellung. An-
fangsgehalt 1600 bis isooMli. Offert
m. abschriftl. Zeugnissen s. franko
an Ituriolf Momhp, Berlin S.W. eub
J. O. 9324 einzusenden.

Jalirgaug I r I 1880 ^ftP

in geschmackvollem Prachtband 5 Mark.

BT’ Wir wüssten kein Buch anzuführen, das musizierenden

T0F~ Knaben und Mädchen mehr Freude und Nutzen bereiten

W0W“ könnte, als die „Musikalische Jugendpost“, deren

DT reichhaltiger Inhalt bestimmt ist, die Kinder durch

T0W Wort, BiId und Ton anzuregen, zu belehren und zu

T0BT" unterhalten. Zu Fest- Geschenken eignet sich die

WMN~ „Musikalische Jugendpost“ ganz vortrefflich.

Probe-Nummern und Inhalts- Verzeichnisse versendet unent-

geltlich der

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

I^le TrUhereu Jalirgüuge der Musikalischen Jngendpo<t(
(1888, 1887, 1888) sind ebenfalls elegant gebunden zum

Preise van A 5 Mark noch dureb Jede Bnch- und Musi-
Ualienhatidluiitr an beziehen.

Schulen zum Selosiuntrrricht. m.
Bandoniontchule v. 0. Luther, geb. 2.-

CeltoschulB v. H. Heberlein, 2 T.geb. k 2 -

Clarinetttohule v.R. Kietzei , 3 T. geb. k 2 .-

Concertinaachule engl. 2.-, deutsche I.-

Cornetschule v. A.F.Bagantz, 2 T-geb. a 2.-

FiötenBChute v.Ern.Kuliler, 2 T.geb. 4 2 .-

) Grosse Klavierschule v. Louis Köhlör,
op. au, Meisterwerk, 3 T. geb. k 2 .-

Quitarreschula v. Alois Mayer, geh. 1.-

Harmonikasc: ule v.Sokoloff l u.2,reih.4l.-
Harmonlum8chulev.Miphaeli8,2T.geb.4 2 ,-

Harmonielehre v. F.Draesehe, f. geb. 3.-

Mandolinenschule v. E. Köhler, geb. 2 .-

etodlelehra v A. Michaelis, f. geb. 2..

ünoht-ner ZithBrlehrmelster v. 0. Mess-
ner. leichteste u. beste Schule, geb. 2.-

T enornornacltule v.R.K letzer, 3 T. geh. k
Trompetensohule v.R.Kietzer, 2 T geh. k 2.-

Vlolinschu 6 V.A.F. Bagantz, 3 T. geb. k 2.-

Wa dhorn8chule v.F.Scfaollar, 2 T.gt-h. k 2 .-

Wiener Zitherschule v. A. Mayer, geb. 2 .-

Verlag v. Ju . Heinr. Zimmermann, Leiptlg

sowie durch jede Buch- u Musikhandlg
*) Signale: „Das ausserordentl. gründ-

liche u. bis ins einzelne gehende Werk
bedarf keiner besonderen Empfehlung.

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5.—
II. Qual, m- Uhrw., » „ »,öo
t n prima „ _ „ J 1 .

—

mit Glocke mehr „ 3.—
Versendung nur gegen vorh.
Einsend. od. Nachn. d. Betr.

A Mustroph. Berlin S.W.
Friedrichstrasse 37 a.

Uhren- und Mstroiom-FabrUut.

Ein altes, gutes
flEFiaJMIfc Cello, mit gros-

sein . edlem Ton ä
760 Mk., drei alte,
gute Violinen k

160
,
200 und 3oo Mk. verkauft Richard

Welchold in Dresden.

ly

6w.wt.'

uuvgcgungco, «ic von Jivyi. nui »uu/ _ _ . ,
^ouptjügtn gegebene SDarfteUung bi« auf bie Xta1 . \TlOllHO
SUitbergabe febeinbar unbebeutenber Rüge au* V .7 ,

*,
r ,

bem Seben unb bem oieloerjweigten iöirten Amatl, guter Ton. schöner Lack,
be« Dicbtertomponiften au*|ubel)nen unb formt z« verkaufen, Preis aoo Mk. Briefe unter

ein ©efamtbilb feiner »etljüttgung al« ORenfcb, durch Rudolf Moest-, Leipzig,

Wie al* Äünftler ju geben. ®on befonberem erbetOT.

3ntereffe finb babei bie fcinweife auf bie bon
[

Wobl übergangenen ©ebiete, tot« Rlabier- unb
|

©cfangbWerte, bie Sieber, Blelobramen, Streich*

guartette, bie Älaoierpartituren »erftbiebener cg--

DrcbefierWtrfe u. f. W. unb bie etngebc«ben uur

Sßitteilungen über £i«jt* le|te* Schaffen unb fX M k-A +
feine le|ten 8eben*tage, Welche au* unmitteL 3 IM |[ iJ.^***** ^
barer Slnfcbauung beurteilt unb jumeift bom ' \ / I J! I | jv|T [| ¥ CY
Serfaffer felbft mitburchgemacbt, in einer fo m 0] i I ff I H 1 I ! 1 1
Wabrbeit*getreuen unb Haren EarfteUung biele /Wr f
neue ffiefi^täpunfte für ba* ®erftünbnt« be* W I ^
ailenfcben unb be* Jtünftler« 2i* jt an bie §anb
geben, ©ewife wirb baher biefe, febon lange lann man für Dezember auf bie täglich

erwartete Serbollftänbigung ber SBiegrapbie 8 grofite Seiten ftarl eijcbeineube.

uttfere* Mttmeifter* ßiSjt bielen WiUfommen
fein unb ihre Srttüre latmbem Saien, wie bem i|T . *, f * ** «
„fjacbmann" nur jum Wuben gereichen, jumal P I 1 I II P I
ba b*utt nodl in bielen greifen manche Ullife*

beutungen unb Skihberftänbniffe bei ber ©e* rvaa , .

urteiluitg ber allgemein menfcblicb«n unb yll| (IPitPtl'
fpecleH tünftlerifcben gäbigfeiten unb ©orjüge ßrßr V”
Sranj £i*)t* ba* ©efamturteil über ihn ju

feinen Ungunften beeinflußen. n«bp „täolitbem" Samilienbtatt, bei allen

fein unb ihre firttüre lann 'bem £aien, wie bem flV A f i •* a *
„gacbmann" nur jum Wu|en gereichen, jumal iPl P F I 1 l| P T
ba b*utt fl»# in bielen greifen manche Ullife*

beutungen unb Skihberftänbniffe bei ber ©e* rvaa , ,

urteiluitg ber allgemein menfcblicb«n unb yllz* |t Y fl P tt - P t T 1t tt
fpecleü tünftlerifcben gäbigteiten unb ©orjüge ßrßr V”
Sranj £i*jt* ba* ©efamturteil über ihn ju
feinen Ungunften beeinflußen. nebfl „täfllitbem" gamilienbtatt, bei allen
Solls „Musikalischer Haas- a. ©efta nfta Iten, fowie bei ben fianbbrief*

Faiuilletikuleuder für 1890“, rebi* träger« abonnieren. 2>ie in turjer 3 e *t

giert bon grj. ^ulbf <bin«f b» ift in ber langte grofje äbonnentenjabl bon 50 f£itufeub

*b«t eine äufterf» mtereffante unb empfehlen** b'eWeift, baft biefe* gebiegene ©latt bie Äiu
Werte litterarifebe Grfcbeinung. ®er etwa in fprücbe an eine
£ejilon»0ttao gehaltene, febr ßott unb reich . v . «a •<
i&uftrierte galenber. Welcher fchon burch feine htllt|tO itttfl QUlC -SPIlllltÜ
originelle »u*fiattung beftith», bringt muß» UUM
falifche Feuilleton* aUer »rt, ernft unb beiter, n* niA»
rein faßlich unb erjäblenb, au* ber Feber

»oMommen befrieb gt. »er ‘
ba* »latt

onael.S.n.t SluMnl; fernlt eine
«vft anWSenW.a, »frlang,«... ^roit.SJummcr

[lehnJWÜrtljecSompillt omtiStreorraa™»« 6 ®erl,ntr

*onlOn(IHr, um »rem für Äiaoitt «min unb S''*“« . KW.
für ©efangmitglaoierbeglrltung. ®a«eigent= 3m fDejember erfcheint ber ^oc^inter«ffa»te

j

liehe galenbarium enthält bie *aten muß» Ärimtnal-lNoman bon P. Sales:
lalifchet ©ebenltage, originell illuftrierte fKottl ,* /» o ^ /*

unb eine ©palte für Hotijen unb alle* bie* IVlrt I fl fl I Attll^C
loßet l SM. »er galenber ift e* wert, ba& erfich ..vJUiUlUVUU(> J0UI
aßflberaü einbürgert, Wo ©inn unb 3ntereße 11 °
für SRuß! »orherrfchL (Berleger ift ©oß
in ©erlitt.)

Der Ring des Nibelungen, ©e-
f<hich*lithr4 über IRicharb ©Jagner* »etralogie. — —
SBitgeteilt bon älbert ^einj. ©erlag unb
©igentum ber 8ßgemeinen SJlußt» Rettung,
ffharlottenburg. Ä. §ein| fteßt in biefer

©rofebüre nicht nur ba* bereit* befannie ge»

Mitft unb überß<htli<h jufammen, fonbern
«ringt auch fo manchen banfcn*Werten neuen
Beitrag ju näherer genntni* ber Nibelungen»
»rilogie bei.

Heuser, Krnst,op.6: Erzühlungen
mm Klavier. 91r. l. Sumore*te; 5Br. 2,

©infame fflege; Nr. 3, »änjehen; Nr. 4; 3bpüe;
»r. 6, Slätchen au* alter Seit; Nr. 6, Necfifche

Saune (©erlin. Nie« & Grter. SW. 2.60),

©ech* glaoicrßüde, Welche bejüglieh ber glar« 1

(«tt bet »tbattlen, 6<hJnh»it ber gönn unb

Jofößfonöfs j^aar“.

.V.SQHUSTER.
\
\A2kx\n e x3\^vtch 5 n in Sachsen /

f u fvlv* .'
-

|

,
JU cataioq nc^rts-.frdwy.

Carl Rühles Musikverlag (vorm. P. J. Tonger),

Iaejpzig-Reudnitz.
Zu den drei ersten, ausserordentlich beliebten Weih-

nachtsalbums meines Verlages kam als vierter Band
in diesem Jahre ein solcher unter dem Spezialtitel:= Am Weihnachts-Abend. =
(Band IV der Weihnachts-Albums aus Carl Rühles Verlag.)

Ein Fest-Album für das Pianoforte, für Deklamation und
für Gesang. Preis 1 Mk.

BC' Als wirkliche, eiu Bedürfnis ansfüllende
Neuigkeit enthält dasselbe

ein Weihnachtsfeetspiel für das Pianoforte,

(ganz leicht ausführbar) mit verbindendem Text,

(Musik von Ift. Necke. Text von Carl Rühle),
welches 2 Kindern zugleich Gelegenheit bietet, auf die sinnigste Weise
den Eltern ihren Dank und ihren Weihnachtswunsch darznbringen

;

Der brillant ausgestattete umfangreiche Band enthält ausserdem fünf
leicht spielbare Weihnachtsstücke für Pianoforte 2händig.

Ferner 7 wunderhübsche Weihnachtslieder (1- und 2stimmig ausführbar,
mit leichter Klavierbegleitung).

Die ersten 3 Bände meiner Weihnachtsalbums
,
jeder nur 1' Mk.

kostend, enthalten:
Band I: 20 leiebte (1- und zweistimmige) Welhnacbtslleder.

„ H: 8 brillante charakteristische Weihnachtsstücke für
Klav er, 2händig, darunter eine wunderhübsche Transskription
von: Stille Nacht, heilige Nacht.

m III: (Spezialtitel: WelhnachtskläiiRe.) Des Festes Weihe.
Melodram, mittelschwer, mit Violine ad libitum und 8 Weihnachts-
stücke für Pianoforte.

, IV: siehe oben.
Vorrätig in Berlin bei Rühle A Hanger, S. Moritzplatz und W. Hatz-

bach, W. Taubenstr. 15.

. „ Köln in P. J. Tongers Hof-Musikalienhandlung, 2)

sowie in allen besseren Musikalienhandlungen.
t0F~ Man verlange ausdrücklich: Welimaohts-Albums aus Carl

Rühles Verlag. Jeder Band nur I Hk.

= Neu, =
patentiert

und
unübertrefflich

sind

\ M. Schreibers

Patent-

Kaiser-Pfeifen.
Von vielen Fachleuten

und Aerzten als die
wirklich beste Pfeife an-
erkannt. Dieselben sind
sehr solid gearbeitet,
überraschend schön und
kostenin halblangso cm
M. 2.BO; 100 cm M. 2 76

and höher; kurze Jagd-
nfeifen M.2.— and höher.
Echt Weichsel (70 cm)
M. 8.25 ; 100 cm M. 3. <5
nnd höher.
Die Patent- Kaiser-

Pfeife ist wirklich neu
und wolle man solche
nicht mit anderer min-
derwertiger Ware ver-
wechseln. Für Reelli-
tät bürgt mein Weltruf.
Illustrierte Preislisten,
auch über meine andere
Fabrikate gratis.

AlleinVerkäufer über-
all gesucht.

M. Schreiber,
K. K. Hoflieferant,

Düsseldorf.
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(inniger 3lnto*nbung «ffrftu*ll*r®<ban!rn ftolje#

Äob öerbienen. Ser Sortrag biefer reijenbeu

„Äleiniflteiten" muji ju aufrUfttigcr greube
pimmen.

Sh»t, in lurjen 3»ii^fnr5umeu in ber Ser*
lagäanftalt ber Hamburger äftieiige*
fcllf$aft(»ormal 8 3 . ft. Dtdjttr) erfdjienene

arbeiten hon Gbuavi Gugel, fieftrer ber Stimm«
bilbuitg filr Spraye unb ©dang in flarld=

ruljf, ftnb von ftoftem Ontereffe, nicfyt nur für

Sänger unb ©tfanglfmmbe, fonbern audj für

Sltern unb Srljrer. Dir eine füftrt ben Xitel:

„Htiinineu und SäiiB«r“ unb ift eine

Ueberfejuitg aitä bein 3t«K <niW<n äuä bem

Dadjlafi bei berühmten ÖJefaiigmetfter« Hein-
rich Pnnofka. Ter Ueberfejer fagt in i

(einem «ortport: „3)1*1n (ebnli^fter SBunfcft

ift, bafc ber freunblttye beutftbe ütefer, fei er

nun Sänger ober uidjt, ben äüert beö (leinen

fflerfe« erlernte» unb für fitft ober onbere

Duften baraui jieftm möge." Dlog* biefer

gBmtf$ bollfie GrjüUung finben jnm Duften
unb grommen aller Sefer. Die Arbeit »er»

bient ei tm ftö$ften DJafc*. 2>ie jtoeite 3Jro«

K
üre enthält eigntUidje N 3ufunft<mufi!" itn

önflen Sinne bei Älotte« unb fteifst: »»Ue-
ber den Hitmmumfangder nechs-
jährigen Kinder und den Hcbu!

— Der «erfaffer nennt feine

Krbeit einf
' “ ‘ '

t einfach einen „Bericht" an ben grc&«

herjoglich babifdjen Dber=£d)ulrat. <Sd toire

tn bemfelben in llarer, geiftboüer Hirt eine

brenneitbe utufitali jety* 3utiinftflftage behaubett,

beten DJidjiigteit bie beoeutenbften Dlufit«

päbagogen, Wie j. 5). tßrofeffor Xottman« in

Ceifjig, immer »ieber energifth betonen unb
bie allmählich anfängt, bie toeiteften Greife

ju befchiiftigen. ätUen benlenben, für ba3

äBohl ihrer Äinber beforgten Dl litte rn fei

bieftä (leine SJutft aber auch an# fierj gelegt,

in ihre §anb ift ja mtift bie erfte mufilaUfdje

Srjieftung ber «leinen gegeben. — Die ge»

Waltige Deform be3 ©cftulgefangeS, tele fle

ß. ®ngel plant unb fo einfach unb über«

jeugenb barftcUt, teirb, teenn in f e t n e tn Sinne
burchgefühvt, jum Segen ber lilnftigen ©ene«
rationen gereichen, unb jebeä Äinb nimmt bann
au8 ber Schule, nicht teie Jejt in ben meiften

gälten eine tränte, fonbern eine normal
cntloicfeite, gefunbeSpredj* unb Sing»
ftimme al« einen foftbaren Schaft mit in fein
ßeben.
Lubricli, Friti: Praktische

Chorgesuugscbule. Gin unentbffti*«

liches fcan&budj für Dlännevgefangöereine.

(3 at ob ©rilble, IfJftrbaum, Dbcrpfalj,

SJaftertt. I DK. netto.)

$Da$ neue Sßkvtdjen »errät burch feine Sltt«

läge unb XurchTüftrung nicht nur ben ge«

toanbten Xfteoretiter, fonbern auch ben er--

faftrenen fßraltiter. ift fo leicht faßlich

gefchrieben, ba| es ftcfj nicht nur für bie Diri«

genten, fonbern auch für alle bie ©«fang«
bereinämitg lieber trefflich eignet, tuelche in bie

üRftfterien beä ®eneralbaffe3 unb ber ©efangä;

lehre nicht eingeteeiftt finb. 25aä neue 2Bertd?en

teirb fich hei SangeSgcnoflen rafch unb allfeittg

einbUrgern unb bieä um fo mehr, alä ber

ifJreig fo niebrtg ift, baß e8 in biefem gaüe

3ach3,3uliu8. Op. 97. Gesang: der
Clgsrrera ln Sevilla. Dil.

(Kagbeburg, $einrid)S&oien6 Serlag.)

3äger, gr. SSilh- Op. 62. Vier Ge-
sänge. DH. 2.— (Berlin, ©dftleflngevfcfte

.
»uchhanblung.)

Schotte, Carl. Das unbekannte
Ued von Victor v. Scheffel.
3Rf. 1.— (Berlin, Xonger & ©reben.)

Älein, g.50. Op. 47. Sehnsucht nach
dem Rhein. 2)11. l.— (greiburg i. Sir.,

Dias Sieber«.)

©rüttner, fßaul. Op. 7. Zwei Me-
der. 5Dlt. 1.60 (Serlin, Schirmer & 9Hbl=

IcnMrf.)
Äleemann, Carl. Op. 20. Drei Lie-
der. 2)lt. 1.60. (2eip|ig, gr. fttftner.)

Curfch « fBühren. An Kaiser Wil-
helm. DK. —.60. (Seipjig, gr. fportiul.)

Cllmenrcich, Sllbert. Der Tambour
von Baseilles. DK. —.80. (Striegau,

Ä. Soffmann.)
fllofe, g. Lieder und GesÄn^e. 1—7.

(fBerlln, griebrtch fiudhorbt)
Cbe r h a r b t, 2t n t o n. Op- 20. Amata.
Sanb I—Hl. (Seipiia, ßtcht & Meher.)

or. lleiderlch a. Peter-3 öd, Ditto
(®raj, Carl Xenbler.)

Ä,ohut,Dr.'2lbolf. Friedrich Wieck.
Sin geben«« unb Rünftlethilb. DK. 6.—
(XreSben, ®. ißierfön« Derlag.)

Farben, Dlasimilian. Berlin als
Theaterhau ptstadt. DK. i—.

(®er<

litt, g. «. iß. Sehniaitn.)

Äronoff, griba ». Narziss. (Doftod
Carl ^inftorff« Serldg.)

Cdarbt, 3nliu«. Ferdinand David
und die Familie Mendelssohn.
Bartholdy. (Seipjig, Xunder & Qunt«
hl ot)

SBerj, OSlar. Zur Chronik der
Münchener Oper. 3t»citer. 58anb.

DK. 1.20. (Dlünchen, ©. granjfche Derlag««
hanblung.)

SBohl, 3an!a. Franz Llsxt. DK. 3.—.
Oena, ^ermann Coftenoble.)

®er gemif^te Chor Festschrift
snr Feier seines 25jahrlg;en
Bestehens. Zürich, Xrudoon3ürchet&
gurrer.)

©riehel, Carl. Die menschliche
Stimme, ihre Pflege in gesun-
den and kranken Tagen. DK. 1.26.

(aeipjig, Xij- ©riehen« SBertng [8. gernau].)
©tlarbffne., gran|. Der Theater-
brand zu Fxeter. (^agenau i. Clfaß,
Selbpbtrlag be« Derfaffer«.)

Sering, g. ffi. Op. 98. Ltederaas-
wähl für die mittleren Klassen
höherer Töchterschulen, ßeft II
ttttb m k DH. —.60. (Strafiburg, D.
Cthulft & Co.)

Holz-Instrmnent.
(Xylophon.)

Sehr leicht erlernbaerlernbar,
reiner Ton, der nach
anderen Instrumenten
gestimmt werden kaun.
Mit Schule zum Selbst-
erlernen franko M. 9.—
= fl. 5.ti).

AdolfKliuger,
Instrum.-FabriK,

Reichen borg I Böhm.

1

Beste Itesugaquelle für echt
röiniHebe Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allen Ländern.— Kahrikp reise.
Präp.

:
quintenreine Saiten .

* Preieeourant franko. *^0
Exnesto Tollert. Roma.

Siebenmal prämiiert m. erst. Preisen.

Violinen,
sowie alle sonst. Streichinstrumente.
Stumme Violine z. Studieren i. Patent).

Zithern wr“
1" F"r"16 " 0“‘

tarren u. Blasinstruni.
Schulen zu allen Instr. Reparatur-
atelier. Billige Preise. Empt v. Wil-
helmj, Sitrasate, Ldonard u. a. Ausf.
Preise, w. gratis u. franko zugesandt.

Gebrüder Wolff,
Instrumente' -Fabrik, K. euznaoh.

Jos. Garnerlns flllus. 16 Ital.
Geigen 2. Ranges. 3 dto. Cello, so-
wie grosses Lager deutscher und anderer
Meisterinstrumeute, Bogeu, Hasten,
Ia römische und deutsche Halten.
F. Ch. Edler, Geigenmacher,

Frankfurt n. N,

Violinen,
Zithern

u. alle anberni Wrteit üott
Strcicftliiftrument., firme
*dte altrbeiitf*r n. aal.um ». uai

Meistergeigen,

Cellos etc
fiirXilettauten u. Aünfu
l<r lief. ujit. b. eoulant.
»ebtngungcii. ©arautie.

ZaWüMserlBiclilerü«£
ohne Preluufschlao.

Hamma & C 1*

Saiteii«3nfir.«gabrif
l

S&tltffflCtVt.

Edmund Paulus
Husik-Instrumenten-Fabrik

I

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

Violinen, r
c*U1

'

. Zithern,
Halten, Bowie alle Rlaw-Inetr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrnmenten-Fabrik

C. ft. Schuster jun.

255 u. 66, Erlbacher-Strasse.
MaxkneuMxclien. Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Crlaesel 3c Herwig
inMarknenkiroheniSachs.
embfeftleu: Violinen and
Zithern tn allen Dmllagen.
Arlstom

, Symphonlon» unb
an« aiiberen 3«»rumente unter

|

Garantie. Umtauaek bereit-
.1 williget.

Spr«t»(ifte umfonft u. portofrei.

An die verehrlichen Konzertdirektionen

Da sich unser Name irrtümlich auf der Liste mehrerer der Herren
Konzertagenten befindet, so erlauben wir uns ergebenst mitzuteilen, dass
wir unsere geschäftlichen Angelegenheiten selbst besorgen, and bitten,

gefl. Anfragen bezügl. unserer Mitwirkung in Oratorienaufführungen und
Abonnementskonzerten nnr direkt an unsere Adresse zu
richten.

Hochachtungsvoll ergebenst

Anna und Eugen Hildaeh.
Berlin, Nollendorfplatz 6, III.

Neuer V erlag von Bre itkopf afe IK&rtel in JLelpztg.

Hummel, J. INT., Fantasie für Pianoforte.
Interpretation fffeusclt. Mk. 1.20.

Allen Damen
zurgefl. Nachricht, dass dir

Amerikanische Tuscheu-
uhreu-Fabrik in Wnler.
bury nunmehr auch rei-

zende Remontoir-Dam en-
tehren aus vernickeltem
Neusilber anfertigt. Preis
ÜI. 15 3 Jahre Ga-
rantie. Kemontoir-Her-
renuhren Mk 10.— bis Mk.
16.—, Weckeruhren ameri-

k uisehen Systems Mk. 5.—
bis Mk. 12.— Frauko-Ver-
sand gegen Nachnahme
oder vorherige Einsendung
des Betrages durch den al-

leinigen Vertreter Aug.
Ehrhardt, S&liemng 18,

Köln n. Rh. In Berlin
durch A. Ehrhardts Filiale,
Passage 5. Preislisten gratis

und franko.

Verlag von Oebrnder Schott, Brunnel. — Otto Junne, Leipzig.

Beliebte Weihnachtskompositionen.
Ferrler, F. W., op. 16. Zum Weihnachtsfest. Salonstück f. Pfte. .

Luelovte, G., op. 6». Ue oarillon de Koil. Walzer f. Pfte
Hiewert. II., op. 34. Stille Naoht, heii’ge Nacht. Leichte Fantasie für

Pfte. 2hdg. und 4hdg. k
Htoumon, O., Grande Valse extraite du (ballet „Noel“ f. Pfte. alufg.

f. Pfte. 4hdg. M. 1.60, f. Pfte. u. V. M. 2.—
Htreabbog, L., op. 119. L’arbre de Noel. Leichter Walzer f. Pfte. , .Tauben, O., op. 13. Christnacht. „Heilige Nacht auf Engelsschwingen“ für

1 Sgst. u. Pfte— op 16. Weihnaohtsgebet f l Sgst. u. Pfte.
Wilson, G. D., op. 46. La Jour de fÄta (Weibnacht.sglocken), Salonst. f. Pfte.— Ä * “““* Weihnachten. Salonatück f. Pfte— QP- Noel.

Meine hochgeschätzte zahlreiche, treue Kundschaft im Leserkreise der
„Neuen MuHik-ZeUuiig“ ersuche ich, die jetzt fertig gestellten neuen Muster
pro 1889/90 von

Strickwolle jeglicher Art
(diverse ueue, nur von mir geführte Spezialitäten) Kamelhaargarne, Htraunseii-
wolle, Kock- und Reckeu - Wollen, Korallengarn, Dochtgarn,
Chenille etc. etc. zu verlangen.

Faul Hoffmann, Ruhrort a. Rhein.

! ! Vorzügliches Weihnachts-Geschenk !

!

.Ballabeiid“
0 Bände ä 1 Mk., jeder 14 höchst ansprechende, melo-
dische Tänze für Pianoforte enthaltend, die den bekannten
Wiener Tänzen inhaltlich mindestens ebenbürtig sind, — also
84 umfangreiche Tanzkompositionen verschiedener be-
kannter Komponisten (Eilenberg, Ivanovici, Necke, Behr etc

)

für 6 Mk.
Sf/F“ Diese unerreichte Billigkeit bei brillanter Ausstattung wurde nur er-

möglicht, dass das Unternehmen auf grossen Umsatz berechnet war, worin die
Verlagshaudlnug sich auch nicht täuschte, denn jeder der 6 Bände fand bereits
in vielen 1000 Exemplaren Verbreitung.
Carl Rühles Musikverlag (vorm. P. J. Tonger), Leipzig-Reudnitz.

• Stellung und Existenz <

gediegene kaafm&nniache Ausbildung I

IIÄ
Co*reapondenz,

Rechnen, Kontornrbeit

.«'•“^.'VPryipect ii.Probtkrlii^R'-ivJ

_B »dr«*«lr*D I

r
Ersten Deutsche« ' I

Handels - Lehr - Institut

Otto Siede — Elbing

dl« DIobelUrhogfii.Üaiibfdiafteiimit etTruiftKtfm

S

äuOrijctt. Drei« per ©tuet gegfn borljerige
iiiffitbuna con 40 Df. in ®larf«n tranri).

WStßd 3 Dl., 25 ©tücr 5 Dl. 3n 8 Tagen 10,000
©tuet octfaiibt. 3H- ®reWliße gratis it. franco.

U. Kanins, WolWoriindtgsichlfi,
Winntrana L Schl.

Mack s
ĉ ^Olarke
Qualität unübertroffen!

Nur acht
m.i£ Titilgt/- ScAut

arJm.-jtllainijer
J'at)rikantJcl?rfintlti’

Hifi Ma ck,Ulm*/D,

L. Jacob

iDsirum-, i.

saiten-rabril

Stuttgart
Fabrikatioi
vorzüglich

„ Zithern.
Hauptvorzüge: schöner, voller Ton
lleinheit des Griffhretts, leichte Spiel
barkeit, feinste, solideste A beit untei
Garsntle mit jeder gewünschten Be
saitong. Komplett v. 15, 20, 26, 30
40, 60 bis 300 Mk. Schulen k Mk. 1.50
Beste Zithersalten auf Seide und Stahl
Grösstes Lager in allen sonstigei

1
Musikinstrumenten in nur bester Quali
tat zu billigsten Preisen, UmtauscI
gestattet, illustrierter Preiscouran
gratis und franko.

, ^tel lgtfrättt.

Zithern
aux ganz vollendet« Arbeit= eigenes Fabrikat—

-

mit 30—33 Saiten
,
mit

Schulen zum Selbster-
lernen des Instruments,
ä 24, 30, 46—400 Mark.
B Die grosse Verbreitung,
welche diese Fabrikate
in allen Ländern £efund.
haben, i.d.zuverläss.Be-
weis f. ihreGediegenheit
und PreiawGrdigkeit. |
Beste ZUhersaiten auf

Seide und Metall.
Lag. v.Viol., Cell., Guit„
Harmonikas u. Flöten,

l'rciscourant gratis und franko.
Hof - Instrumentenmacher Sr. Kgl. Hob.
Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern.

JosefThumhart,München,
kgl. bayer. Hoflieferant.

ggyurt- _
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Ä“* Farbige Seidenstoffe
ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:
V011 95 Pfg. bis Mk. 11.80 lier Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend. —

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiser!. Hoflieferant.
ü 1; u r 1 r 3

,
Zei tgeiiuxulHclie Ton-

dichter. 00’4'jiö, Sloftbergicf?« äiud*-

ljauBlun<|.i

2(0, Gail. Rätsellust für Jung
tuid Alt. ylif, . ('Br rlm, tHitbcLt

üMiidenbrrger.)

Sit .Sitter. Monatsclirift fikr die
Intor«w*eit des Zitliersplels.
Birrtfljiibrlitb ällf. 1 .—. (§ainbmg, .frcitrö

ft. ÜlilUff Br(Ultimi.)

3 i mm e r , %<vof. Dr. fti. Kirelienchor-
bueli für Knnbcn- (Frnucn-
oder > M fintiert- lror. l. Jvft 9)t(. •

(QucMinbmg, C^r. ftriftr. üiictucgä lüutty;

$0Hbhing..)

Jfanftlwttj, ffluflow. Koliulehorbucli.
3J1(. 1.— .

(jDattjig, 91. !®. ftnftmann.)
Jtöf)ler,2Ui I b. I.ledergor len. Ult. 1.20.

Sjeniiaim Sfiypdj
Cobflli, »artbolt. LeiclitfiMts-
llelie Ilarinonielelire. (fcrtinl'mg,

6 . SBbVfni.)
Liederbuch für Land-

schulen. ihll. —.15. (üfifijig, Cito
älmnt.)

SflJid? e rn
,
6. Unsere V.ieder. ällf. l.tto

ßfbuitbcn. (Hamburg, SlgrtUur b«8 hiaubrn

$«utrW
5lraufe, CStnil. Op.«. Aufgaben zu in

fttiiditim der Ilarinonielelire.
'Ult. 2.26. Ojjainbmg, ©. Voufvu.)

TV r o n f e
,
jjermnun. Das Kirchen-

jahr, 62 ÜFloimcit unb Spvildj«. 1. n.

II. ü ®lt. —.»*). (dMCbliuburfl, l£ljr.

ftriebr. SicKvfflS »ucMcublimg.)
3 n nfl rr, ©. Deutscher Lieder-
Kranz. 'Pit. l.fio. ('Jlculoirb, ttcuiö

$<uf<rt 'Brrldfl.)

tpblanb, TV r a n j. Die Musik eine
Hp raclie. (S>rt8bcn, 91. ibvam-r.)

Wut^arbt, 91 b o t f . I>as Klavier.
9K. l—

. (Ütfipjifl, ©ebrilbcr .fcug.)

SPet(jni«nii, <5. ft. Handbueli der
Tbeorla der Musik. *Wt. 6.—.

(Berlin, 2b- Är. «ndlin.)

San Giorgio, Raniiro Barbaro di. Prak-
tische Grammatik der itatie-
nlscheii Sprache» s

JJlf. 2 .
80

. (kielyjlg,

XI). ©rieben« $)«vlag [ü. Jfcrnau].)

5Jlifd)l> ieter, 38il(>rlitt. Ille Gesetz-
mässigkeit in der Harmonik.
®lf. 3.60. (iHegenöburfl, Slifreb Goppenvatl).)

SDittri (6, Dötar. Hie fremdWörter
der Tonkunst. 'Pit. —.61*. (2>re*bcit

SDrutf unb Bering ber ÜUbamtSföen 8ud)=
bruderei.)

gifd)er, Slbolf. Kurzer Leitfaden
lür den ITnierricht ln der Kom-
positionslehre. «ölt. —.40. (Breelnti,

(£. auorgenfiern.)
ftdblev, Stoiii«. Systematische
Lehrmethode für Klavierspiel
und Musik, (ftrfler Bnnb.) (fitipjig,

Brettfepf & Partei.)

Suttfcbarb. Führer durch die
Klavierunterrichts! Itter »tu r.

3R. —.60. (Stuttgart, ©reiner & 'Bf eiHer.)

Schäfer, 911 ber t. Chronologisch -

systematisches Verzeichnis
der Werke Joachim Kaffs.
(BBicSbßben, SHitb. Seebtolb & (So.)

ßeiermnnn, 91. Blumen - Liebe,
Lieder. (Xörnau, SDviid unb Berlag bon
©igmunb SBititer.)

SBoIff = Baffel, fcubwtg. Ornae Lie-
der. (Äafftl, ©uftnb Samtig, fcofbud)--

bonblnng.)
Öarfö, ©ign. Ein ofTenes Wort
über Gesang. (Bremen, ft. 98. §aafe.)

JReufdbert. ft. 9ß. Auf Kaiser Fried-
richs Tod. Sine Sammlung bon (5c-

bidjten. (Xricr, Jö- ©tepbflnn«.)

®#u!*e, Dr. phil. *>»* ««««
Kentschland, seine alten Hel-
densagen und Rieh. Wagner,
(gfipiig, (Srnft ©llntber« Berlag.)

Gbrltdj, Jeeinricb- Wagnersche
Kunst und wahres Christen-
tum. 9R{. —.CO. (Berlin. SBriubbogel &
Stflnft.)

Bericht Uber den Tonkünstler-
vereln zu Dresden. (SDreSben, Bucb=

bruderei »Ott Sommöbfib )

Geschichte des Phllknrmoni.
sehen Vereines za Königs-
berg i. Pr. (ÄönigSbcrg i. Sßr., §ar*
tungftb« Bu^bruderei.)

3lfibel, Otto. Dentsche Bearbei-
tung Von Ameise und Grille.
(Köln, »vud unb Bering bou 9llbm 9lbn.)

fiiibte, aUilbeln«. Gesehichte der
deutschen Kunst. Lieferung 1—7

1

4 9Rt. 1 .—. (Stuttgart, Cbncr & ©eubert.)

— Das Kunstwerk als liarstel-
Inng einer künstlerischen Vor-
stellung. Bit. 1.—

.
(Stuttgart, (rbnrr & .

Seubert.)

SBilftng, Sjeinrtd). RichardWagner, !

JBle Meistersinger von Nürn-
berg. (Seipjig, @btoin Scblbntp.)

BJitfmer, (Suftfl». IHe Festspiele 1

von Bayreuth. (®«vfflbf Brrlflg.)
|

-<xOä&o*

^ v

.!

rs^
PRIVATE

direkt vom Fabrikationsort.
91(.if|ritrn in Buckskins, Cbeviots
11 110 Kammgarnen l>oh brn billigflcn

bi4 mi brn trurrftrn ©nur«. Paletot-
stoffen. Jagd- uub lÄvr6estoffen,

sebwaxzen Tuchen je.

3rbreBlab Wirb )U ftflbrifprrifen geliefert,

SlnftvHgr von 'J)l(, 20.— nn franfo. 9luf

Bluufcb Ultufter-fioUeftionen }ur Bnficbl.

Münclaeberg & Pranke, Cottbus.

N
'euheiten in Bnckakina, Eimmgarnstoffea etc.

versendet.?.. Fabrikpreisen jeilesMass.
Mustei froi! Kinil Ivriesche Cni'lins.

N° 471L
Rheinländer
Blumendnft

Neuestes Taschentuchparfüm
ins der Parfümerie-Fabrik

von

Ferd. IHUlhens
ClockengSHSo No. 4711

in Köln •. Rh.

Gleichwie die

No. 4711 Ean ie Colope
vom Publikum als daz Vollkommeneta
anerkannt ist, wo unter diesem Namen
geboten wird, so ist auch in dom

wiederum einWohlgeruchentdeokt, der
eine ebenbürtige, wenn auch im Charac-
ter durchaus abweichende Specialitkt

des Rheinlandee darstellt.

Das volle anhaltende und vornehme
Parfüm des Rheinländer Blumenduft,
unterstützt durch eine gefällige, solide

Ausstattung, kann nicht verfehlen, all-

gemeinen Beifall zu erreichen.

In verschiedenen Grössen
za Hk. 1,50 Hk. 1,25 Mk. 1,- Hk.
—,76 in den meisten bessern Parfüme-
rie- und Friseur-Geschäften zu haben.

Mar tdjl mit Mtfir Sdjuljmorlie:

Huste-Nicht
ilMs'totract uni fnratnfllru

von L. H. Pietsch & Co., Breslau.

Untersucht von den meisten

Gesundheitsämtern Deutschlands.

1 Ärztlich geprüft und empfohlen

hei Husten, Keuchhusten, Catarrh,

Heiserkeit, entzündlichen Zuständen

Üer Schleimhäute, der Lungen,

Luftröhren und des Kehlkopfes,

Verschleimung der Athmungs- Organe,

Schwindsucht und besonders gut

für stillende Frauen.

Extract ä Flasche 1 Mk., i,7fi und 2,,».

Caramellon ä Beutel 30 u. 50 Pfg.

Zu haben in: Apotheken, Drogen,
und Materis 1-Wanreu-Han Ölungen. Auch
direct von uns, Breslau, Vorwerksstr. 17.

, t&s
enedictus

Dresden.

Das Verzeichnis der in meine 111 Ver-
lage erschienenen Kompositionen von

Arno Kleffel
wird gratis versendet. Bitte, dessen Lie-

der, Duetts, zwei- und vierhändige Klavier-

kompositlquenziu-Aiiswahi zu verlangen.

Cwl Simon, Musikverlag,

Berlin, S. W., Markgrafenstr. 21 .

Für Musikvereine:
zu verkaufen ein sehr wenig gespielter
vorzüglicherBlütlmerscherKonzertflügel
grösster Form.

Colmar Im Elsass. Krleoer, Wotar.

Christbaumschmuck
nud QHfl«! in ©crtimcntrii, für einzelne
Bäume pflffonb, toerfenbet J. Stellmacher,
Steinheid (©atbfett * Sllcintngcn). Bcrfanc
franfo unter BcuBnflbmc. Sortimente fd?oii

»01t 'Jllf. 5.— an.

Mehrere Konzertflügel
grössten u. kleineren Formats n. aller-

Elm! ulte, guter In»! teile

Violine,
mit edlem Ton, lat billig zu
verkaufen.
Olfert. mit. G. isst postlagernd

Guben erbeten.

Bratsche
von Carlo Ginnepp«! Teatore, ga-
rantiert. echt, zu kaufen geNitclit.
Off, u, <!. 21Tl!l an 1>. Frenz in Mainz.

gute v varlue verkauft
und sieht Offert, entgegen, llnger.

neuester Konstruktion, die von den er-
sten Tonküustlcrn «ler Jetztzeit
nur in Konzerten gespielt wurden, sollen

zu ganz HiiMsergewülinlicli bil-
ligen Preisen verkauft werden. Ge-
sang- und sonstigen musikalischen Ver-
einen, Gesellschaften, Musikschulen etc.

bietet sich hiermit eine seltene Gelegen-
heit zur Anschaffung eines wertvollen
Flügels zu billigstem Preise.
Carl Munds Kgl. Pr. Hofpiauo-

fabrik. C'oblcnz.

Zu verkaufen

:

eine italienische und eine deutsche

Viola,
vortreffliche Solo- und Quartett -Instru-
mente. Preis: 600 u. 200 M. — Näh. durch
Kudoir Müsse in Htuttgart, unter
Chiffre It. 7»9ü.

svofi&sfo'

Verlag von Carl CJ r ih 11 i 11 g c r in Stuttgart.
Die vom Professor

nül Breslaur,r
Klavierschule,

vorunm ,
wird von den ersten musikalischen Autoritäten als die beste ihrer Art

anerkannt. Prof. Xavfir Nchnrwcnka nennt sie ein hoohbedeutendea Werk, der
Referent der Münchener Nachrichten betrachtet sie als Unikum in der Unterrlchts-

ilttaratur. Frau Amalie Joachim schliesst sich den zahlreichen günstigen Be-
sprechungen aus vollster Ueberzeuguug an, sie betont, dies um so mehr ihun zu
können, als ihre Tochter nach der Schule des Herrn Prof. Breslaur mit glänzendem

Erfolge unterrichtet worden ist..

Direktor des Berliner Konserva-
toriums und Klavierlehrer-Semi
na rs herausgegebene
von der o Monate nach ihrem Er-
scheinen bereits die 2. Auflage

Stelle eines Direktors des Cäcilien -Vereins Aaran
durch Todesfall erledigt.

Bewerber haben sich über die Fähigkeit auszuweisen
,
Männerchor , ge-

mischten Chor und Orchester leiten zu können. Bestimmte Aussicht, als Lehrer
an dev Musikschule und Organist angestellt zu werden. — In letzterem Falle Be
solduug mindestens Frs, 6000 . Anmeldungen uud Ausweise bis 16. November an
den Präsidenten des Cäolllenvereins

Huldr. Christoffel.

Die neuesten Musikalien.
Heins, op. 48, Am Weihnachtsabend
Reimann, op. 21

,
8 Kinderlieder

^ d Edwin 8chulti, ici Nr. 2 , Weihnachten, fiir 1 Singstimrae

gü ad lib. Duett und Klavier
Fritz Volbaeh, op. 0 , Tanz und Marsch der Heinzelmännchen

£3 Lessmann, Otto, op. 2»,i, Lied der Lurlel, hoch und tief

Lemacher, Mein Herz Ist am Rhein, für, Gesang u. Klavier

.

2.—

Mein Vaterland, Part. 30, Stimmen ä
i. „ loh schritt in stillem Sinnen, Part. 30

,
St. ä .

S ^ „ Mädchen mit dem roten Mündohen, Part. 30, St. ä
|j,S Reimann, op. 19

, Nr. 1 . Herbst, Part. 60, St. ä .

Leichter Sinn, Part. 60 St. ü'

-.60

-.15

-.16

-.16

-.26

-.26

I
61 BMC* Die Partituren dieser ausgezeichneten Männerohöre eende

CSU Ö0n Harren
‘

Dirigenten auf Wunsch gratis und franoo zu,

Musiea saora, neue Folge. Bd. I. netto Mk. 3,

—

Sämtliche Musikalien sind gegen Einsendung des Betrages vom
Verleger frjmco zu beziehen.

Alfred Mlehow, Charlottenburj, 48 Berlinerstr.

== Neueste, billige Band-Ausgabe.

Die

Musikalische 50 Pf. -Bibliothek.
I. Reihe, 35 Bände ä 50 Pf.

Jeder Band mehrere Perlet» klassischer und moderner
Stücke enthaltend, bildet das schönste und dabei billigste Weih-
nachtsgeschenk für musikalische Kreise.

Man verlange Speeialverzeichnisse von Carl Rühles Musik-

verlk^ in Leipzig, Heinrichstrasse 7.

Cello gesucht!
vorzüffl. eebt Itnl. Iiintrnment
z. Pr. bis 2000 M. Nur Off., deren Eins,
von der Echtheit d. Instr. überzeugt
w. m. Angabe d. Erbauers erbeten unt.

Cello 46. pogtl. Stettin.

Qf~ Vlolinen-Verknnf.
Aus dem Nachlass meines Bruders, des

Violin -Virtuosen Wiihalm Dreohslar, beab-
sichtige ich eiuige garantiert echte und
sehr alte Meistergeigen preiswert zu ver-
kaufen. Näheres durch
Albert Drechsler. Halle i». S

Eine echte Lanr. Storlonl-Gelge,
gut erhalten, Preis 600 Mk., Umstände

halber zu verkaufen.
Geil. Offerten : 390 Walterabanaen,

postlagernd.

Ungar-Weine.
Herber und eltster Taktier, eütee
Rüster und St. Georgar Ausbrüche,
(Menesoher Ausbruch für Blutarme).

Garantfrt rein, acht, ärztlich empfoh-
lene beste Stärkungsmittel für Ge-
sunde und Kranke, schwächliche Per-
sonen joden Alters, Reconvalescenten
u. alte Leute, i Flasche 1,20, 1.60-6 Mk.
Probekiste mit 4 Fl. 6,60 Mi. franco

Porto und Kisto.

li. H. Pietsch At Co»
^ Breslau und Pressbnrg.,'

Für Weihnachten empfehlen

I

Jerusalemer WeineJ
'vorzügliche Dessert- und KrankeewelnaT
jeigenes Gewächs, daher garant.^tein

mit ‘"/i Flasch, in verscl

Sorten Mk. 15.— franko geg. Naohn,
Gebr. Imberger, Cannstatt.

Brente tethmännchen

feinstes Gebäck zu Wein etc. em;pSebitdie

Erste Frankfurter Brentenfabrik,
Heinrich Kurt», Frankfurt a. H.

20 Pf.m Musik
allsche Universal-

Grossartiges Lager -

Regulatenre; Stand-,
Wand- und Taeehen-
Uhren,Weckern, Uhr-

| Ketten u. Bijouterien.
//MNur solide Fabrikate unter

M'—/ Garantie. Illustrierte Preis-
liste gratis und franko.

K. Naumann,
Uhren-Fabrik

Leipzig, Königsplatz 8.

Chn. o. nei. Haiti, 2- u. «händig,— . LMer.iiieaato.YonUgl.Stiohu.

R Drnok, etsrk. Papier. Vezselehn. gtst. tt. fr. r. Felix Siegel. Islprig. DBrrienitr. 1.

,gi3.

gf

entölter, lelobt löslicher

Oaoao.
Unter diesem HandelinsmeB empfeh-

len wir einen in^Wohlgeschmack, hoher

'

NIhiknft, leichter Verdaulichkeit and
der M&gliohkeit echnellster Zaberei-der M&gliohkeit echnellster Zaberei-

tang (ein Anfgnes kochendenWisse«
, ergabt sogleich das fertigeG«tAnk)unr
flbertreffl. Gaeae.

,

PreiK per % »/t yt yt =Pfl.-Doasl

850 800 150 76 Pfennig«,

15

Kttom.U! Ku«. Mc if.r (e,(frib«n.at) unk S. ®uiä uufc SJ.tlua Bon Karl Orfininger, fämtme in Stuttgart. (Itomtnilfiongkertag tu OrtMtg! «. S-

$ierju ein girof|jeft Bott Otto Forbsrg, IRufUalienBetlag in Loipnio.
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»tevfel|äl|rlirfi Terf?«, mit. XfinlUer-ßorlvät« clc. iOHlIrtttfe

Bitmment nnb Je eine (Extrabeilage, beßeiintb in oetnijie-

btiiiu, für BauaimU'ih geeigneten Oerange- unb Bnßru-
mental-RompDltttotien, abiucilj Telub mit Dr. 51. -öBobobaa

HQuItrterfer IKufthfiefduiftte u. f- m.

Inferatt M( fiinfgerpaltent |lontmrtillt-Jtile 75 jjfmnis.

Stiloßm für je 1000 (fyjjl. 97tarf 4.

—

JSHeiiiijie Hnnafmie mm 3n [fetalen unb Beilagen bei

Rudolf 9IoM*e, Stuttgart, 2eipjifl, »erlin u. befitn 3iUalrn.

Preis pro Quartal bei allen Poltiimlcrn in .Pcuffriitanb,

Beiterreidj-lüngani nnb Luxemburg . I'ouüe in fnmUidie»
Bndi-unb BHulihaHen-^aiiMungtn 80 Pfg,; - direkt von
Stuttgart nnb bei ben t*o»ttiintcrii de* Weltpost-
verein* 1 Mk. 50 Pl'if. Qtinietne Hummern 2« pfß.

iiiöroig Jjiffie.

non Marl Muß, Mrauß.

[tu 26. Hooember bollenbete Sttb*
mig Stcbe fein 70. Sebett«jabr.

Siele ©mtgerüereintgungen bicSfeits

uitb jenfeiiä be« CjeanS nahmen
biefe ©elegetibeUio'äbr, ihre ftitlbiguug einem

ffHuftier bargubringett, ber fein gange« Sehen
hitiburd) mit (Sifer unb ©rfolg beftvebt mar,
ben beutfefjeu ©cfang gu förbern.

SBeitn ber Häme Submig Siebe iit Teittfdj*

Innb nicht narf) Sevbienft befaitut geluorbcn,

fo ift ber ©ruitb hierfür in beut Umftanb 31t

fugen, bafe Siebe ben roiebtigften Teil feine«

Seben« im SluSlaitbe gubradjte. SH« bie

reidjSIäubifdjen Sßrotoingeu 11od) unter fron*

flBfifgrr Qerrfgaft ftattben, mar er faft

20 Saljre fang beftrebt, bafclbft heutigen
©cift buvefj« beutfdje Sieb mag nnb rege 31t

erhalten. — Subiuig Siebe ift am 26. 9io*

bembev 1819 gu ÜJtagbcburg geboren. Sn
nmfifalifdjer 9ltmofpl)äre aufgetoagfen, regte

fid) fdjon febr frühe in il)m ber ©rang,
ToufiutfUcr gu toerben. Tog mar ber 2Bcg

3itr ©rreidmng biefe« 3^3 für ihn ein fef)r

befchmevticher. 9Henbel«fohu ,
an ben fich

Siebe nad) bem Tobe feine« Sater« men*
bete, riet ihm troö ber bemiefeucn Sega*
bung eittfchieben baoon ab, (ich augfdjlieö*
lieh ber SRufiE gu mibmeu. 3n feiner troft*

lofeit Sage fatib ber raftlos arbeitenbe 3üng*
ling halb barauf einen liebeüoflen Rührer
tn ©pohr, mit bem er in Gaffel gnfammen*
traf. Stuf beffeti Seranlaffung betrag
auch £>nuptmaim feine Uitterftübung ; ba
legerer inbe« fnrge 3«t nachher nad) Setpgig

berufen mürbe, übernahm beit Unterricht im

ffontrapunft SJhififbtreftor Satbciuein, unb
Siebe fompouierte fleißig barauf Io« unb
hatte halb bie ftreube, feine erften Sieber

im Serlage t>on Sucfparbt itt Gaffel angenommen
gu fehen. ©poljr führte bie neuen ©hör* unb
Snftuunentalmerfe Siebe« bürg ben Gäciiienöereiu

unb bie Kapelle bem föompomfteu oor unb be=

lehrte biefen bürg ftvenge aber mohlmeiucnbe ffritif.

3mifgeu ©popr unb Siebe hotte fid) nach unb nach

v
ein innige« Serhältni« gcbtlbet Stuf ©pagiergängett
mar ber Sfteifter immer feljr gefpräepig unb ergählte

bott feinen Steifen nach Gnglattb, mofjm er berufen
mürbe, um bie großen 9?hififfe[tc gu biitgtcreti, unb
bou ben ©gmierigfeiteit

,
bie ihm ber Shirfüvft bei

biefen ©elegenf) eiten in beu Seg legte. Oftmals

and) , lucmt Siebe ba« Thema barauf 31 t

lettfcn bermodjte, fpvadi ©popr bott feinen

eigenen ffompoiitioncn, aber ftet« in ber

anfpruchlofefteii unb befchcibeufteit SÖcife, bie

ben mahreu ffiinftlcr fcim^eidmet. Tiefer

Serfehr bragte Siebe beu gvoüteit Sorteil.

3m 3nt)rc 1814 liebelte Siebe nach föoblcng

über, um bie 'Dlnfifbireftorftellc am bortigen

Realer ju übernehmen, ©eine bortige Xijü*

tigfeit tnbeffeu bauerte nicht lauge. $er
Theaterleiter tnadite Sanferott, unb Siebe

fdjlofe fid) einer bentidjeu Operngefettfchaft

an, bie nad) ©übfranfreid) mauberte. 3n
SKarfeißc aber lieh ber Tiveftor fein gange«
$crfonal fihen unb brannte — burd). Tiefe
beibcit miftgliicftcu Serfudje berlcibeten Siebe
ba« Theaterleben oollftaubig , unb er ging

uad) 9)iaing, oou ^riebrid) ftiibmftebt, ben
er tit Gaffel lernten gelernt h«ttc, an bie

berühmte 3Jhtfifalieuocvlag«hanbimig 001t S.
©chott« ©öhmm empfohlen. Tiefe oeröffent*

lid)te beim auch fofort mehrere feiner Tottis

pofitionen. Salb nad) feiner Slufunft über*

nahm Siebe bie Seitung bc« 6äciIiett*Sfird)eu=

gejattguerein«, für beu er eilte SJWfe für
gemifdjtcn föhov unb ©oli mit Ordjeitcr

fontponiertc, mclche mehrere 3tufführungeu
erlebte. Sind) mar er geitmeife Tirigeut ber

Siebertafel unb be« Tamcttgefaugücrein«,

al« ^einrid) ©ffer, ber batnaligc ftäitbtgc

Tirigeut, bic ÄapeUnteiftcrftetlc am Theater
übernahm. 3>n .^evbft 1846 ging Siebe al«

ftäbtifcher fUiitfifbiveftor nad) SBorm«, mofclbft
er fich mit Slmalte Uhler au« 2flainj uerhei*

vatete ltttb 1850 fiebelte er nach ©trajjburg
t. <$. über. Tort begann für ihn eine fehr
rege unb frucbtbvingenbe Thätigfeit. Tte
17 3«h^c, meldje Siebe bafelbft äubradjtc,

bitrfen gu ben frudjtbarften unb erfolgrcid)ftett

feiner föüuftlerlaitfbohn gerechnet merbett.

1852 übernahm er bie Seitung ber Sockte
cborale, bamal« ber borgiiglichfte SWättiier*

gefangoerein im gangen (Slfafe, ja fogar im— gangett $ran!reid). Salb barauf rief er bie

Academie de chant, bie gehn ^af>rc lang
gefdjlummert hatte, mieber in« Seben, uitb oeranftaltete

bann 1856 ba« er ft e grofee elf fiffifefte ©efattg*
f e ft, au bem Seveine au« ^raitfreid), Teutfdjlanb unb
ber ©djmeig teiluahmen. 2lnt 1. Tage loiirbeu nur
SWäimerdj&re unb am 2. Tage „Tie 3ahre«geitenw oou
3of. &apbu aufgeführt. Tiefe« ©efangfeft ober Festi-

9tüc frll^emi ^ahrgänßf flttb neu aufßelegt in efcß. btoftO. Sänben ju 80 5rg. nuntiat, Sinbmtbbcrfctt a ant. I.—, ^rnc^tbeifcn ä <D)f. 1.50 burtO ntl* 33utf». u. 9Kufifntifrt-^nnbt. ju begitben.

SlbomtementS'Seftenuitfltn onf bie „9teuc »1 11 ft 1*3 ei tun g" (80 ipfg. pro Cuartnl) mtrben jtberjeit ton allen ^oftanftnlten (9Uidjßpoft*3e itutt g«l atalog Sir. 4104)
nnb Smh* ober Blufilfllien-^anblunfini entgegengenomiueii unb bie bereit« erfihtenenen Hummern be« laufenben Duartal« nnrfjßeliefert.
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val, mie matt es nannte, hatte einen jotdjen Grfolg, bafj fdjmeif non bet eigentliche» llrfadbc bes SBaßettriebe*

bic bcftchcnbcn Wiäituergifaugoereiiie int Gliaß beit rifchcu 3»flriinniS ipredteu.

finiter 311 großer Vcrühmthrit gelangten cliäffifrfjen Gr, ionft bie GutmütigFcif fclbft, ftfmttelfe milb

©äugcrbmtb (Ansociation de« chanteurs al>aciens) fein Hocfcnhaupt, bns iljm ein lehrhafte* Wiücbeit

grimbetrn. benfclbcn, ber bov mehreren fahren burch nab, uub fic gewöhnlich rreunblid) blirfaiben Stimm
bie bentidte Vebörbe auffldöft tuurbe. tiefer Säugers funfrltcn soruig bind) bie Vrißcngläier. 2lUe Gern
bimb ocramtaltctc jährlich ein Kestival, abwcdifdiib in fidjtsooßcit roerbeu ihm recht neben, iobalb fie nur
größeren uub Heineren ©räbtcit, wie Golmav, Wtiil erft erfahren haben, baß cs fid), mit einem Borte,
hniiirn, Straßburg, ©dtlettftabr, Brißeiiburg u. f. ro. nm — ein Sflauicr hanbclt. O Glauicembalo, bret=

3ctcsmal mar ein Bewingen bamit oerbunben, uub beiitig llnnetiini! Sies CMMtrumciit in ber allcvnädtftcn

fiir bie Heftung ber Gciamtdtöre mürbe Dom 3cntral= Wartjbarfdiart, nur btitch ein biimies Viaucrdicn oon
Goinite ftets Hiebe flemäblt. Sicirr großartigen ihm getrennt , oermmtidfte er bes Soges tanfenb*

ftefte birigievte Hiebe hu ganzen sehn, Hiebe mar mal. — Bie unfdmibig, mie fotib möbelbnrt ein

bafmd) eine fcljr populäre Vcrjönlicbfcit im Glfaß Sllaoier hoch brcinjdmnt, fo lange cS nicht in betrieb

flcuiorbcu uub fein Sircfiioitsialcnt mürbe fo h»d) geießt mirb. 21 ber hinter ber WJasfc ber rußigen,

gcfteflt, baf3 man teilten anbern, als mir ihn, am charnKcruoÜen Gctiiegcnhcit birgt ft cf) eitel Vosheit
Sirigcntcnpulte fehen moflte. Vci jebem Jycfte mürbe mtb Siirfe. llnb erft biefer nndibnrlidie ftlimper*

Hiebe mit hohen Ghren ausßejeidmet. — 1867 jebod) faften, auf bem nidjts aubcrcS als Ba^cr mit flotte

»erließ Hiebe feilte ©teile in ©traßburg , um iciucu Vläricbe gcfpiclt mürben Sie SonaumcÜeu! Bie
Bolmiiö nad) Van* ju »erlegen. ©eine pjeite ein Grtrinfeubcr mehrte fid) ber lingliicifcltge, not*

Sodjtcr nämlich, Xbcrcfe, geigte fo oebentenbes Talent gcbrnngeite 3uhörcr flennt bic uneiiblidte, auf ihn

im Gcigenipiel , baß fid) ber Vater pcraulaßt iah, ciuftüriitcnbc frodjtlut biefer SoiiauwcUcn ! — Saun:
fie bei Sllarb uub ftüiter bei Heonarb ansbilfen 311 „So faljr’u mer heut’ nad) Wußborr 'naus ..."
laffut. Sieirlbe 2lbfidit oerfolgte iiiebe mit feinem

,

BaS ihn aber am nUcnnciftcu äraerte, erjiiriite uub
©ofm Xbcobor, ber auf bem Violoncello fdion redjt

j

oerbroß, mar bic uubefticitbarc Xhatiadjc, baß gut
Xiidniges leiitcte. 2US aber ber beutjcb=iran3öiiid)e gefpielt mttrbe, ftreng im Safte, mit ftarfem, mufU
Stricg ausbrad), mußte Siiebe, mie aüe Xentfdien, falifd)cni Gefühl mtb echt mieneviichei' ©dmeibigfeit.

baS rranjjöiiidic Hattb »erlaßen. Sie Dcrtiicbcnc SaS mar, getinbc gefagt, unerträglich ! © u t fpielen,

Familie ging jnerft nad) 3iiri(h, tutb Flirre 3cit barauf fo baß man fid) fogar bas Keine Vergnügen oerfageu
nahm Hiebe bie VfuiifbircftorftcUe in Glwr an. Um muß, über bie bilcttautiühe Stümperei bcS mumm*
jcboch ben Virtuoicit Sljereie utib Shcobor ein falifchen (ffesiiehtes ju mettern — ift mehr, als ein

größeres ftelb ju eröffnen, mcnbctc er fid) mit ben moljlbcftttllter Crganift uerträgt. Gr, ber Vad)iancr
©einigen nach Bonbon. Sort übernahm er halb bie ftrcngfter Obferuang, beffeti moraliidies (Mrunbpiinjip

Siiiflcutenftclle au brei beutfd)cit Geianguerdnen, bie hoppelte .«outrapiiiiftlicbleit ausmachtc, uub bem
bereu beruorrageubftcr bie fjiibcitafcl bes beutjd)cu bic „Sluuft ber fyuge" nebft bent „SBohltcmperierten

SurnucietiiS mar. Siefen Verein behielt Webe au0 sllaPier" bie 2Bitrjc beS irbifd)eu Safciits maren, er

bei, bis ihn ber ©eitiubhcitS^uftaub feiner 3'tou, bic hielt uncridjüttertid) feft an bem obcrfteit Glaubens:
baS ßoitbouer ftlima nicht mehr Pertragctt tonnte, artifel: „GS gibt nur einen 3ohauu ©ebnftian unb
jmang, int Moöcmüer 1888 bie SBeltftabt micbcr ju ©pitta heißt feilt Vrophet!"
uerlaffcn 3iu’ällig mar gerabe bie Siiigcittcuftclle Sicicm fDianne nun muiifalifdie Plattheiten in bie

ber „©äugerruubc Voban" in Sfonftan^ am Vobeuiec Ohren hinciiiflimpeni! — ©ooftcrfidjmi gimiiierS^eihe

oafatit, bie bann Hiebe uou biefer 3 ctt his Sioucmber anbadnsuoü 311111 Jliigel feßte, mit laugiatncr, prieftcr=

1886 bcfleibcte. 3eßt meilt er üiiriicfgcsogen in lidjer 3eicrlid)fcit in ben Stotcn por* uub 3 uviicf blätterte,

Gmmishofen (Danton Shurgatt, ©dimds), faft au§- lauge erft hineinblicfte, ehe er bic ftiugev in uorgcichrie*

fd)lief;lid) ber .^ompofition lebenb. 2Wit großem gleiße beuer Vad)icher SNunbfrfimmung, feiitcsmcgS Hisjtiid)

führt er bie freb er, itmitt2totenjjiini9lii#brucf ju bringen, mobertt, auf bic Saften legte bamt Hang es gemife

maS fein 3mteveS beiuegt. Von Hiebes ftompofitionen and) fchou 001 t brüben herüber: „©0 fahr’it mer heut'
— bic OpuSsahl ift bis mcit über loü gebiehen — ttad)2iiiftborf ’nanS, bortgibt’S a $e$\ anSanj"
haben fid) mehrere bei Vrck’bemerbmtgfu ben „2fitS ber ^aut möd)te ntatt fahren unb nicht

erften Vre iS erroorbeu. 91 bei* nicht allein als nad) Mitßborf. Sicfcr ©olju meiner £>auSfrau ioll

Sirigent unb Stontponift, fonbern and) als Hehrer ftubieren, meutt er ein ©tubeut fein miß, unb nidit

hat H. Hiebe fd)öne Grfolge jn üer^eidjnen: Sercfa aitbere Heute s\ur Vcrsmeiflmtg bringen. Gincn 9Horfe»

SRilanollo, bie unücrgeßliche Geigerin, mar üiele fd)eit Sclcgrapheuapparat foü er fid) attfehaffen, ber

3ahre hinönreh feine Sfonipoiitionöfchiilerin; Warie hat auch Saften 3eßt miß ich aber ftchenben y-uhcS

Srautmauu, bie fpäterc Gattin uou 211ircb 3oef(, hinüber, bem Vtenfdjcn orbentlid) meine Viciiiung ins

oerbanft ihm iljre 2lnsbilbung im Sttnüierfptcl ;
Slttgeftdjt 311 fdjleuberu. 2BaS 311 öiel ift, ift 51 t uiel,

^riebrid) Gernsheim mar anfäuglid) Hiebes — alles hoMeiiicGrenjeu!" Grregt ftieg er in feiner

©djiiler in ber ^ompofittoit uub im ^lauicrfpiel; ©tube auf unb nicber unb arbeitete im Stopfe mtge»
Piclen Ginfluh in mnfifalifcher Vejiehuug hat Hiebe fahr bie nadjfolgcnbe ©tanbs unb Vranbrcbe auS:
auch auf Viftor Mcfclcr auSgeiibt 2c. — 211s „2Ncin ^)erv! ©chott Vater ^aut beacidjiict bie fflhifif

VreiSridjter fungierte Hiebe oom 3«hre 1857 att bis als jnbringliche Sfunft. 2lber ber bettfeitbe, mit moralU
heute faft alljährlid) bei Sängerfeftcn uub ähnlichen fdjen Qualitäten begabte 3Rcni<h ioll btefe Gigcns

2lnläffen unb bie Ghrcnmitglicbfthaft Pott Vereinen fdjaft nicht p $fuSfd)reitungen mißbrauchen. — Sie
in Seutfd)lattb, ^ranfreid), Gnglatib, in ber ©chmeij Vriiber ©djrammel haben j?mar bie Majorität, aber

unb in 21mcrifa mürbe ihm in außergemöljtilid) grober ber ShomaS^autor hat bie 21nciennetät unb bie

3at)l in anbetradjt feiner fjerborrageuben Vcrbicnfte Sntmortalität für fid), unb baS ift mehr!"
perfamtt. Von ben prächtigen Stentbrnorten recht erbaut,

Wöc\c bem raftloS tfjätigcu Sßaune ein reidjer Fant er, etmaS beruhigt, micber am ^Iaoicre porbei
unb gliictlicher Hebcitsabcnb befdjicbctt fein! uiiberblidtebie„GhromatifdieVhantai'ie"aufgcfchlageu.

2öie magifd) angejogen lieh er fid) nieber unb baS
großartige Vaffagenmerf rollte mit FraftooHem, eher*

Ä
item, gleichmäßigem 21 nfdilag unb bod) leichtfliiffig

perlettb babiu. GS lag uiel beutfdje 2)iännlid)feit in
r'

bieiem ©picle. Gin Stataraft rauidjte unb braufte

einher, machtDOll uub groß, fpriihenb unb fdjäumenb,
— bod) ber Geift Gottes feßroebte über ben 2Baifern

unb baS 3eichen beS ^miimelsfriebcnS ergläuste ficben=

farbig ob ber henlicßen Sonflutl —
Jtltlf JXldlin. fo01 nur p begreiflich, baß er baruber biec

breimal miebcrbolte, freuubliche, mufifalifche Gin*
Ärjäljlung »on Hrntin JriBbmann. labung pr ftabrt nach beut lieblichen 'Jhtßborf gätij=

lieh überhörte, bie — eS mar gerabe bie oierte 2B;eber-
holung — plöfclid) fchroff abriß. äBallenricberS

^eiu," rief Iperr ßohanues SBatteitrieber Pom 3inimerthür ging auf, ein hiibfdjeS 2Jtäbd)en — etma
SHabiere auffpringenb, unb fügte ein gmeites, fieb^ehn — blieb auf ber ©cßmcllc ftchen unb blirfte

4? noch eutfd)icbeiiereS „flicht" pr Vcfräftigung mit ftauuenben, blauen 21ugcn — ein Vaar fchmarje
beS elften [jinp. „2öaS p oiel ift, ift p Vrauett briiber — in baS 3imnter. ©ie fehlen ein

Ptcl — alles hat feine Grenjen," brummte er in ben meuig böfe, benn eS fdjmebte mie ein oerbrießlicher
blonbeftcn aller Vollbärtc. Ser elfte 2luSfprnd) ift 3 l,g um bie frifeßen Hippen, ©ie fagten nicht» als:
gerniß eine Glcidjung oon übermältigenbcr 3tid)tig= „21ber — aber!" — 3u bem erften „2lber" lag ber
feit, bie jmcite metaphhfifche Vetradjtung hingegen 2luSbrmf beS 21ergerS mtb ©taunenS, in bem jmeiten
läßt gelinbe 3tucifel p, rnetm man an 3*it unb ber uiel frcunblichere beS Utfcn Vormnrfs uub ber
füaitm benft. Sodj mir mollen ohne ferneren Unu Vegiitigung. „2lber — aber." ^err SßaUeurieber

!

unterbrach unb erhob fid). Gr fdjicn erregt, boch es

[
mar bic Grrcgiing ber Vcgciftermtg Sind) jcBt fuuMte

,
fein 2lugc, aber nicht tu bem Glanze oon porhiu,

|

fonbern gaitjj nnbers. Gr faf> fie au.

|

„i'crr 2!ad)bar, heut’ treiben ©ie’S aber gar

|

arg," begann ber Vciud). Gr iprach mit lcid)tcn 9ln*

,

Fl an gen an ben 2Btciier=Hercheiifdbcriidicn Sialcft.

!

»Sas geht ja net, bas halt id) ja nimmer aus. ©ie

j

ftören mich — id) miß bod) and) eilt biiiel SKuftf
haben. Unb id) fpiel' bod) menigftcnS mas duftige»,

Reiches, flottes, mo ©.e aßcmcil mir laitgmciligcs

3eug ipieleu."

3n oiel! 3rbt bcfchmerte mau fid) noch über ihn,

ben großen Vadi! bas nannte fie ein „biiiel" Viufif!

„Giuich Ibigcn ©ie, mein fträiilcin — bas heißt —
ich moßte fagen — Perjcihen ©ic — eigenMid), oer^

äcüien ©ie nicht . . Wein er Fountc fidi uicht

eiiridnilbigcn! Gr mar ber in feinen JHcditcu 05e=

Fräuftc. „3dJt bieteirs mir nidit einmal ein’ ©effcl
au," ladite luftig ber Vefudj. ,,©ie perlaiibcu fdjott,

baß ieh ben £d)laf nicht austrag!" L? iu 2lugeublicfd)cu
ließ fie fid) auf baS grüne Sofa nieber, fpraug aber
gleich mieber auF: „Sie oiclcn Viidicr! 2Bcr ift beim
ber alte Vcn'icfenftorf ba, ber ein G ficht macht, als
ob ihm bie ^eubel baS Vrot meggepieft hätten."

2Balirnvieber ftanb noch immer mie nngemm'äelt.
Utihegreiflidi, baß bie £>anSfrau ihre Sochter für einen
' ob» ansgegeben hatte! Ser fteinb mar alfo eine

3ctnbiu. ^?ier ftanb fie üor ihm, bie ©törcrin feines

GottesfriebcnS. Wim Farn bie Geueral'Sm'pdtiou au
bas Sflauicr. „2BaS fpielen’S bemt eigentlich, fterr
pon — ", f ,

2Baßeuricber," ergänzte er. „ 3 ch heiß’

Wcfel," iagte fie, „Mefel Vadi, aber fo uiel Wotett

fönnt* ich nidit auf einmal, miß fagen, fo gefdjminb
bintereiiianbcr ^tfamiuenbriitgen;" — fie Flimpcrte

ftehenb ein bißdjett „fo fahr’n mer ..." auf ben ge=

mcihten Saften — mtb oben mar tiodi immer bie

„ölnomatiiche" nufgcfdjlagnt. 2Bie ein 'Bölfdien legte

es fid) um fein 2lngefid)t, aber baS auSgclaffeitc grauen*
pnmerdKit lachte ihn io iiberluftig mit ihren meißcti

3öhuen au, baß er mimißfürlid) badjte: „ 2Bcuu bic btd)

in ben Keilten ft-inger beißen rnoßtcu, märe cS munber*
bar." 2lber laut fagen tßut man fold)e GinfäUe
natürlid) itid)t. — Sann fpiclte fie ihm and) noch
bie „Sonnumcßcn" por, mieber ocrmiinjdit im Saft,

fo mtegeitb, fo einfdimeidielnb ... Gr hörte aber
nur menig p uub faß fie lieber ltuoermanbt an.

Vlottbe, ftarf gcfiirüte fiorfcit, mit einem ©tich ins

Wote, a 1’eiifant — nicht frific.t, fonbern eilt rnettig

arg gerrauft oom .^crunttoUeu. ©d)iuarje Vraucn
unb folchc Bimpevit bei blauen Slugett maren ein 311

merfmürbigcS WatuvipicI uub gemiß nur aus biefent

Gambe intcrefiierte fid) ber WKififuS fiir bie junge
Same. Gin JväBdjen trat baS Pebal — m Kein uub
baS mar entfdticbcn ein 3*cl)lcr. „Sie ift burdnmS
nid)t hübid), fie geht nur eben att,“ meinte £>crr

Baßeurieber, aber micber bloß gattj im ftißett für

fid). UnterbeS ftrönrteit bie Sonanmcßeit bis in bat
VoSporus himmtcr. Ohne fid) p ftören rief bie

Spielerin eine ^rane bajmiieheu: „Sie ftttb gemiß
©parfaffenbeamtcr, ^terr — id) Faun bat Wautat nid)t

nterfen?" — „9iein; mie fommat ©ie barauf?" —
„Wicht Vetter ift nämlich auch ©parfnffeubeamter"
— fie hörte $u fpielen auf — „bat rnerbe id) heiraten.

2lber ich m&g ißn itid)t, er ift mir 311 bumm; gelbe

£>anbfd)ub unb rote J^ramatten trägt er . . . 3 e$t

ift er in Ungarn unten megat einer G’fd)id)t, melche

ich 3hne» fttrj uub rafch erjäljlcn muß. Gr bilbet

mich WHßiouärin auS, ber Vetter $ar(. ©ie
lachen? baS ift mahr. 3^ freue midi ßhon bar*

auf, benn baS foß fehr luftig fein, meint auS fo

gar erfdnecflich oiel Gelb hat. Ser Vetter ftarl ift

aud) ieljr reich, mehrfacher JpauStjerr, aber SKißionÖr
ift er bcSmegen noch lang tiidjt. .frören Sie alfo bie

bemnßte fdjöne, munberfchöne G’fd)id)t. 3u SingSba— mie heißt nur ber Ort? — na, mirb mir fdjon

fpäter einfaßett, — ift ein alter, alter frerr oor ein

paar Wtonatcn geftorben, ber hat Veter Vach geheißen,

mar Wlaterialift unb Gei^fragen. Wicht bas WÖtigfte

hat fieß ber arme Weiche ober reiche 2lrme ge*
gönnt bis er fid) ßingclcgt h“t unb ohne lebten
Bißen geftorben ift. 2BaS glauben'S ßut ber in
feiner freien 3 eit gemacht? — Wichts als fraupttreffer.

SDiit bem foß ich nun Dom Vater her meitidjidttig

ocrmanbt fein. Ser Vetter ftarl, ber gute ÜKcufd),

hat baS Gan^e hcrauSgebrad)t uitb ift nur besmegen
hinunter, um Kirchenbücher, Sauficheiite unb ocr*

ftaubte 2lrd)iue 311 burdiftöbern. Gr mirb bem Ge*
ridit bie Vcrmaubtfdiaft uachmcifeu. 2111 baS um
meinetmegeu! Sas ift bod) fdfiöii , memt fid) jemntb
fo uiel Wiiih gibt. Safiir miU ich iß« bann heiraten,

um ihm bod) and) eine Keine ftreube P bereiten uub
baS ift baS miubcfte, mas man für einen thuit Faun
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ber jo große Opfer Dringt. — 216 er wer Sie finb,
j

weife ich bcSwegeu nod) immer nidjt? Uub bie wuitbcr*
[

Pore ©’iepidü’ fdieint Spneu ß«h nicpt flflt bcfonbcrS

gefallen 5» haben?"
„3d) bin Wuiifcr non ©eruf, Drganift 1111b

Regens 4-lmri bei Sanft . . „3effaS!" imterbradj

iie erfcprcrft feine 3tcbe. „®ciin id) baS gewußt

hätte ! Steine 'Jlote hätten Sic von mir 311 hören

fliegt ! C>d) pab palt nad) 31)rer Spielerei g’laubt.

Sie oerfiep’n gar nichts , rein gar nirijtS oon ber

Wufif. v'd) pab g’laubt, Sie lernen erft, wcil’S

bic Noten io uiel miSpicfcn. Tic Sdiaub ! Tie

Sdiaitb!" Sic uerfterfte bic .tyäiibe auf betn Wilden.

„Wein, feine Note mepr!" —
j

„Siebes ftväulciu Ncfel, baS wäre Wirflicp nidjt

piibfcp, fonberu redit eigcnfuinig uoit 3P»cw 3h 1

lauirijc recht gern fhren Ijeiteven SBcifen, beim Sie

ipiclen em.nent muitfalifd)."

„Ta fanti ich Hici>tö bafiiv, baS liegt im ©lut,

tu ber Familie. SBir mufi$icreii uub jubilieren ltnb

pfeifen 1111b finge» alle, bafe cS eine Sin ft ift. 9lber

bie 2lngcl)örigeu bcS armen ©atcrl, bie müttevlidjcu

fmb burhweqS Sflößc! Weine beibeu (Eltern imb,

müffcn’ö wtffcit, fdjoit laug tot. Tie alte ftrau,

bie ich Wutter aufprcdie, ift meines ©aterS Sdiwefter,

bie Taut’ Wotburg a — aud) liugcmeiu muiifaliid).

Ta würben Sie (tarnten wie bie peilte nod) bie

fdiwerften Stirdieniadjeii 3 m c i ftiuuntg 00m ©lati fingt.

Slbcr ber Karl tuicbcr, ber fall» »icf) nid)t einmal

beu ©igerl*Warfd) merfen, ober „Wufebovf", baS id)

iptn oicUcicpt scpntaufenbmal uovgctroimuclt pal>’ —
fo bumm ift er!"

üßallenricber lächelte, weil and) er baooit 311 er*

gäplcn wußte: „3h weife, wie Sie fid) alle liebe

Wiipc gegeben haben. Tocp pat Sie nicht mein
©admubium habet ein Wenig gefrört V Stollen wir
uns nicht lieber einigen uttb nad) bem peifeen Streit

einen rühmlichen Sflaoicr*Stillftanb icplicfecn? ©incS

üon uns ioll immer nur bann fpielcn, wenn ber

nitbere Teil ntdit fpiclt. 3ft’S fo redit?" — „TaS
gebt nicht- Sie ipiclen bann bat gansai Tag." — „TaS
wäre freilich arg uub Sie in 3prer ftrenbe unb 3prcm
©ergmigeu — bie leidjte 38are bereitet 31)neu oiel*

leicht ähnlichen Senufe wie mir ein flaffiicpeS Sikrf
— nein, bas mödjte id) gewtfe nidjt. Ta gibt es

mir ©ins: füubtgen uttb auSsiepen. TaS will id)

beim and) morgen gleich tpnn." — „3h pab’ einen

atibern SluSweg gefiiuben, eilten beffeveu, fliigcren,

prafMhercit. 3wei bie eiitanber mit ihrer ÜDtufif

ins ©epege fommeu, follctt ciuträdjtig lieber 311*

iammatwirfcit unb oierpänbig fpiclen. SBollcn’S. Nur
gletd) was aufgefcplageii! — aber »du, nidjt um bie

3i*elt. 3h Pabc nur einen 2lttgcnblicf uergeffen, wer
Sie iinb. Wein, min, feine Note, feinen Saft, nicht

einmal bie flcinfte Schäcpnteipnufe fpiel* ih 3pncn
oor!" —

Sie fpiclten benitod) : ©eetpoüenS Onbevtüren,

erft bie ßeoitore Nummer bret, bann ©gmout, fie

oben unb er unten. —
©r war nidjt oerlicbt — 0 nidjt im mhtbeften!

3mnter tiefer faulen bie Stfjlcier ber Tämmenmg
nieter, aber er wollte fein üiiept anfteefen, baut fciept

fcpmcrjt in biifterer Seelenftimmiuig. ©r unb eine

flcine WiUioiiärin! 3o, warn er reih Wäre, bann —
bann würbe er fid) gleich bie oielbänbtgc, rieftge

©adiauSgabe ber ©ahgefcllfdjaft anidjaffeu unb um
jenes Wäbcpen werben, baS fein gniises Teufen er*

füllte. Um fid) auf anbere 3beai 311 bringen, griff

er itad) einem ©uefte uub las beim aitgeimerbcrbiicpneu

Woublicpt, wo er es gerabe anfidilng, ein paar feilen

:

„Wein ältefter Sopn ift ein Studiosus juris, bie

anberen bepbe frequenttrcn noch einer primam uub
ber aitbere 2dam oiassem, unb bie ältefte Tocpter

ift audi noep ummpeuratpet. Tie Stiitbev anberer ©pc
finb noh f.eiu unb ber Shiabe erftgebopmer 6 3apr
alt. 3» oefammt aber finb fie gcbopvue Wnfici uttb

fall» oerfiepern, bafe fepon ein Concert vocaliter

unb instr. ineutaliter mit mettter Familie formiren

faitn, 3imtaple ba meine ißige Jyrmt gar eineti faiiberai

Sopiuno fingt, uub and) meine altcfte ^.oditcr nicht

fdilimm cinihläget." ©s war aus einem ©riefe 3-

S. ©adi§. ©r fcblofe ba§ ©uh uub bähte und) über

ein ehelich ©liicf in iolcpem Sinne, fl lutft uub yiebe,

ein göttlich ©eihwifterpaar, beibe 001t oben uammenb,
beibe gefaubt 311 läutern, 311 erpebat, 311 begliirfcn

unb — 31t quälen! „üMcu uns mal ein ftitfllcin

3itr ©crnpigimg oorfpieleu," fprah et palblaut 311 fiep

jclbft. 3» itincni eigenen pödjftat ©rftaimen fpielte

er aber nur: „So fapv’n mer beut* nadi *i)hifeborf

’naus" unb madjte bann .wimbcricpöue Variationen

baviibcr, fimftooll uub fontrapimftiid) gcreht-, SBie

er and) baS ipema öerpiiUte unb uevihleicrte, immer
Wieoer liefe er es necfijcp burcpblitfen bis er e§ enb*

lieh beravt in ber legten ©eränberuug pergerihtet patte,

bafe es auf biefev ißelt feiner mepr wiebererfamtt

hätte, ©r trat micbcr 311m $euftcr. Seife trommelte

fein Ringer an bie Scheibe unb — tnerfwürbig —
wiebeuttn bie ,,3'n Prt nad) Uhtßborf". ?llsbamt legte

er fid) idilafen unb träumte bis in beit pellen Worgcu
hinein bas allertollftc fvaufcflc ©cträume.

(Sdjluji folgt.)

Ä« Ä5off imfen.
JPou

Malmt ljamcvlinn. *

sgsiH ijttinttitffä li (aber bfttti (eilt

3(t ein ffiljal »oll bimfer Blumtn,

Eafd) omoclhcni, rafd) »crftrrtcnii,

Ä> enn fte nidjt ein BimßEamciUrv

iPauöcvfrolj juin §lvau|iE isinbtl,

Mut fit licbeub an jjen Bitfen

ätcdif 6 eo Iva« (Stcmania.

(Ein gthrudiies lirttvbiiliiitiii

I|l ein HJalb ooll SaltEV, Eäftt,

(EintagstliEßEn, fpurloa fdjminbenb,

HlEint |iB nidji Ein ?eI6 Des ElangtsJ

Huf ÄfEdtnaiiEl-KoiEnhöpfE

Mn|iEvb[id)itEif tiEcteifjcnb.

Ein gEbrudifra liiberMidjItin

JH Ein ^Eitlioitai oon ffiägblEin,

IvifdjEn, jarfEit BdjünijEifaldiifEii,

®iE, i»Eim nidjf dein vEdjfen IrEiEr

SiE Iran Hluftha »ErhuypBlf,

ffirauriß Ijin iljv lEbEn fdjIcppEn

läni als alfE InngfEtn |ierben.

Ein gEbrudifES liEdEVbiidjlEin

3JJt ein gvofirs legEfEiiEr

^fmnmEr, annev XiEderfeEfeu,

HIeWie nur »El- ®öi\e ffiEiliEv

Sntn Eviofungsflug defliigElt —
De profundis hiingf’s oon unten,

Bodi die (gnade feomnit oon oben,

Bieftg ift das neue dEuifdje

Xitderrtifeuftgefcucr,

Und nur (djmal dev One Ijiinmel —
Biele lind audi Ijier dtvnfen,

BEiiigE lind auscnoäljif.

* «itflebnitfU# ffleWifct l>f« 0?o6«n, toot luvjein

uerfötrtnun eriwovbtn aus beffe» 91a$laf,

/3 fiitri(| Pflrfdjitrr.

(^ortlfßung ftatt

m Sdiluffe bcs 3apreS 1832 war bie Oper
Dollcnbct unb imirbe 311m evftemnal im 9Rai
1833 in ©erlin acgebai, wo ©b. Xeurient ben

Meiling fang, ^cr ©rfolg war weber beim

©nblifuiti noch bei ber Sfritil ein io bindiicplagaibcr, wie

ilm Warfcpner erwartet patte, bcrwopl wußte, bafeerbiefe

ÜDZuflf mit feinem .
,pcr3bliite gefdnicben patte, ©ublifum

unb Shitif idiäniten fid) jwar balb uadiper ein wenig,

allein fie batten bod) beti ftompouiften einige ‘Jage

laug ocrftinimt imb fuft wieber etwas irre an fid)

felbft gemadit. ©liicflichcrwciie ging er gu ber erfreu

Sliiffüpruiifl in Scipsig felbft hinüber, wo tpm ber

j

$pfater=£ireftor Stiugelparbt bie gcutadüc ©ebingimg
ber ©inübititfl ber Oper uub ber ©ireftioit ber brei

I elften ©orftellimgen gern eiiträumtc. ©» war Pope

|
3<üt, bafe er fam!

1 ©äiislid) oerfcplte Jeinpi, willfiirlidie ©erftümme*
i hing ber ©artitnr uub mepr bergleicheii $iuge bradjteu

l beit 2lcriufteu fcift jur ©crsweiflung. S'od) brachte

I
er balb alles in Orbinmg uub uiht lange miiprte

es, ba mähte beS WeifterS eigenes ©Jivfcu einer be*

1

geifterteu Üicbe 3111* Sache ©laß.
©ublidi, am 19 . 3uli 1833

, faub in öeipjig bic

I

erfte ©orftellimg biefev Oper bei überfülltem .(Hanfe

j

ftatt, unb würbe mit beijpicllofcui ©utpufiasmus nom
|
©nblifum aufgeiiommeu. ©preu aller 2lrt würben bem

|

gl ücfliehen Shünftler bargebvadit, beu gleihwopL nihts

fo eiit3 iidte, als ber ftolse, gliicfliehe ©lief feiner

‘Wariaimc, felbft nicht bas oon ber Uuwerfität ihm
:

iiberianbtc ®ottorbiplom. 3eßt war baS gliidlid)e

Sd)icffal ber Oper cntiehicben imb pohbegliieft lehrte

©larfdiuer nad) .hamioocr smtirf.

SUie fih uuii -hauö .(Hciliitg über bie ©ilpneii von
ga»3 3)eutjd)laiib mtb überall piit, wo eine beutjepe

Oper im Sluslanbc uorpanben war, pcrörcitcte, ift

allgemein befamit. Weniger vielleicht , bafe bieie

Oper aud) ©anulaffung 311 einem Diufc WavfdmevS
ttaep Stopenpagcn würbe, wo er uub feine ©attin über

fed)S auohen unter einer 3'iille oon ©prenbeseigungeu
jnbrad)!«!^ ©s war im Wärj 1836

, alö cv bie ©iit=

labiiug erhielt, feinen Jgciling bort felbft in Scene

31t fegen imb 311 birigicrcu. ©r faub bei $ofc uub
in beu miififfmmblicpeu Streifen ber Stabt bic juoor*

fommntbfte 2lufnähme. 'Jiidjt nur tit «crfd)iebeitcn

.hof*tton 3 crtcii wirfte baS «iiu ftlevpaar mit, fonberu

ber Völlig empfing Warfdjner aud) fouft häufig uub

i

unterhielt fid), ebenfo wie ber ©rbprins (nochmals

©priftian VI II.), gern mit bem bcutfd)cn Weifter,

1 ber mit feinet» gewohnten .Junior uttb anftänbiger

I f\rcimüfigfcit uiept immer mit beu popett tperrfd)afteu

gleicher Wcinung war, stimal wenn es fih um bic

italieitiid)c Opermmiftf panbelte.

©ei ber Sluffiiprung war baS §auS 3U bebeutetib

evpöpteit ©reifen «usüerfauft. 2)er gattje ,§of, auch

ber Völlig, ber feit 3oPrai baS Theater nidjt befudjt

Patte, war sugegeu. Warfdjiter würbe fdjou bei feinem

©rfdictiten oor bem 2)irigenteupuUe mit einem ©ei*

fallsftiume unb sugcworfeiteit Sfräii3eii begriifjt —
was oor jwanjig 3op«u nod) eine S eiteup eit war.

Sie Oper würbe mit aitfeerorbciitlihem ©eifall auf*

genommen uub an Warfdmcr erging bic 2lnfrage,

ob er bie Stelle eines fönigliheu ^offapellmcifterS

unb ©eneralnmfifbircftorS, bte man tpm 31t übertragen

gebeitfe, aunepmen würbe. Warjdmcr, wiewopl in

.haimooer fürs oor feiner 2lbreife in feinem fünft*

leriicpen Sclbftgefüpl ocrlegt, erbat fih öennoch eine

ffrift 311 einer eutfheibeuben 2lntwort. Ueberpäuft

mit ©pren, foftbarcu ©eihenfen ootn £>of imb reidjem

©ewitm fehlte Warfdwcr anfangs 9)lai ( 1
«36) nah

.hamtooer suriief, wo oon allen ihm geworbenen ©preu
unb aiiicrbictutigc« fhon bic Shmbe verbreitet war. 2US
ihm am 2lbenb feiner dtiieffepr bei einem oon ben Wit*
gliebevti ber itapelle uub beS ^peaters 311 feiner ©pre
oeranftalteteit brillanten fjaefe^uge mit Wufif, bem fiep

iauienbe aus bem ©ublifum annefhloiien patten, in

Dieben unb ©ebid)teu ber herzliche aüuiticb, „hier 31t

bleiben," redit innig ans ^>ev3 gelegt tombe, ba ocr*

gafe ber vaicbblütige uub Warmfiiplettbe ftiiuftler gar

balb jebe Sräufuug imb gab laut fein Sort, bafe er

^amtooer nie oerlaffeit werbe. Unb er pat trog

mamper ßoefimg sBovt gepalten.

©alb bavatii würben bie inhibierten ©vobeu 311m

„Schlofe am Sletita" wieber aufgcitonmtcn uub biefe

Ooer am 5 . 3uui 1833 311111 eiftcmual mit großem
©eifall gegeben. $ie Xpeatcrin Sopcnpogen, 2lmftei*

bam, ©vcslait u. f. w. folgten mit ihren 2Uifmpntugeu
balb nah- 2)ennod) verbreitete fiep bas ©Serf uiht

fo ftavf. Wie Warfhners anbere Opern, woran ber

S?liugetiiauufcPe Jeyt, obwopl 00m .(bomponineii fepr

oerbeffert, großen Slnteil haben modne; beim bie

Wufif ift fo mclobiih unb gciftieih, bafe einxelne

Wuiifftücfe uiht nur, fonberu fogar gauje finalen
piiufig 31t ©rtoatnmfifauffnpnmgeu bemiyt werben
unb Lieblinge bes ©ublifnms geworben finb.

Shoit befcpäfiigteit WarfdmcrS immer regen

Seift neue ©laue imb ©utwiirfe. Tie reftitre ber

„Vcbcusbilber aus bem Cfteti" evidilofe feiner leidit

beweglidicu ©pantafie eine ©klt neuer ©paraftere

unb Situationen, bie in Tönen 31t fdulberu es ftiiien

Seift Tag unb Dladjt brängte. 9llleiu ben alljureidicu

i Stoff 311 einem abgefhlofieueu ©üpneiibilbc 311 be*

wattigen, ilm in ben engen 9fapmen eines, einen

Tpcatcrabcub mir auSfiittenben nmfifalifdicn XvamaS
311 ihliefeeu, bot faurn 311 bewält geube Sdjwierigfeiten

1
uub er gab — mit grofeem Shmci'3 — fhon palb
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bie Hoffnung auf, an einem foldjcit Staff feine Kräfte

Dcrfitdien gu fouiien. Sn biefe Heit fällt and} öie

Sfompofition ber StieglißKheu „Pilbcr brS Orients",

mcldie als op. 90 nuö 142 erfdjiencu finb; and) eine

CnPtrtiirc „ftlängc aus Cftcn" op. 110, fomic bic

„HSraelitifdjen ©c|'äuge" Don Ptjrou op. 10L fdjeiucit

aus bteier peviobe gu ftammen.
Stuf ben briiigntben Smifd) RFarfdmerS arbeitete

ihm cnMid) fein Sdjmagcr Sohlbriicf, ber itju 183V

beiuebte, ein Pud) .01 einer fomifdKH Oper uoit orien-

tal ifeber ftarbe, „Ter Päbu", aus», 9Rit meljr i?uft

nnb ©ifer Ijat Rtarfdjnrr nie gefehrieben , maS gur

/folge batte, baß bie Partitur uod} por ©ube bes

Sabres PoUcnbct mar. Tic Perjönlidtfeit nnb baS
cigeutijjnlidic Talent ber bamalS in Hnmiöoev cn=

gagierteu Sängerin Tyvt. ^agebe (nadniialigc «Jraii

!

Herb ft) craditctc Rfntidjiicr für feine Tilafrofe — bie

Hauptrolle ber Oper — tuic bagu gcfdjafieii, mcSbalb
er, gegen feilte fonftige ©cpflogeuhcit, and) befdjloß,

baS Serf guerft in Hannover gur Ruffithrung gu
bi lligen. Tic Oper batte einen nufjcrorbcntiidjeu Gr*
folg, luurbc, qnug gegen bie Sitte, in Hannover Piclc

teilte binlcrcinaiiber gegeben nnb machte ftets ein

volles Hans, Rnbcrsmo luar bics jebod) nidit ber

ftall nnb Rfarfdincr idbft verhehlte fid) FcineSmcgS,

baß 51t ber 9t olle ber Tilafrofe uotmeuöig ein Talent
luie baS beS ^rl. 3ogcbo gehöre, jollc biefe Partie
1111b mit ifji' bic gange Oper in bas rcdjte üidjt treten,

llebcifjaupt erl)ei,d)t bie Tarftellmig biefer Oper —
bereu cigcnfümlidi=fomifd)e Sccneu oft bis au bic

äufjevfte (Breiige reichen — große RJafthaltuug, nnb
jeber Hufaß beß barftellenben perfonalft 1111b jebe

fleine llebcrtrcitnmg (bereit fid) nufere Stomifer nidjt

immer 511 cutt)alten tuifien), fnnu ben (Erfolg bieieS

ebenfo eigenartigen
, als fdjönen ScvFeS vernichten.

3 » biefer Heit begannen meljrere TrauerfäUc
Rhirfdmers jonft fo beilern Sinn gu beugen; and)

bie Hnftäitbe beß beutfdjcii Theaters empfanb er mit
innerem Rlißbcbagcu, ba fid) bic Umiiöglidjfcitftcigerte,

fid) in feiner amtlidjen Stellung auf bic Tauer bem
©iiibriuqcu bes Pcrbcrbmifcö and) an berienigen

Operubiiljne, mcldjc er größtenteils als feilte Sd)öpfuug
betrachten fotuitc nnb bie iljm fo fcljr am .Siergcn lag,

mit Erfolg miberießcn 311 föuneit. Tic traurige Heit I

batte eben begonnen, in mcldjcr bie beutfehen Piihticu
|

tiad) frembem Sylittcr ßajthtcii nnb bic gebicgcncii @r=

geuguiffc ber Heimat unbeachtet liegen ließen. Unter
foldjcit Perhältuiffeu mußte SRarfdjner bie .s>aiib bieten,

Seife aufgufiibieu, gegen bie feine gange Matur fid)

empörte nnb bereu ftlarfüjcit 1111b Beere ißn amoiberu
mußte. Taß er nun, luciiu bie S? er ftimmung beS (Be*

miites ilju übermauute, feine Sorte nidjt immer auf bic

Oj olbumge legte nnb feine Rlcmiing teils mit fdüageii;

bem Humor, teils mit fefiarfer Satire ausbriiefte, ift

moljl crFlärlid), bod) iimdjtc er fid) babitrd) imuerföhn*
lidjc ftciube. RlleS bics bebriiefte if)tt feßv, fo baßiid)
ißm ber (Sfcbaitfc aiifbrängfe, fid) gang 0011 bei Püljne
guriicfgiigiebcn.

Obglcid) er in ber mm folgcubcn 3eit feine?

SdmieigcnS mehrere Heießen öffentlicher Ruerfeimung
erhielt, fo verhielt er fid) bod) in getuiffem Sinuc
opatf)if(f) gegen alles, maß Theater ßieß 1111 b erft

©ube 1843 begann er bie ftompofition ber großen
Oper „Rbolpl) Poti Raffau" Poti H- Mail, bie er im
September 1844 beruhigte. Sie nuirbe nur in TrcS=
ben, Hamburg nnb Breslau gegeben, and) meljrere;

mal loicbcrßolt, bod) hielt fic fid) uid)t auf bem
Repertoire. TaS Seif enthält Piclc feljr tocrtPoUc

nnb efteftreidje Rimttncrit, leibet aber au einem toeuig

Hntereffe errcgenbcii Xeyte.

(Stf)lu|s jotflt.)

ftaifer, mit 'Jyrau nnb fiinbetit, ber Mangfer, fclbft ber

große Sdjiueigcr Ijat in bas Sdiallrotjr bes
'

4)l)ono;

grapfjeu biueiugefprodjett, nnb fo luerbeit fonimenbe

3 aßrl)intbcrte nidjt bloß bas löilb ber äußeren Gr*
idjcinimg 001t ben Sdjöpfern beS Tcntidien ReidjeS

:

haben, jonbern midi, gang luie bie Hritßenoffeu, bcu
'

Stlang ihrer Stimme pcnieljincn föimen.

Ceiu unidjeiubareS Tiug biefer
'

4>ljonograpb auf

ben elften 3)(icf! ©in flciues .släftdjeu, bas ungefäßr

ben ©ittbrud innerer Rftfjmaidjiue tnadjt, ruht auf

einer beliebigen Unterlage. Ter Hanptbcftaiibteil ber

$A5

Srjäljliuig uoit 3oIiannca (ölanUtcQ.

iiigeftiillt in einen ^ubcrmaittel jaß bic R’an
djefa Öeonoifl b’Recolti in ihrem Riiflcibc*

giiumer uub bliche mürrifd) auf mehrere
^apierblätter, bie mit tiefen Rotcnföpfen,

groben Taftftridjcu unb cigemiimlid) ueridmörfcitcu
Fleiueit Rtafdjinc ift bic SBalgc aus cigetiS präpariertem

j
ilortvagSgcidjcn beberft loaveu. ^vinmer mehr Per;

Jöifoi! uni) fein Ir. -l'ljöiioppij.

Bon Bfftt H>temar.

R
er anieriFautfdje 1111b ermann ift bei feinem
Furgctt Rufeuthalte im Teutidjen Rcicße einer

ber popiilarften Rtiimier geiuovbcu uub Ijetmfir

and) burd) feinen Vertreter Söangemmm ©ßren
über ©l)reu ein. Unb mit meid) retdjer Ausbeute Fefjrt

er in bic Heimat guriief! 9Bcr ivgeub im europäifdjcu
Bongert eine Stimme Ijat, läßt fie jc$t burd) bie SBalge
beS ©bifonfdjeit ^Ijonograptjen Ijören. Ter bentfcfie

'JBad)5 uub ein 'iUefierdien in ftugelform, meldjeS in

biefe Rtaffe bie Sdjmiiigungcit einer Rtcnibrane ein*

geidjnct. Tie lueufdjlidjc Stimme ober ein nm|ifa=

lifdier Toit fällt burd) bas Sdjallrohr auf eine leidjtc

(MlimmeimemLmiite, biefe mirb in Sdjmiugiingeu per=

feßt, teilt bie Sdjiuingimgeu bem ermähnten Rtcficv

mit, uub gräbt fic auf biefe Seife ber iBalgc ein.

So entftdjt gcmiifcnnaßeii eine R i e b e r f d) r i f t b e §

ToncS. llnb nun gefdjicljt baS Umgcfeljrtc
,

bie

2Balge mirb in löciuegung gefeßt, hebt uub ienft ein

fleineS Hnftrnincnt, baS micberum auf bie Rtcmbrane
feilte SBirfinig au^iiht , unb fo mirb ber porter er=

gcitgtc Ton micbergefdjaß'en 1111b burd) baS Hövroljv

mcitcr getragen.

Ter Phonograph ift in feiner ©infad)l)eit bn§
mnuberbarftc ©rgeitgiiiS ber, mie cs fdjeint, fd)raufcu;

lofeu iphoutafie ©bifouS unb 001t umgeftaltcnber !öe;

bcutmtg für taufenb SBcgiclmngen nuferes Gebens.

SBir mollen mir fluchtig beS RußeiiS gebeiifcn,

ben er für bic Rhifif ftiften fami. Sdjou baß er ben

(Befaug bei* ha'borrageubftcit Sfiinftlcr por jebem hören

laffeit Faun, ber il)ti Pcrneljmcn ntödjte, baß er nlfo

bic befonbere Ruffaffung eines genialen Sängers ginn

(Bemcingut aller iuad)cn Faun, ift Pon aiißerorbciit;

lieber Tragmcite. Teufen mir, Ridjarb SBaguev märe
fdjon im Tefißc bes ^Phonographen gemefeti, er unb
bic gange Pou iljm ergogeue 1111b beeinflußte Miinftler;

fcfjav hätten bem Phonographen ihre Sicbcrgabe bcS

parfifal für ciuige Hciteu aiipertraiit — eine Piblio-

theF pou mmiißcn Piidjern märe erfpart luorbcn, uub
untrügliche a')ntgui|fe, bie mit afteiimäßigcr Sidjcrljeit

I bcmcifcn, mären für bie Tauet ber feiten geiuomtcu.

So märe ber Phonograph ein (Bcfauglchrct für baS

höhere Stiibiimi gemorben.

Rber and) ber Riifäugci mirb feinen ©eloiint

nitS bem 'Phonographen gieljcn; beim biefer ift bic

ciugigc Stimme, mcldje in ber Hntoiiation nie

jdjmauft, bie ftets in unfehlbarer Sicherheit bcu

glcidjcu Taft fcftljält uub io oorbilbtid) allen ben*

jcnigcit niißlid) feilt Faun, meldje burd) eine geringe

ober unauSgebilbcte mnfifnlijdje Rulage an lliifid;cr=

Ijeit leiben.

Ter Phonograph nimmt nmfi ein gaugcS Ovdjefter

mit unfehlbarer (ycnauigFeit auf; aufs allerfdiärffte

imteridjcibct er bcu feinen Ton ber ©eige, bcu meidjeu

©efaitg bcS ©elloS, ben fdjarfeu Mang ber Trompete,
ja alle Rbtöiiimgen beS JHaüierö, unb memi HnuS
poit iPiilom fid) ciitfchließcn moflte, feine SBicbcrgabc

einer Pecthoucnfdjen Sonate ber SBalge bcS ptjono;

grapheu angupcrtraiieu , Fönute er ber Schier ber

gefaiittcn miififalifcOeu ÜBelt merbeu, and) aller ber=

jenigen, bie iljtt nie gehört ober gefchen hoben.
Titrd) ben Phonographen gemiimt fo bie ft11 it ft

bc§ Sängers Tauer unb ber Interpret ber großen

Tonmerfc begleitet ihreSdiopfer auf ihvem RiitjineS;

pfabc in bie fernfte Hultmfl-

Ter ©rfinber biefeS fleiueu SUiuibevmerFcS,

TtjomaS 9llua ©biioit, ift Rutobibaft; er ift am
10 . Februar 1847 gu Rtilan (Cßto) geboren, fteljt

alfo heute in ber Polifraft ber RlanneSjahre; unb
memi man Pou feiner erfolgreichen, alljährlid) Reue»
fdjaffeiibcit Thätigfcit auf bie fdjlicßen barf,

fo Ijat bic 3Belt noch uiel pou ihm gu ermarteu.

©bifou ift mittelgroß nnb Ijagev, fein bartlofeS ©eiidjt

ift blaß uub rmib, geigt bie djavaftcriftifdicn ptige einer

liebensmiirbigeu ^emtMidjfeit, er fpridjt mit Flang;

pollem Organ, lebhaft erregtem Rüge, fein Hoar ift

bmtfelbloub ; er fpridjt mir feine Rtutterfpradje. Tiird)

eigenes Perbicnft ift er im SSefiße eines ungcheiireii

PermögeuS, baS ihm geftattet, bie teucrften ©i-peri=

mente gn magen, uub bas il)U befähigt, feine ©rgeug;

ltiffe in einer SBerFftatt Dom größten Umfange au§;

gufiihren uub in beu Hmibcl ju bringen.

fintierten fiel) bic Hüge ber fd)öncu Htatieiierin unb
enblid) marf fic mit einer Pcrmüitfdjimg, melche burd);
aus nicht hofbameumäßig Flang, bic Rotenrolle in

einen SBiufel bes Sü'imerS. Tic ftnmmcrfrou, bie

eben auf bem .Stopfe ihrer ücrbrießlidKU (yebtctcriu

einen jener üiuftlichcn Haartürine anffiihrtc, mie fie

bic Tauten bes 18. HnhrhtmbertS gu tragen liebten,

lädjelte guerft fdjabenfroh über bcu 30™ ber Hofs

baute, eilte bann aber bienftfertig , bie Plätter Pom
Poben aufguhebeii.

5iaß fic liegen, Rutonia! Tiefer bentldje Parbav
fott feben, mie id) feine liiufiFalifdjen 3»fpitotioucit

adjte! Hub baS füll id) fingen? TaS mill bie RtnfiF
gu einem Sd)äfci)picl feilt?

Sic fpraug Ijfftig auf. Ter puber ftäubte ba*
bei Pou bem ^oefeubau in ihre großen fdjmargeii

Rügen herab unb gmaug bic ©vgiirnte gu einer ©ri-
maffc. Sie faß fich in bcmfelbcn Rtomeiite im Spiegel,
erfdjraf über i^r nergerites (Bcfidit unb glitt mieber
auf bcu Seffcl gmiief, um fid) gcbulbig ben .stäuben

ber Hofe* gu überlaffeii. Rad) einer Seile tagte biefe

boSljaft bebaiterub: Rleine fdjöue RFardicia mirb fid)

ljier uod) por ber nlt uub hößlid) ärgern!

Sdnocig, Rutonia!
Rber muß baS fein? P3aruni beim hier bleiben?

Seg ans biefent Pnrbarenlaiibe! 3 >»'ücE in utifcr

fdjöncS Hlolu'ti!

Tu üergißt, baß mir nidjt 311 rtief biirfeu! Ter
SiuF, beu mir feine j^cllinfcit ber papft gufommen
ließ, mar mehr als bentlidj uub oerbictct mir bie

Riicffehr in bie Heimat io ftreug. —
Reh maS

! 3 aljre fiub lang ! llnb gtoci

Hahre fdjon fiitb’S her, baß ber junge Hcrgog, ber

Reffe feiner Hciligfeit, luegcu ©nch crftocljcii mürbe.
Sei ftilll 9Ricl) fchaiibert, meint id) barau beute,

mie er blaß uub blutiiberftrömt por ber Tljüre meines
HitmiterS lag uub ber auberc hohitlochcitb baPoiu
ftiirgte. —

Hub bod) mareit eS fdjöuerc Heitcn als hier in

biefem falten Üanbe mit ben erntteu äitgftlichen

iieiiteu! Hat fid) Ijicr fdjon ein ciitgiger megeu ©itd)

nur ben Ringer gerißt?

Saß baS! ©S mar beffev fo! Tiefe Ruße hat
mir moljtgeUjau. Rber jeßt holte id) fie nidjt mehr aus!

3d) glaub’ es! Seg, meg pou hiev! 3e früher,

befto befier!

Rein, ich bleibe uod) bis gur RuFmtft bcS prittgeu

SePciiu. Tatm hat fid) mein Sdjicffal ent)d)icbcti.

RFardjefa! uub maS merbet 3hv?
©einig! — Reidje mir jeßt bie Roten biefeS ab;

fdjculicheu Parbaren. ©S mirb bodj uiditS nnbcreS

übrig bleiben, als fie uod) einmal burchgufehen —
1111b am ©nbc auch 3» fingen. Priitg Scueriit fotl

ja auf bie Seife biefeS nbgefdjmacfteu .'pctu^cliuS

fdjmörcit, ber einft fein Sefjrcr gemefen. Hub jeßt

beeile bid)! pviugeß ©arlotta fdpuärmt gerniß fdjon

burd) bcu Parf, ohne fich um ba§ Perbot ber Oberft;

hoftneifteriu gu füiiimem unb ohne mid) gu ermarteu
— mtb er, ber alte Schmachling begleitet fie!

Ter fo oeräcbtlid) Titulierte mar Hwgog Rmato
buS pou Sd)margbiirg=PIanfenbcrge, berpefißer bes

fleinfteii t?iirftentnm§ im heiligen römifdien Reidjc

beutfeher Ration, ein guter, licbeusmüvbiger, alter

Herr, beffeu eingigeS ©lüct feine Tochter ©arlotta
mar, fein „liebes, FleineS fiottdien." Seine fjrau
mar geftorbeii mie feine ©rftgeboreue, bie einft feilte

gange Hoffnung gebilbet hatte, ©r befaß feinen

Sohn; aber ba baS ©rbredjt feines HuufeS and) bie

Regierung einer f^vau geftattete, faß ber Hevjog in

ber ältcften Todjter feine Radjfolgcrin mtb tradjtete,

burd) ihre Heirat beu ©laug bes fleinen ^ürfteutums
gu Ijcbcii. SirFlid) faitb fid) halb ein Pcmerbcr, ber

bem Hcvgog eine politiich ungemein giiiiftige Perbin;
buiig fdjieit unb bie Todjter nahm bem Pater guliebc

bie Hnub biefeS freier? an, troßbem fie fdjon Poit

uielett galten burchgogett mar unb einem rauljcii

ftriegSgefelleit gehörte. ®r plagte beim and) bie arme
junge g-ran mciblid) unb als biefe halb nach ber

©eburt eines SöhutcinS ftarb, Flagte fid) Hwgog
RinaiibitS bitter an, ihr frühes ©ttbe burd) bie mt*
felige Heivat hevbetgefiihrt gu haben. Seine gaitge



Siebe gcliölte mm ber ju» fiten Doditcr (fnrlotui,

meldjc ciiift bie Dikl)l ihres (Sattelt feibft bcftimmcit

ttnb babri nur ihrem eigenen fersen folgen iolite.

Sot leben ober badttc nidit an bie Wf)c, weil fie mit

järtlidjer Siebe an bem Vater hing, weil feiten frembe

fiirftlicfje 5pcrfönlid>feiteu ait ben flcinen J£»of famen

linb weil fic gerabe ftremben gegenüber i'dicn imb
neriegen mürbe nnb wenig begehrenswert crfdiicn.

211S baber vor jmei fahren bie fchöitc Italienerin in

bie Slcftbcnj von SdnvarsbtirgsVlniifcitbcrgc fam,
(inftgcftattct mit einem Wmpfcblmigöbriefe ihres CnfelS,
eines ehemaligen SfricgSgenoiieii beS ftergogS Sliuan*

buS, mar cs bem alten fterrn gaitg recht, bah fie

blieb; fie follte mit ihren uovnelnmiidKtcn Seit»
monieren, mit ihrer Scbhaftigfcit ber flcinen fdjcueii

S^iiitäciiin ein Vorbilb fein.

Sarnnt bie äHarchefa blieb, mar aber jefcem

ein 9tätfel, benn bie turnt j^ofleben Di eins verwöhnte
®amc muhte iit ber flcinen Dfcfibeuj bod) vieles ber-

milfeit. •Jiicmnnb ahnte, bah ber neuen .sjmfbame

und) bem Sdduhafte ihrer Sttmenabcn teuer in Dtom
baS ftille Sieben mie ein Valfam fiir ihr aufgeregtes

,

ficrj evidjieu, ia bah ihr anfangs fclbft ber Webanfe,

.ftcvgog 9lmaitbuS in 3ioeiter (yl)e nnjußcli&reit nnb
bercinft Vcbcnfdic*

i

baft er feine feurig ft eit »yeftgviif;e nnb lieber jept er ft

j

lompouicrte, ba feine Muntre unter ber Verliefe frijott

'

mcift mürben.
Dlus einer gaitj ttatiirlidieii ©cbatifenvcrbiubmig

enlftanb bet bem brauen xMlten ber Vlan, feine jwei

füritliefteit Lieblinge bercinft verbauten, fid) fclbft als

frofimififer ber bereinigten Zauber SonberSpanien*
SciHemhurtti nnb Sdinuir>luirg*Vlaiifenbergc 311 fetten

imb baburd) ein rcidtcS <yelb fiir Tyeftfaittatcn an-

lafilid) ber imuermeiMirfjen 'Vermählung**, MrünungS»
nnb Dauffcicrlicbfeiten "311 gemimten. 3a, fclbft ein

allegomdH's ftcitipicl, bas Vrinjch Warlotta als lieb'

lidje Wöltiu ber Jtigenb nnb vnlb, '-l'rinj Severin
als Ärone aller ritievlid) • ichöneit .\}ciTiehcr feierte,

rumorte fchon im tfopfe bes alten ftcrin, als ihm

evft cinfiel, baft feine jmei Sdniplingc fidt ja uod)

gar nidit fauntcu, baft .'öersog Dliminbuö feine Ihn»

Italien maditc, für fein geliebtes So liehen einen eben»

biirtigeti Jyrcicr 311 hüben unb baft man eilt ioldjes

ijcftfpiel bod) mohl nidit ohne baS betreffenbe Vrautr
paar aiiffiihveit töime.

3um Wliicf nahte ber ©eburtstag beS bringen
Severin imb .^eitt^eliuS verfaßte baber ein Schreiben,

baS neben ben untevthäuigfteu ©lürfwünffbon eilte fo

berglidi ihre vaftlos beobadbtenben Dlugett, bie fonft

fo viel beumnbert mürben, im ftilleit mit bciieit eines

Sdinfal* unb müiite bie hodmiiitigc '.l’iatdicia ba*

bnrdi, baft er alles, mas fie fingen iolite, mijgiidift

ho di iet'te, meil er mufttc, bah ihr Sopran in ber

hohen Moulage fdiriK Hang. 91 ndi bas Sdiäierfpicl

biente bem Witten mieber 31t einer fotdien flcinen

Bosheit gegen bie Verhallte, bereu Wntfernnug uom
ftofe er immer lebhaft miiufditc, bie er aber iept,

uor Vring Severin* Dlnfunit, gerabe;,n bei ft crichutc.

(vbettio heiij ichitte fid) aber bie Wardjcfa muh
beut Vcfudie bes Vriineu, von bem fie ihre entliehe

Wrlöiuug aus ihrer halb freimilligen, halb erswiNigcncn

Vufucit in Vlaiifeubcrgc hoffte. Seouora lüftete fid)

31t einem ftclbsuge lueiblichcr Moletterie, um Vtiug

Severin 31t gefallen unb ii)tt ber flcinen Vriugcmu
meg'gifapertt — unb ihre trinmvhiercnbeu V liefe

am Vorabcnbc feiner Dlnfmnt liehen auf gelungene
i Vorbereitungen fdj.ieftcu. Sie bemalte fntnu, baft

ber \Ser30g unb .fjcinsefiit« fcljr verftimmt maveu,

baft iich ^rinseft (Sarlotta fatini aufredit erhielt unb

bie beforgteu Vlicfe ber alten Ferrit mir mit einem

matten Sä dicht ermibcrtc. Sie fühlte fiel) unwohl,

banf einer Döafferpartic, mclehe bie beibeu alten,

uiiuoriiditigen i)lo»

rin von Sdimarj»
bnrg = lölanfetiberge

311 werben, gar uidjt

fo reijlos ooifam.
3lbcr .^ersog

StmaubiiS blieb 1111=

cmpfiitblid) für glii=

heube 5^licfc unb für

bcrhiilltc 3lnfpidmt»

geit «ttb lebte nur
uod) feinem Üanbr
nnb feiner Jodjter.

®a ihm mm bie f)ic^

gtenmgsiorgeu mir
fcl)r meutg
raubten, fo mar er

eigentlid) mir mehr
für „fein 9ottd)en"

auf ber 2Bclt imb
er fndjte aus ihren

traumevifdjen Jfiu»

beräug eit jebett lm-

auSgcfprodjeueit

2öii nfdi 31t leien.

(Sarloita liebte 5Dht*

fif — fogleid) mürbe
Johannes .S^cinje*

littS üerfd)riebeu, ba
baS fleinc $?cr3og»

tum auhcr einigen

2)orffautoveit nie»

ntanben befah, ber

bie Heine ^riiiseffiit

hätte mitcnidjteu

föimeit. Sie lernte

bei ihm baS Spinett

fpieleu — .t>er3og

SlmattbuS baS
fdjönfte aus SBieit fommeit taffen — fie lernte and)

fingen bet ber 5D?flvd)cia, bie einen mohlflcirimltcu

Sopran befafe nnb §ehi3rlmS iovgtc für bie nötigen

SDiufifalicu. Salb riiefte er beim and) 31ml £>of-

nmfitcr, fpätcr auch 311m Oberhoffapcllmeifter auf,

ber brave Johannes ^etttseliitS, ber eigentlid) £muS
i'iciitsl Ijiefj unb als eines bicbcvcn Dorflehrers Sohn
in feiner 3»0eub foldje ©hrcu uid)t ettmtal geträumt

hätte.

Slber baS Wliicf mar ihm holb, feit er feinem

SattbeSherru , bem dürften von SoubevShaufcu»
Seihenthunu 311 feiner akrmäbluitg tntb fpfiter 511V

Webttrt beS DhroitfolgerS jmei ^eftmäriche gemibmet

hatte, bie ihm eine mohlbcgahlte ©teile als Dom=
organift eintrugeit. Da er fi^ burd) Pcrfd)icbenc We*
legenheitSfompofitioncn bei fürftlidieit ©cburtS» unb
aubevett t’fefttageii immer mieber in Cmnttcritng 311

bringen muhte, fo avancierte er im Saufe ber

jutti Sehrer bes grinsen Severin, beS füuftigcujjerr*

fcherS von ©0HbcrShauicn=Seifjeuthurm. Das dürften»

tum mar ätvar feljr Flein
,

aber immer uod) brcimal

fliöfjer als baS Webiet beS §er3ogS SImattbuS unb
£>eiu3cliuS cutpfaitb e» baher juerft als eine bittere

3urüctiebimg, bah er, nad)bem $rins Severin feinem

Sehrniciftcr eut)vad)icn mar, narf) Sd)mar3buvg» 23lan=

feitberge berufen murbe, um bort eine ^rinsefiiu 311

unterrid)tcn, bie bercinft nur in einem uitattfehultdieii

Äleinftaatc herr?d)ett follte. 3(bcr ber brave ülflufifer

tröftete fid) halb über fein Sdjieffal, beim feine lieb*

reijeiibe Schülerin nahm fein altes §erj fo gefangen,

3 er piimtöövaplj. (Dej:t f. S. 284.)

begeifterte Sdjilbcnmg bev ^vinscffiii (*» avtotta ent*

hielt, bah ber fdjlauc 91 Lte feinen 3 111 ccf voUfommen
crrciditc. Witter vcrtraulidjni 9litfrage, ob Ü^rinj

©eueritt als Waft am j£>ofe von Sd)mar3burg'-lölaitfcn*

berge millfomuten fei, folgte eine offizielle Wiulabitng

bcS .^ersogS 3lmanbuS unb gleid) barauf bie Slttfiinbi»

guitg eines 23efud)eS beS Wrbprinjcu.

311S ÖlmaubuS feinem Dödjterdien mit

etwas maufettber Stimme ben ©aft aufiinbigte, über

bcffcit 3lbfid)tcu man fauni im |fmcifel fein foiuttc,

fiel Warlotta bem 25ater gliicffelig lächclub 11m ben

ÖalS. ^eiuseliuS hatte ttämlidi feine flWufifftunbeit

bei ihr gut ausgeuitbt unb feilten feurigen Sob»
fprüd)ctt auf ben ehemaligen Sd)iiler burd) citt l)iib=

KheS 9)tiniaturtiilb besfclbeu itod) mehr ÜNadtbrnef

verliehen. Seine febötten , blauen Singen, fein fvfett

cmpovgefräufeltcS S3ärtd)eu über ben frifchett Sippen
hatten ber flctttctt ^rinjeffiu fehr gefallen, ba fie

neben föersog SlmaitbttS, .öctitäelittS unb einigen alten

£of [jerrn burd) 3)iäniterfd)Öithcit nicht gerabe verwöhnt
worben mar.

Seiber holte aber burd) bie ÜDtnrdjefa

b’SIccoltt bas Söilbchcu gcfcheu unb hübfdjer gcfuubcti,

als eS .^einjeliuS lieb mar. .f?ättc er gar bie ©e*
baufen erraten, mcld)c bie 3talieuerin au bie bevor»

ftcheube Slitfunft bcS grinsen fttiipfte, fo hatte er

bic Stolle ber SDtardjefa in beut Schäferipicte, baS 31t

Whreit bc§ WafteS anfgefiihrt werben follte, fidjer und)

ftiefntüttcrlidjer bebacht, als cS ohnehin ber ?5aU mar.

Wr liebte bie rätifevolle Stalieiteriu buvdjauS nicht,

mantifer bei SWonb*
fcheiu mit bem ge»

liebten '^rinjcBdien

unternommen bat*

teil , befam fyieber

mib mar am nädjftcn

Xage unfähig, bas
'3c tt 31t ucrlaifen.

9lle* ber Dürrn»
wndjter bie nahen»
beit Die i feinage 11 bes

grinsen nnb feines

Wcfoigcs m eibete,

a> ei 11 sei ins fid) trau»

rig au bie Spipc
ieiuerstapelle ft eilte,

11m beit ©nft mit

einer ^nbelhtjmite

31t begriihen, als

SuTjog iHmatib 11S

feine '4? erliefe ttub

feine Orbcn im
Spiegel noch einmal
muftertc, trat bie

DJiardjefa auf einen

9Jlommt bei bent

fran feit 3riu3chd)eii

ein. 9Barum, muhte
fic fclbft faum. SJiel*

icidjt wollte fie bic

„arme kleine" tri)=

fteu, bie fid) miber

SBifien fo gefchieft

in bie glätte ber

Stal ieueriu fügte,

vielleicht wollte fic

ihr nur zeigen
,
mie

fdjüit fie ijeute fei

nnb einen Starfiel be§ DieibeS in bem ^»erjen
(5 arlottaS 3ttrücflaffen. Dicfe aber bewunberte fie

neiblos, fanb baS pfivfidjfarbige geftiefte .'poffleib

prächtig 311 bett buitflett Dingen unb bem fiiblid) matten
Dcittt ber 9Jtard)cfa pafienb, fal) ber halb Davon*
raufehcubcit entsiidt nad) nnb ein leifcr Seuf3er
glitt evft bann über ihre Sippen, als bas Wtitfepeu
ber 2)fufif tfjr bic Slnfmtft beS Prinzen verfiiubete.

Sie märe hoch gerne bei ber Söegrüjntng gemeien;
eS fam ihr vor, als meint burd) ihr fehlen alles

atiberS lontnteii mürbe, als ihr 3 ater, §eiii3cltuS unb
wohl and) ihr eigenes ^erndjcn es gcmiiufcht hatten.

fflirflid) mar cS für bic beiben alten ^errtt ein

Dingen Olicf ftilleit ©rimmS unb bitterer Verlegenheit,
a(S Vriitä Severin bie ftral)(cnb=fd)ijiie 3Jiardjcfa für
bie Spriu3cffiu hielt utib freubig auf fie äueilte, um
fie auf§_ galnntcfte 31t begrüfjeu. Sie Härte ben 3 vr*

tum auf, lädielte aber fo unmiberftebltd), tvar fo ent*

ZÜcfenb im ©efiihl biefcS erfteu DriumpheS über War»
lotta, bah Sßriitj Severin fid) angelegentlich mit ihr
unterhielt unb fie and) bei bei; Dafel teilnahmsvoller
betrachtete, als ber \>cr&og unb IpeiujeliuS für nötig
fauben — bcfonberS, ba Seonora alle ihre fünfte
aufbot, um bem elften Sieg einen jmeiten folgen 311

laffcit. Shvcin Nachbarn, einem ©rafen Ktortlow, ge*
hörte feheinbar ihre bleubettbc Unterhaltung, ihr Sä»
eheltt, iljr gra3iöfeS fyädierfptel — aber ab unb 311

überzeugte ein wohlbcwdjnctcr Viicf attS ihren blipeit*

ben Singen ben grinsen bavoit, bah aU tiefer 9(itf=

ivanb au Siebreij nur ihm allein gelte.
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sfortlow, ber 91 eifern arfeftaU imb j^rcutib be«

(5rbvuiii5cn
,

ei» ftattlidjcr Kavalier mit fleiftreidjem

(Meliebt unb überlegenem knebeln, beobachtete ießarf

bas Spiel feiner fdjöucn 9Jad)barin. Sie mar offen*

bar |cl)r geübt in allen .Sfiinften ber .ftofcttcrie

nttb er Ijiitte gern gewußt, um« bic fdjöitc ^talinteriit

Siuang, fie ljicr glomm 311 (affen in bei* Stefibenj

bc» ficinfleu beurfdicn Staate^.

©in giftiger 831 cf, ben £>eht3clin? auf bic War*
cfjcfa warf, als fie bei ber febönfteu Stelle feiner

Xaiclmnfif lebhaft unb laut weiterfprad), verriet Stört*

lom beu Wann, ber als ftetnb Seonora? fidjer am
beiten geeignet fcfjicn, ihm rucfbaltlofc 9lu?funft über

fie 311 cicbcu. 91a d) aufgehobener Xafd tagte er ba*

her beut fterru .fcoffapcüuiciftcr einige fdnneidjclhafte

Sorte über feine Xonwevfe, gewann bnbind) ba3

Vers be? yilten unb wußte baib alle?, roa? £cin=

3diu? au ©roll gegen bie Wordjefa, an iiiebe für

^ rin
,ich i'ottdKU int .{'cr-jen hegte. Sclbft feine Slngft

uerfdiwieg er mdit, fein flchie? BrinscBdjcn fiinnc

himer ber blcnbeubcn .Sjofbante berfdimiitbcn unb ein

Blicf auf Scucriu übcccugtc ftovtlow, biefe SKngft

fei nicht gatis unbegründet. Sod) ücrfprari) er bem
befolgten .ftciiijdin? feinen Bciftaitb unb wid) bann
ber fdiöneit Wardjefa nidjt mehr uou ber Seite.

9liid) am michftcu Sage, al? bie ^riitgcffiii bei ber

Xafd erfdieiuen founte, «erlieft Stortlow Sconora feinen

2lupenblicf unb erreichte babuvd), baß fid) $riii}

Scucriu au&fcbf faßlich feiner licblidjeit Nachbarin

juwauMe. ©arlotta, bic fonft gegen $rcmbe jo

Sdiiid)tcme, entfaltete heute bettt grinsen gegenüber,

ber ihr uod) tucit beffer gefiel, al? feilt Bilb, ihre

gaufle fi übliche Wmiterfeit, ihre frifd’c poctifcße Wafür*

iidifeit, fal) bemimberub stt Severin auf, meint er

ii,r uou feinen Steifen erzählte imb lieft ihn offen in

ihrem imfdmlbigeit £>cqd)en lefcit, meid) tiefen ©in*

bnicf er ba 31t nidfgel affen habe. Sa? fdjmeicfjclte

bem ^rittjen fdjr, ber wie alle bnrtf) äuf»crc ©liicfs*

gaben uenvöhute junge ÜHanncr sinnlich uicl ©itelfcit

beiaß unb er mar halb cutfdjloficn , bic reisenbe

fl eine üßrinseffin 5111 $crrin feines ftüvftcntuiu? 51t

machen.
211? aber am ?(bcnb bic Ütfardjefa iit bettt Sdjäfrr*

fpicl fdjöitcr beim je auSfalj unb imucvhohlcn ihre

83 licfe, ihren ©ciartg bem Brillen allein gumaubte,

ba uerblafttc bas Bilb ©arlotta? iit Severin? fersen,

©v verglich bic 3tuci <yrauctt, bereit Neigung er hier

io ithncll gemoiinen 311 traben fd)ictt unb faub, £eo*

ttora fei 311 fdjöit
,
um nicht and) dwa? uou feiner

jptilö genieften 311 büvfcit. (Sr faßte baher bevWar*
d)efa, al? fie poh ber Bühne herab in ben Saal
trat, uicl Berbiitblichc? über ihren fcbölicn ©cfang,

wa? Üconova mit gerührtem Saufe für fein „fünft*

Icrifdjc? Verftnnbm?" nnßörte 1111b madite ber idjöitcn

3talicHcnn cublidj ba? Befemttui?, er felbft habe
gniij im geheimen fdjou Fomponiert, unb jtuar einige

lieber, — Jpeinjdiu» habe i()m allcrbing? babel

etwa? geholfen.

(Sin ©cbctnFe, ben Vrinjen mit £>ilfc feiner ©itcl*

feit ganj für fid) 31t gemimten, blibte ba in bem er*

finberifdicn Sl’opf Öconora? auf. Sic befchmor, biefe

rciscubeu STonipofitioiteu fefton bcwimöcrt unb mit bem
merteit §crrn £>üffapeUmcifter ftubiert 311 haben unb

fdiloft mit bem 2>orfd)lag, ber Sfirtitj möge gcftattcu,

baft fie ihm bie lieber uorfiuge. SBeim er fie ihr

atiucrtrauc, fo föime fie ihm bicfelben noch heute

uad) beut Souper uortragen — unb picllcidjt ihm
allein — falls er eS luitnfchc?

Ser ffJrittj ladjtc uergniigt _Sa§ tuar ein pt=

Fantes Stcllbidiciii, mcldies äuglcid) feinem ^crjeit

tute feiner Gütclfeit fd)incid)elte imb er fagte fd)mmi*
jclnb: 2lber mo m olleu Sic mir beim bicfeS reigenbe

Stolpert beiuilligcit, fdiÖne tjran ? Sod) nicht hier? 3^
geftchc, bah id> in bejug auf meine mufifalifchen

iieiftmtgen fcl)r fcheit bin.

Sie jeber edite ftünftler, §ol)eit! lächelte bie

Marchcfa. Sir fötmeit
_

ja ben ganj abgelegenen,

flciuen 9)hififfaal ber HJrinjeffiit beuübcn. 9ticmanb

betritt ihn amSlbenb — nur ich übe bort manchmal
§u biefer luirb es nicht anffallcit, wenn
id) bort finge. Unb bie Sieber fenben mir Roheit,

nicht wahr?
Sic Sieber? 3 ch glaubte, Sie befaßen biefelben?

fßieht? @0 muß fie 4>einscliu§ fjern^bett f

Sas war fcftlimut! Sie Sardjefa faß ihre fdjim*

mernbeu Suftfchlöffer waufen, verlor aber bie (Seiftet

gegciiwart nidit, fonbent bat ben grinsen, er felbft

möge ^ciuscliuS bie foftbaren 9ioteu abforbern, ba§

fei weniger anffalleiib.

Ser 5}3rins Hielte, eilte 311 ftorffow imb befahl

ihm, ^cinseliuä fogleicf) um bie Sieber 311 bitteu imb
bann bieiclbeu au bie 3taliciiei'in 311 fcnbeit.

Unb warum, wenn matt fragen barf?

Sie will mir bie Sieber uorfingcu — heute abenb

uod). Sarutn fdjnell, fdmcU bie 91oten her!

Sfh, ein Stottert nlio! Unb bin idi cingclnbeii?

9fcin! fagte ber^rinj halb ucrlcgcn, halb ftolj.

(S3 freute ihn, bem fonft fo überlegenen 9leifegefäl)rtcn

mit biefent Siege imponieren 311 rönnen, ftortlow

perbeugte fid) lächeln», fudjte ^einjeltuS auf unb

fprad) lange mit bau alten ftcvrit, ber juerft beftürgt,

fpäter uergniigt unb ucvftäubnisuoü 3itl)örte, bann
ucrfdnuniib imb fur.3 bnranf unter tiefer Verbeugung
ber Sardjefa ein 'Jiotciiröltchcn überreichte. Sic baufte

hulbuoll, beim fie glaubte nicht nuberS, als bafj and)

ihr alter Sibcrfadjev bat tiefen ©inbruef bemerfte,

bat fie auf Seueriu gauadjt hohe.

Silles fd)iat ihren Vlan 31t begünfttgett. früher
a!8 fonft hob am Slbeitbe .^erjog Sluuiubn« bie Safel

auf unb Sconora fonnte bag Sieb, wcldjed ihr &ein*

Igelin« gegeben hatte, nod) eiuigemate burchfingen,

fonnte eine uod) etfcftuollere Soilcttc aitlegat, founte

bis in« Setail bie Wolle überbenfen, bie fie heute

fptelcn mollte, um bieiem fletulidKii Sehen entfliehen,

eilte 3-iirftcnfroue 1111b einen ftattlid)cn ©alten erobern

311 fönttcn.

Sconora uerfraute feft auf ihre Sfiinfte imb em=
pfing ben Vriiiäcii, al§ er iit beit fleinen Saal trat,

3war mit einem licbcnswürbigai Säd)cltt, fdjien aber

uorberhanb nur an Wtnfif 31t beuten. Sie fprad) ihre

Vcwunbcnmg für bie Vegabimg ©eueriug in heißen

Sorten nod) einmal au« unb iebte fid) bann an baS
Sirrlidje Spinctt (5arlolta§, 11m bcS grinsen

Siicfenbe^, wahrhaft göttlid) fdjöncfe" Sieb 311 fingen.

Sie SnrdKia fiirdjtctc feinen llebcvfall, beim fie

hatte bic großen ftlligelthürcn felbft uerfpevrt unb
fdnnetfcrte baher mit großer Vrauour baranf loö.

Sie fal) babei nicht, wie fid) ScucrinS ©efidjt fchott

und) ben elften Saften anfftillenb uerfinfterte, wie fid)

bic flcinc Xapetcnttjür, burd) bie er eingetreten war,

nod) einmal öffnete imb -§ersog 2(niaiibn$, bic Vriu*

scifiu, Sfortlow unb bat fdnmmsclnbcn ^cinseliu^

einließ. Sie flatiditen Vcifall, al« Sconora gccubet

hatte unb biefe fuhr ebenfo emfeßt empor a!3 ber

Vrins. Sdmell aber faßte fie fid) wicber unb rief

fcheinbar gan* hitiflcrtffen Uou bem ©cfange: Sa$
ift Sffufif l 213ie feljr uerbient biefe? Sieb ben Vcifalf,

beu fo berufene S»äitbe bau berufenen SDiciftcr fpew
ben! Unb biefer Wciftcv ift bcrSßriiin! Sein Sieb —

©ntfdjiilbigai Sie, 9)tard)cfa! uuterbrad) fie hiev

.^eiii3cliu8 befdjeibat. Sa« Sieb, tueldjc? Sic eben

fo eutsücfaib fangen, ift nicht fein, fonbern mein
äBcrf. 3th uergriff mich früher, crfaimte 311 fpät bat

3rrtntn imb eilte hierher, iubent id) nufere liebe fleiuc

Vriit3cifm bat, bie wir fliehen Sieber bc« Vvinseti

bei bem föonjcrt 31t fingen, ba8 Sie hiev oß'citbav

feiner Roheit 31t ©hreu ueranftaltct h«ben.

©ine lange Stille trat nad) biefen Sorten ein.

Ser Vrinj war wiiteub über bic iitliiguante Stalicncvin

unb über feilte eigene Utigefd)icflid)fcit, in eine fo plump
geftcllte 3aÜc gegangen 31t fein, ffortlow imb bie

3Wci alten £erru fonuten ein Sädiclit ber SkfriebU

gung nid)t imtcrbriicfeu 1111b bie 9)iard)c}ü, bie ihr

Spiel Uerlovat faß, lehnte sitternb unb blaß in bau
Seffel, in ben fie im elften Sd)recfen geiunfcii war.

9tur bie 5priii3cjfin, bie emsig in bie Situation

Uneingeweihte unb bcäßfllb Unbefangene, unterbrach

bie Stille, iubeiii fie einfach b^tich fagte : 3a,
ich liebe 3hre Sieber feßr, Vvinj Seuevin, unb finge

fie oft mit Igcin3cliu8. 21ber iiß weiß nidit, ob td)

gerabe heute nad) ber prächtigen Stimme ber 2Nar=

chefa imb uor 3hvcit üerwöhnten Dhven fo fingen

fault, Wie id) gerne möchte!

Ser fprinj briidte gerührt ihre £anb ; be8 Kolben

SWäbchcn? Sob tßat feinem ^>cv3en woßl, baä bmch
bie fdjlechtinfceiiiertc Üomöbie SeonoraS tief uerlc^t

worben war. ©r führte, ohne bie uernidjtete ßtalicnerin

noch" eine» fÖlicfe8 3U wüvbigen, bic $Uriii5cffiu 31t

bau Spineft, au bem ber braue ^einscliiiS fdjou uor

bat 9ioten faß unb mit fcßledjt uerl)el)ltem Schnmiu
3eln jagte: Sie wäv’8, weint Wir mit bem ,,£>od)*

Seitölicb" begännen? — Sa? ift befouber? fdjöit 1

©arlotta luurbe rot, .fca^og 2lnianbu8 iiicfte uer*

gniigt imb Tritts Scuerin fiißte innig bc8 reisenben

3)?äbd)eu8 §aub, bie nod) iit ber feinen lag

.ffortlow aber geleitete bie blaffe wattfeube

9)?ard)cfa nad) ihren 3inmtern imb fagte oerbiublich:

3d) glaube, Sie finb hier nicht am rechten SßlaBe.

Weifen Sie, fchöne 3'vau — je früher, befto beffer!

3d) werbe mir erlauben, 3hnen einen ©mpfehhmgg*
brief au einen meiner fyreunbe tu $ari» ntityuaeben.

Ser heitere Xon am bärtigen §ofe wirb 3huen 3u=

jagen unb Sie werben bort mit 3ßvcr Sd)öiil)eit,

3hvcn Xalenten mehr ©Iücf machen al? Ijicr, wo ein

fröhliche? Vrautpaar Sie fanm uerutiffeu bürfte!

iiiic l'frtrdfriii »es „bei canto,"

0oit B. tum B)interfeltr.

S
c mehr ber Verfall be» eigentlichen „bei canto“

augeftanbrn 1111b nidit mit Unrecht bcflagt wirb,

befto größere Qod)fd)ä8utig unb 'ilnerfcnmmg
ucrbiaien bieienigen, wddje bie Salme beweiben

unentwegt bochhalten unb bemüht finb, ihn 311 heben
imb 311Y ©eltuiig 31t bringen. ©? finb ihrer im Sehr*
fache nicht eben uicle, bie auf glängenbe ©rfolge auf
bieiem ©ebict surücfblicfcn büvfcit. 3« erftcr Weiße
fteheu grau Viarbot*©arcia unb grau 9WatI)ilbe

Wtarchcfi, Wtarguife be la Wajata. Sa? Sirfcu ber

erftcrcn ift in biefen Vlättern bereit? gefdjilbert wor*
ben, mit ber sweiten un? 311 befd)äftigcn , gibt ein

83uri) Vcranlafimtg, lucldje? bicfclbe unter bau Xitel:

„2luö meinem Sebai“ jüngft haauSgegebcn * unb
welche? nicht mir feine? iutcrcfjantai 3'<halt?, fon*

bem and) ber natürlichen, friidicu Saiftcllimg wegen,
bc? 83eifa!i? aller ©ebiibeten fidjer fein barf.

Sie e? einer grau, uiclfad) im Stampfe mit
mibrrftrebenben Vcrl)ältniffcn, gelungen, ber Stimme
bc? inneren Berufes folgenb, fidi einen Scbciwwcg
311 bahnen, ber 311 fegen?rcidjcm Ihfolge geführt, ba*

uou bietet ba? Sebcu WJathilbe Sardjcfi? ein erße*

beubc? fBciipiel.

211? Xodjter be? reidjen ©roßfaufmaim? ©rau*
mann in ftranffuvt am 9Jtaiu, erhielt fie eine in jeber

$>iufid)t oor3iiglid)e ©rjichung. Siebe unb Begabung
für bie Xonfunft offenbarten fich früh unb oft erging

im gamilien* ober grcunbeefrcifc bie 2lufforbcruug

:

„Xßilbe, fing un? ein Sieb."

Sie erfteit, fie leibenfd)aftlid) anregettbeii Stunft*

offcitbarimgcn
,

empfing fie burch 3nim) Sinb unb
Vauline ©arcia, al? bicfelben in grauffurt auftraten.

ÜJhitl)ilbe war ficbäcljn 3«hvc alt unb ißve heim*

liehen Xräume ocnt einer Stimftlcrlaufbahn fd)ietien

bei ben ©rimbfäben, bie in ihrer hcvrfchteu,

uöüig honmmg§lo?. Sa trat ein ©veigni? ein, wcl*

die? an ficij bcflagensWert, 2lu?firi)t auf Vcrwirflichtmg

jener Xräuntc bot. Ser Verlieft bc? unterließen Ver*

mögen? nötigte bic Xocßtcr, einen Beruf 31t ergreifen.

Xoch lange follte e§ wahren, bi? e? Satßilbe gelang,

bie Abneigung ihrer ©Item gegen beu Stiinftlcrberuf

311 itbcrwiubcn imb ihr bie ©rlanbni? 31tr 21u?bilbung

im ©cfange 31t erwirfeu.

3m §anfe ißrer Xante, ber Baronin Sorothca
oon ©rtntaim in Sien, ber frreunbiu Beethoucn?,

fanb fie eine frcunblicße 2lnfnnl)me.

3um ©cfauglcßrcr ber jungen ftimfhiooise würbe
ber ^apellmeifter ber öofoper, Otto Wicolai, ber Stom*

ponift ber „Suftigen Seiber uou Siubfor" gewählt.

Scßicit fein Unterricht and) uid)t recht erfprießlid) für

bie Sdiülerin, fo ßjattc e? biefe bagegen bem Scbrcv

fo angethan, baß er ißr feine .§anb anbot, bie fic

jebod) aii?fd)lancu mußte. 9Ucolat ftarb bereit? 1849.

3n ber Xßat feßeint ferne Sehmiethobe nicht bic

richtige gewefen 311 fein. Sciiigftcu? fagte Vfmlinc
Viarbot, al? fie 1844 in Sien gaftierte ttttb 9Jtatl)ilbc

ißr, um ißr Urteil 31t hören, eine 9lrie uorgefungcu:

„Sein liebe? ßiitb, Sie fmb nidjt auf bem rechten

Sege; Sie foüteii bei meinem Bruber, 2Jtauuel @ar*
cia, in Sß^ri?, ftubiereu."

Sa? war ein Sonnerfd)lag, beim Woßer bie

Mittel 311 einem mehrjährigen Stubium in 5ßari?

nehmen?
3mmer auf Sclbftßilfe bebadit, befcßloß Satßitbe,

bnrd) ©rteilcn uou ©efauguntcrricht in ißver Vater*

ftabt fid) ba? $cf)lcube 3» erwerben.

Sa? ©liid war ihr giinftig, bie Schülerinnen

ftrömten nur fo 311 unb nadibem fie burch Vfeiibcl«*

fobn? Verwenbuiig 1H45 auf bem großen rheinifdjen

SKiififfeft in Siiffclborf höchft erfolgrcid) mitgewirft,

waren auch ©item unb Verwanbte mit bem Stubium
in Vöri? einuerftaiibeii.

£ier genoß fie brei 3ahre fjtnburdj ben Haren,

geiftPoUen, grünblidjeit Unterricht Vfamtel ©arcia?
unb bilbete fid) sugleidj aucß tu ben Nebenfächern,
Seflamation, Simif, Sans, au?.

9fad)bem ein erfte? ©ngagement in Snilanb
burd) beu 21u?bmd) ber italicnifclieit Weuohttiou im

Sabre 1>49 uereitelt worben, ging Satßilbe nach

Soitbou, wo ftet? bie erften Zünftler ber Seit waß*
reub ber Saifon uerfammclt finb imb wo bamnl?

ber 9Jicnbel?iohn*.tultu? in ßoehfter Bliite ftanb,

wiberftanb aber allen Verlocfimgeu ber Biißne, uitb

befdiränftc fid), bem SiUcn ber ©Item gemäß, barauf,

in Sloit3erteii aufsutreten.

• J)ü|felborf bei g. Saget.
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gu bieten lang He viel ltnb untre großem Bei* 1

fall gufamnien mit einem jungen ftim nt begabten Sdiiiler

©arcias, Snluatore 'JJiarcbcii, welcher, ber oltabcligcu

Familie ber (Saftrottc entfpronen, wegen feiner ©eiL 1

nähme au bem Wufftanb GW 1 Ocftcrrcid) , geächtet

unb feiner ©itter beraubt, bie ftiinftlcrtaufbabn bc*

fdi ritten batte. ©ie öieten ©nette, meldje fie mit

ihm fang, tollten 311 einem ©nett für baS gange Sehen

führen. Wicht oicl fpäter nmrbe Saloatorc iParcbcfi

ber ©cmaljl uon SNatljilbc ©raumanit.

Gitter 'Jliifforbcrtiitg, in ©cwflubbauSfongertctt itt

«cipgig auftutretcu, folgcnb, ging bie junge ftünftlerin

auf bem Siege bnbiit junädift nach 'ißeimav, wo «isgt

bamals in Begleitung ber gtirftitt Biittgeuftciu »eilte,

welche festere aber bei Jpofc nid)t empfangen würbe.

Bon bem Wieifter unb ber giirfttu mit großer

grnmblid)feit ntifgcitonmien, mußte Wiatfjilb« täglid)

mit ihnen auf ber tylteuburg fpciiett.

©ic hödift gctftreidie ttub licbcnSWürbigc giirftiii

bejeigte Sisgt eine faft abgbttifdje Belehrung, Sie

faß nicift 3u feinen güßcit, füute feine $änbe unb

!;tug an feinen Singen, ©er Wieifter nahm bicS aUeö

mit üovnchmev ©tcichgültigfcit hin. ©ineS ©ages
luollte Bfatljilbc früher als getuöhulid) aufbrechen,

als «isgt fie mit beit Söovten 311 liiefhielt: „harten
Sie, liebe« gräulein, id) hole $ut unb Wlantel, um
Sie 311 begleiten!" ©ie Stirne ber giirfttu Per*

jhiftertc fid) : „Sie »erben bei mir bleiben," hervfdite

jie ihn an. ©in heftiger SBortmcdifel entfpaun fid)

jiuifdjeu beiben. SLNathtlbcitS Bencfjcuhcit war 1111*

bcfdjtciblid). ©er Sturm legte fich jebodi, cS würbe
griebe gcfthloffeii, aber «i§gt jepte feinen SB iIle 11 burd).

Bei Si«3t galt überhaupt feine (Segenrebe, and) auf

fünftlciijd)cm ©ebict.

Sn Selpgig crfdjienen ber Kfünftleint bie SDieufdjeit

jiterft falt, abgemeffen unb purit«ntjd)*ftrcng. Bor
Beginn beS elften ©emaiibhauSfoiigerfcS faßen fie

nnb ber Heine, bor gurclit gitternbe Biauift £tto

©olbfdjmibt, ebenfalls ein ©ebiitaut 1111b fpäter ©e=

mahl bon gciim) Siub, in einem Biinfd ber ©arbe*

robe — ein Sfüuftlerjiimuer gab es nicht — ciuauber

gegenüber unb juchten iid) gegenfeitig Blut ciiiäiifprcdicn.

©ic gtircht mar vergeblich gewejen, beim ber ©rfolg

mar giängenb.

Bad) ihrer Bcvmäfjfung mit ©albatore SRardjrfi

machte bie Siuuftlcrtn auSgebebute jrnuftreijen mit

ihrem (Satteu, unb überall, in Berlin, Bonbon, Boris,

Italien, faub baS Sängerpaar büße Sliicrfemmiig

ltnb erwarb fich nidjt nur in ber ftunftwrU, fön-

bem and) in ber ©ejellichaft manne gvctmbe.

©a jebod) bas beiläufige Üieifelcbcn grau War*
diefi nicht recht gufagen wollte, fo nahm jie 1854 bic

ihr augetragene Stellung einer Brofefforin be§ ©e*
jaiigcS am ffotiiervatorium iit SEBieit um fo lieber

an, als fie üou jeher eine befoitbere Borlicbe für bas

Sehrfad) gehabt unb basfelbe and) bereits mit ©rfolg
ausgeübt hatte.

SBie fegenSreid) 9ftatf)ilbe Sflarthcfi feitbem in

biefem Berufe, mehrfach 3Wifdjeu SBicii unb Baris
mechfelub, gemirft, baS begeugeu am unmiberlegUdjftcii

bie weltbcfannten Warnen ihrer Schülerinnen , wie

©abricle ffrauS, glma pou WlurSfa, ©telfn ©erfter,

6lemcntineSd]iid)=BroSfa, Giuiita Wcoaba unb anbere.

lieber ihre «ebrgnmbjäße jpvidjt fie fid) bebergigeitS*

mert folgendermaßen aus:

„©3 gibt nur eine gute ©efangfdmle; eS ift

bieienige, in mcldicr Por allem bas SangcSiiiftrument,

bie Stimme noUfomnien auSgebilbct 1111b bem Sdiiiler

bie rid)tige ©cflamation, bie Slnefprache ltnb ber ©e*

fühlSanöbritcf beigebradjt werben, ©nt fingen ift'

bie $auptjache. Ilm bieS jebod) 311 lernen, baju ge*
j

hört 3 eit. ©ieje 3cit ift eS, mcld)e mau hculgu*'

tage beit ftnbiereuben Sängeriuucn porcnthält. SBemt
mir ©Item unb Bermaubte neue Schülerinnen 3U*

führen, fo heißt eS: SBie lange wirb baS Stubium
bauern? Bitte es ju befchleitnigcn. SBie viel ift bie

Stimme meiner ©oditer mert? 2Birb fie io uiel Per*

bienen wie bie Batti? zc.

©ie Sfunft Wirb als ©efdjnft betrieben, unb biefcS

©efchäft foß fo fehnett Wie möglich abgewtrfelt Wer*

ben. Scfeer Snftrumental ift braucht eine Weihe non

fahren, um fein Snftnnnent ooUfommen 3U behevr*

fdjen, unb ber Stimme, bem Ijeifelften nßer 3uftru*

mente, Will mau fauiu ein 3«hr, womöglid) nur fed)S

9)»'onate sugeftcheu. ©er Beifall ber ©efaugSfunft

ift 311m ©eil ber Üaithcit unb UnfetmtuiS ber Sehrer,

bor allem aber ber fieberhaften Ungebulb ber Stu*

bicrcnbeti gugufchreihen."

Seber Sfunbige wirb bem Bciftimmen miiffen.

Bon ben oiclcn berühmten Sliinftlevn, mit welchen

ihr Beruf fie in Berührung gebracht, weiß §rau
®tard)cfi fo manches Sutereffante 311 berichten.

So hotte fie mit Widiarb SBogiter, als er fie tu

SBicn bcfudite , über ©dang uitb ©cfnugeSfiinft eine

eiugehenbe llutcrrebmig , ol)ite fid) jebodi in biefer

^>infid)t mit tliiu einigen 31t fömini. SBagncr bc=

hauptete ttämlid), baß jebe Slinuue bem BSillcn beS

Mompouifteu untergeorbuct fei, fie bagcgeit, baß ieber

Sboiupouift ben ©rengen ber oeridjicbcueu Stimm*
gattungen ftreng Wcdmung tragen miiffe, ivobiirdi

Bortrag, Slitsfpradje unb ©cflamation nur gewinnen

föuutcii uitb bic Stimmen uid)t einer uttgcbührlid)eu

Sluftrengung 311 nt Cpfer fielen.

Wlit bem fchon alternbcn 'Jloffiiti berfehrte grau
SRarchefi oicl, iowoljl in Italien wie in Boris, ©ic

Büenbe jebodi, welche fie in feinem Joaiiie jubradjte,

gehörten fciiieSwegS 311 ben angcncbmfteu 1111b iutcrcf*

iuntcftnt. ©S würbe nie von SMuiil gefprodjeu, ge=

fdjweige bemt wetdic gemadjt, ©er ©on, welcher in

bem Salon ber ftmiii bis ^aufcS Ijerrfdjtc, war
fteif, nbgemeffeu unb migcmiitlid) ; eS laftctc eine ?lrt

uon Sdpuiile auf allen Sliimcieubcu. ©ic geigige,

taftlofe, laiiunihaftc gran Wofjitii befd)äftigtc
>

fid)

weniger mit ihren ©äftcn, als mit ihrem, auf einem

Samtfifjen gu ihren giißctt liegenbcu Lieblings*

hmtbc.

3e mortfarger Woffini bet fid) mar, befto ge'

fpradjiger ttitb iicbensmürbigcv war er außerhalb

feines Kaufes, ©nun iprad) er uon leinen Weifen,

feinen ©rlebuiffen 1111b namentlich uon ber elften 2luf*

fühuutg feine« „Barbier bon Sevilla“.

„B.leun idi," fo ergäljltc er, „in meinen Cpcnt
gehler ober Wadilaifigfciteu bemerfte, fo founte td)

nadjtS nidjt fchlafcn, id) überhäufte mich fclbft mit

Borwiirfeii. gaub id) aber, baß id) nad) meinem
Bcvmögcu mein beftcS gethatt hatte, fo ging id) fclbft

nad) einer Wiebcrlagc ruhig und) t^anfe unb fdjlicf

beit Sdjlaf beS ©ercdjtcit.

Sic luiffcti, baß mein „Barbier" in 3Wölf ©agcit

fomponievt würbe, ©ie Brobcu fingen an. ©od)
fdjou hierbei würbe mir Spott unb £>ol)ii 31t teil.

Wur ein ÜDiaitn war von meiner Wtufif entsikft; cs

mar ber berühmte ©enorift ©arcia, ber ben üiiiöoro

fang.

©itblid) fam ber Slbcitb ber BorftcHuug.
©inen ftiirmifchereu mic biejcn habe id) nie in

meiner Sfünftlerlaitfbahn erlebt.

Später, 1863
, in Boris äußerte fich Wojfitti

folgcnbermaücn über bie neue Wichtung in ber ÜWuiif:

„Cette musique de barricades, qui cluiute tonjours

ä. l’assaut, est ccrtcs la ruine des voix.“ (©iefe

Barri fabelt ntinif, welche beftaubig 3m« Sturm bläft,

ift fidicr ber Wttin ber Stimmen.)
Bon Söagitcr jagte er: „2üaS üou ihm gut ift,

ift nidtt ttett, itnb Was neu ift, ift nicht gut."

Sein ©cift mar bamals noch fetjr find), aber

„Quelle nmledette gambe non vogliono piü andare“
— bie ücrWüiifri)ten Beine motten nidjt mehr fort.

— ©r trug abmcchfelitb Benirfcu üou bevfdjiebcitcr

©röße unb garbe. ©aß er ein geinfehmetfer mar,

ift befamtt. Cft traf man ihn non Stodjtopfdjeu aller

21 rt umgeben, um fid) feine iücblingsfpeijen auf Spi*

rituS fclbft gu bereiten.

gm gunt 1875 lernte grau SWardiefi Bcrbi itt

SBien femten, Wohin er gefommen war, um feine

„2liba" unb fein „Wcguient" fclbft 311 birigieren. 9liti

Slbcnb und) ber erftcu 9luffiihruug beS leßtercn, fal)

er fid), im Begriff in feinen 2Bogen 31t fteigen, oon
einer Sdiar ihm guiubember Stubenteu umringt,

©er Wtciftcr, ein abgefagter geinb aller Ovationen,

flüd)tct (ich rafch in einen anbercu Sagen. 2lts er je*

bod) bemerft, baß bie Bcgeiftertcu bic Bfevbe aus*

fpnnucn wollen, fpringt er fdutcll bitrrfj bic aubere

©hiir hinotiS unb läuft ciligft in feilt §otcl.

gn Sicn lebte Berbi mit feiner ©attiu, bic ihn

begleitet hatte, äußevft gurüefgegogen unb fdilug be*

havvlid) alle ©inlabungcu aus. gebev, welcher ben

Wteifter femtt, famt uidit genug fein einfaches, fdjlichtes

BJefctt uitb feinen Biebenuut rühmen
2US Berbi 1^86 in Bovis bie Schüfe ber grau

ÜWardjcfi bciudjtc, fagte er: „©3 wirb midi freuen,

ghre Sdiiilertnucn 311 hören, bod) bitte, feine Wtufif

pou Berbi." ©roßbem ftanb mit 2liiSuahme ooit

IDiogart, nur Berbi auf beut Bvogvaiuui. Wach beut

Sdjluß rief ber SDlcifter: „ga, es ßibt mir einen

Wlogart
!"

Siodi ttt bcinfelbett gahre bcfudite grau ©?ar=

diefi mit ihrer gatitilie, einer ©iiilabmtg bcs SDieiftcvS

j

folflenb, ihn in feiner Billa Sta. 2lgata bei Buficto.

Witht genug fann fie bic (icrglichteit ber 2(ufiinhme,

bie fiinftlerif<h * flefdimotfu0U e (Siuvidihmg ber Billa,

bie Schönheit beS oon Berti angelegten Bartes, bie

mitfterfjafte 2Beiie, itt welcher befjeu ©attin bas §auS*
mefett leitet, preifen.

Buch bie ©clegeuheit, bie 2litnrcfjiftin Soittfe

SWidjcl feinten 31t lernen, ließ fid) grau jWardjcfi

nidjt entgehen. Sie fanb bicfelbc fcfjreibcnb au einem

mit Büchern beberfren ©ifdie. „gdj bin im Begriff

meine ©ebiditc 311 forrigieveu," fagte fie. gljrc Biol)*

uung mar fcljr ärmlich, ihr 2111311g im büdnteit OJrabe

Perm al)rl oft. Sluffallcnb foutrafticrtcu bamit
_
ihre

weißen, wohlgepflegtcu .^änbe. Sie jagte, baß jie

hinter Schloß unb Wieget ftets am gliicflidiften ge*

mcjeti fei, ba jie bort ben ganzen lag habe 1111 ge*

ftört arbeiten lönneu, wäbmtb jie iii ber greiheit

uuaufliörlid) auge bettelt unb fouft behelligt werbe,

gu ©aieboiticu, erfühlte jie, habe jie ben ftinbern

ber guteinicvtcn 9Wiüifuntevrid)t gegeben, ghre fouft

mohlfiiiigcitbe Stimme mürbe nur bann raub ttub

geUcitb, wenn mau ihre politifdien Wlciiimtgeu augriff.

Um ein Bictograph gebeten, fdjricb jie folgeitbc

2Borte auf einen Streifen Bopicv:

„A quelqu'un, qui m’est sympathique
,

je ne

sais pourquoi.

Juillet 1880. Louise Michel.“

Biele iuteveffnuie Briefe itub imtjifalifdie 2futo*

gvaphen erhöhen beit Weig uitb 26 eit beS BudjeS.

3um Sdiluffe besfelbcn verfpricljt bic Bcrfafferiit,

fich and) ferner ber B fiege beS „bei canto“ wibmen
,31t wollen, mo3it mir ber bewährten Blciftcrin bcu

gewohnten ©rfolg and) fernerhin wüiifcbcu.

iditor Ikrlio’, als ^rjüjfcr uon

Jlncfiiiolfii.

f
eftor Berliog ift uidit nur ein bebcuteuber ©011*

bidjtcr, jonberu aud) ein geiftooller S dirift*

ftcller, beffeit „gcjammcltc Schriften" pou Wi*

charb Bol)l befanutlidj in fehl* verbienftu oller

21'eife iuS ©eutfdje übertragen würben. Unter bem
©itel „ 9Wufifalifd)e ©rofesten" würben bie humoriftt*

fdjen gen i liefons beS fra 113 öjifdien .(foinpoiiifteu in

einem bcfoiibercti Baitbc giifaiuine 11gefaßt. Berliog

ergab (t bariu 11. a. üou einem fpanifdiett Könige,

weldicr in bem Sahne, ein großer Wittjifer 31t fein,

in Cuavtettcn von Bocdjci'int mitipielte, ohne ©aft
31t holten, ©iunial war ber föitigliehe Spieler mehrere

©afte 3uvücfgeblicbeH. ©ic Cuavtettgcno fielt machten

Biiene, auguhatten. Worauf ber föuiglidie ©ciger

ihnen jurief: „galjrcn fie nur immer fort, id) werbe

fie fdiou einholen."

Berliog ergäßlt and) Pott einem berühmten ©r*
chcfterbirigeutcu, weldicr bei ber Brobc einer neuen

Ouvertüre bem ftoiupouiftcn, ber iljn bei einer ftnupt*

ftelle um etwas Biano erfitdite : „Binno, mein Hjcrr?
— ©aS ift, mir eine (fhimäre beS StubicvgimmcrS !"

©iefer ’Ord)eftcrgeiiS mar ebenfo fdmrijinuig, wie
ein großer unb gelehrter SWuitftljcorctifcr, meid) er cS

ivgcttbmo bruefeu ließ, baß Bccthopcu eigentlid) wenig
pou SWnfif vcrftaiiben habe. ©infidjtSvoQcr mar fdiou

jener Leiter einer ftuuftauftalt, weldier cS auerfannt

hat, baß Beethoven nidjt gang ohne ©alent ge*

wefen fei.

Berliog erinnert and) baran, baß bie Sängerin
Sontag 311111 Schluffe beS WiaSfentergcttS int ©ott
guan eine Bhfofc erfunben habe, wcldie fie ftatt ber

Ovigiualftette iaitg. ©S maditcu ihr baS fehl* viele

Säiigcriuncu nad). gu einer ©emralpvobe 311 Üouboit

hörte ein Ordiefterleitcv am Schluffe bcs ©ergettfe bie

fühlte llutevftellung unb fragte bic Bvimaboima, ob fie

ihre Wolle vergeffen habe: „9lcin, mein $crr, id) finge

bie Berfiou Soutag." „ 91 b ! fcljr mol)i; aber barf id)

mir wohl bie greiheit nehmen, 31t fragen, warum
Sic bie Berfiou Sontag ber Baiton Wogart vor*

gicheit, mit ber wir uns hier bod) allein 31t befcöäftigctt

haben?" „Seil He beffer fliugt!" cvmibcrte bic ©e*
fragte. 2lttgcmcincS Staunen unb «adieu.

©in foitbcrbarer .^eiliger war audi ietier italicnifdjc

©ängcr, weldier in Baris auf einer Brobc bas Cr*
diefter mit ber grngc unterbrach: „gtt tocldjcv ©onart
fpiclat fie, meine fiierreu? — ©s foumit mir uor,

als Weint mein Stiuf midi beim ©äugen utcijr als

gewöhnlich attftreuge." „26 iv fpiclat in E."

©avauf gab ber ©änger guritef: „©a Willibert

eS mich nidjt. Seien fie fo gut unb transponieren

fie bas Slttegro einen ©011 tiefer; ich fanu es bloß
iit i) taugen."

©beufo fein mitfifaltfd) War jene ©ante, welche

bei einem fDlufifaliciiverlcger neue uttb fdjöne ©e*
fangftiiefe mit ber Bemcvfuug begehrte, baß fie «ieber

o!)tie Diele Ü Porgielje. Watt legte ihr eine Woniougc
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üor. „Tiefe« 2icb ift föfllid), leibcr hat c« üiele B
üorgcscidiuct!" „O, ba« madjt nid)t«," ciluibcrtc bic

junge Sängerin; „wenn mehr als jroci ^ üorljanöcn

finb, fo Fra^e id) fic au«."

©in Tenorift mit einer unreinen, ffanglofen Stimme
fdti fl in einem Variier Salon bic Dlomaugc an« bev

Ober „ 3ofeph"; bei beu Xenworteu: „3 d) cutfteigc

einer feuchten, falten Wniüc," bemerfte 51 über

SU feinem ÜWarfibar: „Sojcptj ift wirtlich 511 lauge in

ber Wnibe geblieben." --

s. Stuttgart. (3 m e i t c § St b 0 11 n c m ent**
f 0 n s c v t.) Tic Vcicdjtiguitg ber Tonmalerei ift

trob ber 311111 Teile ftkbhaltiqcn ©iuwäube ©. Hans*
liefe feine Streitiadic uieljr. SBurbcn bod) bereit« 0011

beit griedüidjeu £yliiteu* 1111b ttitbnrfpitlrrii bei uatio*

nnlen »yeften ebcufo tuic uon beit ftavfbcfctytcn alt*

romiidjeu Ordjcftcru, lueldjc in Cbccii 1111b auf

Theatern fpieltcn, bei Xongeinälbcn fagcnljoftc 9lu*

rcgimgen mit Weuugthuuiig beimpf. 3» einem foldjcn

Toubilbc mürbe ber Stampf Slpollo« mit einem Tracheu
gejdjilbcrt imb ba« ftandjen imb SBiufelu bc« lcp=

ieren würbe buvdi i 11 ftrumentale Vlittel 311 Webör gc*

bradjt. Sol die XonmnliTcicn waren fiublidi, wälj*

veub bic Xonbilbcr bev Wcgcumort fid) bemühen,

poetifd)e ©mpfiiibuugcu uub Stimmungen 311m SluS*

bvncf 311 bringen. Tie« gelingt and) ber brüten

Shmpljonie „3m SBalbe" uon 3 0 ad) im Dt aff in

beftcv SBciie. Tie erftc Slbteilnng berfclbcit „S(m
Tage" gibt fiel) in ber Vcarbeüuug ihrer Xhcmcii
einer geluiffctt Vreittpnuigfrit unb loulid)cit Dfcbfelig*

feit hin unb ringt fid) fdjwcr 311m ©ubc Ijinburd).

Tafiiv fdiwelgt ber 3nböm’ im Öennife bc« Üargo,

in welchem poctifdjc Xämmfruugstriwmc aunmtig

flUßtöncn. 3» ber gwritrn Slbteilnng nimmt über»

banptber lebhaft empfinbenbe Toubidjtcr ba« SBort,

beut man ergriffen Jonfcbt. Jöefonbcrö chtfd)iitcid)clnb

ift bic Pom Getto gebraute fDMobie, au tudcfjc fid)

bic XonranFcit ber ©eigen fdjlicßcn. 9tid)t ol)uc

pl)autaftifd)cu SJtcij bleibt ber „Xaiij ber Tnjabcii",

welcher burrf)aii« lirfprünglid) ift unb fid) frciljält

uon ©riiincnmgcn an nf)iilid)cu imififalijd)en ©Ifcti*

fpitf, wie tim befonber« lUcnbclSfofm wirffam 311

fdjilbern wußte. 3m lebten Sat?c wirb bie Sage
Pon ber tüilben 3agb SBobau«, be« Dfadjtfturme« in

Verton, mit grofjcm Ordjeftrationsgcidjtdf in Tonen
erzählt. Tic Sluffiiljruug ber Dtafffdien SBalbfijnt*

ptionie tuar unter bev tüchtigen Leitung Mcngcl«
eine povtrefflidje. — fyrftulciit Xia ftretma au*
SBicSbnöcu trat 311m erfteiimalc mit fcljr giiiiftigem

©rfolge al« Stoiijertfäugcrin auf ;
in einem panierten

IMcbe uon ftefeh ( 1700) bcl)crrfd)te ba« anmutige

Fräulein bic ftiorituren, ba« gejanglidie ^iermerf,

mit beadüenSWertcr Vorgefdn'ittcuhcit be« Vortrag«,

Währeitb e§ in einigen fiebern, befonberS in bem
üolfStiintlidjcii üou Wubblab bewie«, baß cs mit ©Je*

fcljm aef unb ©mpfiubimg 31t fingen uerftcht. — Vrof.

2). V r 11 cf it e r fpiclte ba« Sflauicrfonäeit Pott 23 cct»

hoüen in C moll (op. 87
) mit fidjerem ^cvftftnbuiS,

mit grofeer, flauer Sluffaffuug unb mit teetjuifdjer

äjofleubuitg.

— XaS JS'onjcrt ber elfjährigen SflaPierfpiclcrin

©Ific StaulepsJöall Wie« feinen lmgüiiftigen (Sr*

folg auf. Seuer Teil be« ^nblifiuu«, 0011 welchem
bic garte Sugeub ber ftoit3ertgebeviu 311 bereu Spiel*

fevtigfeit in Bestehung gefebt mürbe, mar üollaiif bc*

friebigt, mährctib eine SfUnbcrheit ber fi'on^ertbefudjev

ba« SHaoierfinb bebanerte. Tiefe« hot befonber« in

einem Dtonbo non SBcber uub in einem SBaljer üou

Dlaff bie Tottläufc, Triller imb ^rallfdjläge flar uub

ficber gebracht uub geigte, baß and) feine Hufe #«ub
fräftig uub uoteufidjer bie Taften nteiftert; fitrg bie

SJeiftung ber Fleiiicn (Slfie fpracl) für eine mehrftünbige

TageSavbeit am Stlaoier. 2?ieUeid)t märe e« bod)

beffer, weint bie einfirf)t«üoflcu S’ührcr biefe« cutfrfjic*

beu begabten Si'iubc« bieSugcnb be«fclbeu nidjt burd)

llcbumj§gualeu pcrfümmcm, 1111b erft uad) bem pl)i)=

fifchen uub mufifalifdjen 9lu«rcifcu be« „SBuitber*

mäbdien»" au« Sfoii3ertieren beuten mürben. Tie

Smifdieumtmmern ber Sluffiihrmtg beforgten bie

Sängerin $rl. (ilara (Sptel unb ber gefcfjtcfte SMoIiu*

fpicler §err $rmi3 Stoy. s.

* *
*

~ lieber ba« ßonjertwefen in SBien erhalten

mir üou gefd)ä^ter Seite einen längeren 23 vief,

mcichem mir folgenbe« entnehmen: „Tie Bongert*

faifon hot in SBien begouneu; ba« will lagen, bafs

bie SM)ilharmonifcr getreu ihren Skiiicipicu ihre bc*

rühmten adit Stougcite mit beit berühmten alten Sinn*

Phonicit uub ben bvei nidjt niinber berühmten Sere*

naben üou Diob. 3mdi« bcftreitni merben, bafj bie OieieU*

idiaft ber mtuiiffreunbe bic (Mclegeiiheit ein 150 3ahrc

alte« Oratorium (3ofua üou j&äitbel) al« Slooität

31t bringen, fid) nicht hat entgehen taffen
,

weiter«,

bnü alic bic bcfauuteu Ouartettgefellidjaften ber

Sperren .yellinesberger, Stofe unb Streii3iugcr micber

bief eiben Strcid)»Cuartctte u. f.
w. wie bisher, bem,

auf UcbciTaidniugen fdjoit längft nidjt mehr cingcridj*

tctcit SJublifitiit uoi-fpielen werben. SBir erleben hier

gcrabegn nneireidjte tabclloic Slufführuugen, uon bei

munfaiifdjcn Bewegung aber, uon bem Streben uub

SBirfen ber 3eitgenö)fiid)cn Stomponiften ift hier faft

gar nicht« 31t erfahren. Ta« Unternehmen, welche«

unter bem Titel „^hilljarmoiüirfje Sloiigcvte" einen

SBdtruf genicfjt, lueldjen c«, beu Cualität bev Slnf-

! fiihruugeu nach, and) üüllauf üerbtent, wirb und)

ertrem rcüublirauiidicu förunbfähcit regiert, 1111b gmar

berart, ba m ein geiftige« Oberhaupt gar nicht 311

bemerfen ift. Tie Programme uub alle« baraitf

S^cgiiglidje merben üou einer gemittlidjen Tafelrunbc

üorjicglidier Orrijeftcrimtfifer unter nominellem 2>orfih

.s>an« Stidjtcr« feftgeftellt uub bicncit al« SluhaltS*

punftc bflfiir ftet« bic alten Programme ber St0113ertc.

ö-ine eigcutlidje llnifdjait auf bem (Gebiete ber älteren

unb neueren luitfifnlifdjcii l'ittcratuv hält Wohl feiner

ber .sperren. Stoüitäteu merben angcblidj babiuch

herbeigefdjafft, bau jcbcu Sommer in einer Slnjaljl

uon Scitungcu bic lebenbeu Slompouii'tcu anfgeforbert

merben, iljre SBcrfe 31m iöegutaditnng cinfciibcu

31t mollett. Tiefe iücgntaditnng gefd)iel)t beim auch

bei beu fogenauuten „Stoüitätenprobcn"
, 311 mclduii

fid) ba« gange Ordjefter ücrfammelt uub bie betreffenden

SBcrfe burriifpielt. 'JJtan füllte glauben, baf) eine im

Saale anmefenbe 5öcurtcilung«fommitiiou ba« (Sjeipicltc

nun bcgutaditeu würbe. 3» ber Stabt, tuo 2)ral)m«,

ÖJolbmarf, 3md)«, üüuefuev u. f. w. leben, wäre

eine foldic St’oiiimiffioit leidjt 311 beidjaffen. Ta« liegt

aber anbei«! Ticjeuigcu, bie ein SBerf
<

eben 311111

erftetinmle geipielt hoben, biefdheu, bic mit ber

tcd)ui)d]cu Stibcit bc« Stotcnlefen«, ^nufcnjählcii«,

Spielen« 11. f. w. eifrig befdiäftigt waren, btefc
ftiminen ab! Ter Tirigcut hat bvei Stimmen, ber

Si'ou3crtmciftcr 3Wei, jebc« Utitglicb eilte Stimme.
Silit ber SBtirbc alUcnifdjer 93 ürgcr fchrcitcu bic .vciicit

3tir Urne, geben ihr meift mit SBitjeu bm'd)fefctcö

Urteil ab unb — bic Sadjc ift abgethau. Slnf biefe

Seife ift c« beu Herren bann gelungen, nod)

uor nidjt gar 31t uielcn 3al)rcn
f
jebeö SBevf üou

SSraljm«, cingclne« üou (Öolbmnrf it. a. „abgulehncn".

Slnr Mtrd) bic Slbbifation«biohmtgcn Teffof« ober

Slichtcr« würbe glcidjwoljl einige« Slbgelchntc 311V

Sluffiihruug angeuotmnen. 2Ba« nidjt „ciitgereidjt"

wirb, ift fclbftücrftäiiblid) abfolnt nidjt auf ber SB eit.

$u ber (Sicfcüfd)aft ber SJiuiiffrennbe l)cnjd)t

feit einigen 3 ufjren ein fvifdjevcr Weift 1111b mir haben

üou bieiem — ebenfalls unter 3’- Slichter« Leitung

ftchcnbcn — 3 »ftitnte einige großartige Slnffühmttgen

bcbentcnber alter unb neuer SBerfe gcljövt. Slbcr hier

ipielt bie bei lind allerorten fidi breit inadicnbc Sen»

}ation«fnd)t ihre aufbringlidic Dl olle. JBor ein paar

Saljreit hat S3erlio3’ Slcgniciu einen großen, äußeren

Wrfolg erhielt — baljcr mürbe gleidi tuieber 311 bettt*

felbcn Stiicfe gegrißett. Tie H moll-Slieffc uon S3 ad)

ersicltc üor nicht 31t langem eine gewaltige SBirfimg,

alfo glcid) micber heran« bnmit. Siou beu ^aljlloftn

Stantatcn bc« Sllcifter« finb faitm 3 clj n in SBicit

aufgeffifjrt morbcit. Ta üor bvei Sahreit ^änbel«

„Saul" fo fehr gefiel, mollten bie Tireftoren fjeuer

and) micber „Saul" aufführen uub mir 3oh 2?i\il)m«’

eifriger S'üi'iPradie gelang e«, bent bei nn« bi« jeht

ltitattfgeführten „Sofna" 311 einer um faft 150 3«hre

ücripätctcii kremiere 311 ucrljclfeit. ©ine große

ftlauhcit Ijcrrfdjt eben in ber SMtitttg, in ber geiftigen

Sühtung gcrabc ber maßgebcubften SJhiftfüereiiii*

gungen unb e« fpiclt ber 3ufall bet ber Sßah| ber

aufguführenben Touluerfe eine toeuig cingefd)ränfte

Siollc. Sogar SBerfe be« gefeiertften lebcuben Sfont*

pouiften 3ol). 33 rahm« merben nur mibcinullig

uub unter bem £>od)brttcf einer mäd^tigen befreun*

beten greife uub eine« einflußreichen fyrvunbegfreifcd

üorgefüljrt. Otcprifen feiner älteren SBerfe (3. S). ber

beibeit Screnaben) begegnen mir äitßerft feiten.

SBerfen üou £i«3t (3U beffen Söcreljrcrit wir

feilte« weg« sätjten), 23 rncfuer, Saint Säen«, Ticfjai*

fow«fh 11. f. m. wirb bie ©hie aitd) nur einmaliger

Vorführung faum 31t teil. Sllait foll aber bie hci’üor»

rageitbereu Zünftler ber üerid)tebeucn Dtichtnngen jitm

SBorte fommeit laffen, bem Vubltfum ©elegcitheit

geben, für ober miber fie Stellung 311 nehmen, über*

jjnupt ber weiteren ©ntwicfelung ber Toufimft jenen

j

Ifbenbigeit, burd) Slnteil glcidifant mitfdjaffeuben ©in»

1
flitß eiiigiiräimtcn, mcldier ber Shmft unb ben Stünftlern

t in gleidicm Sltaßc 31 t ftntten fommt. Shtr eine mit

bem bisherigen Sdilcnbrtan total bredjeube 21rt ber

Vrogmmmuerfaffmig wirb im ftanbe fein, ba« ficht*

lid) erlahmcnbe 3uteveüe bc« fflublifum« au linieren

Slougcvtcn micber 311 beleben. —e—
* *

Dr. F. Vubnpcft. 3n Ungarn« .(Sanptitabt

finbet bie S3ßege gebiegener SRnfif burd) eine an«*

gebreitete Wevfthätige 3'örbevung üült 31,'uiiffvcunbeu

einen fo erwünidjtcn Fortgang, baß wir bie unter

Slleranbcr ©rfcl« iieitimg ftefjciiben Ordjc ft er = 0 n 3 e rt

e

imfcrcr Vhilharmouifcr, bie miteinanber avtiftiidi fon*

furrieveubeu «ammevmufifguaitctte §nbat) * VoPPer
unb Stoiisertmcifter Ätanifeoice, bie ftoit3crtc ber

äliufif freu nbe, ber rührigen SJhtfifgeiellfchaft Har-
monia imb bie utiifiFalifdjcn Slhcitbe ber Ofner
Siiigafabeinic, wie and) bie ber fönigl. Üaitbc«nmfif*

afabemie unb nufere« eminent geleiteten Jfiouferüato*

rinnt« in ihrem 5<ntbeftnubc al« uollfommeit gc»

fidjert erflämt fonucu. SBiirbig hotten auch in ber

gegenwärtigen Saifoit nufere ^fjüfjariiionifer burd)

eine Stouität Sücitbfcn« (Ter STameüal in V fl ri§)

unb burd) Vcethoüeu« C moll-Sijmphonie beit Jfoit3ert*

rcigeit eröffnet. 3u ben barauffolgciibett Streich*

quavtettabeuben lernten wir bie anevfanut tüchtigen

Sfiinftlcii tuten ^rau Schild) » Vco«fa unb graiilctn

ViandjüiMaiica Fennen unb fdjäöeit. Sludh bauten

wir unfern VhÜhornioitifent einen Hodjgcuuß, wcldjcn

1111« einer ber cmincutefteii SBagucnepräfentantcn, ber

SBieuer Hofopcntiänger SBiufelmauu, im Vortrage

ber WlucfKhen Vulobc«*Slric unb be« Sagncrfd)cu

SBeibcliebc« (Vieifteifmga) bereitete.

* *
*

T.W, (Snpftabt (®üb*2lfrifa), 30. Oftobev 188'J.

llnfere ©apftabt war üorgeftem abenb« ber Schau*

plab eine« tmififaliidicii ©rcigiüffe«. Ter berühmte

Wetgeiwirtno« ©buarbo 9teiucnl)i gab hür mit

großem S^eifall fein f iiu f 3 i g ft c« Ä 0 it 3 c r t. Unter*

ftiiyt würbe ber tfiinftlcr üou einer SlHlitärfapcUc,

üou weld)er er and) einen felliftfomponieiten SMnrfrf)

aufführen ließ, beu er beu Offisievcii be« ©aft g)oif=

|l)ire*3tcgiiueut« gewibmet hat.*

* ü)er .^fir florrelv^ubcnt fiitbet ben 'Bi’fctjcib auf fein« 8ln-

frafle im »rieffaften ber 9icbaftion.

BÄ- ®tcla litmiUit, tun fcxtlirijcn null

muIUiiilirdtcu Tlulinlt &rr „Heilen TOuI'iU-

Bcituim“ eeiJjev, feUetnSee, niÄimißfnllißev

mift ftet aHee OSemeiitfterllänftlidiheit ftnr-

ncliiuce |H ue)Ja(feit ,
Ijaftcit Beelag Hilft

Heftalilioit fticleö Blattes Jidi für 1890 nidjf

nur ftie ItlitUiietuuiß ftee fteluStjifen ftts-

Ijecißen lEitarftrifee prlidievt, fsnftern aitd[

eilte Keilte neuer Kräfte für ftasfelfte ßc-

Utouncu. (Es Iiabeit uns Beifeäße leite jit-

ßefaßt, feits fdioit itfterßeften ftie Herren:
Bermamt lillßß, C£. f>. ffiftans, Dr. 3ntius

Ojeulfc, Prüf. Bihfoe ffilltftj, p. K. Ksfeßßee,

BJaetiit ©reif, Bacon 1B. t>. Baftenau,

Dr. Efricftr. fttut Bnufeßßcr ,
Jrait Koianft-

Bdiaaff in Parts, Walter petjet in TOimirn-

ßolis (HorftameriUa), ijofltaiteliim'iifcr Ki-

diarft Saljta, ßoinßontlf Ridiarft Benberßer,

Dr. HHiijclm Kitttji, Jrait Wetniidi-Eiftiia,

Prof. Eliuille, Baron HIfreft Btenfi
,
pro-

fen'or Keiicrmaitit, prof. IBax Settßcr, ffitt-

IthftirrUfor Beim porßes, Profi ©ieijei

nttft eine Reilje tüdflißer Hofteiiiifen. Hndi
ans ftrm Bariiiaflc ftes ßroften ftentfdien

Hidifrrs Robert Bamerilnp Ijaben totr ritten

ßeiltftollen lttn|iltßefd|id|tlidien Rnffal; er-

toorben.
3>ie „Hrttc ffinfih-Bcifititß“ ittirft aurij

fertteriiiti ftattadj iirebcit , ein tEft-ßait für

eriefettc Httferljalitmß fter ftrtttfdten Jatniite

tut» für rftie Bansmufth 51t ftietben nttft

Ittirft alles ftaratt leljcit, um iiiretn ßrollen

lefcrltveife ftom ffiufen immer ftas Bejfe

jtt bieten.

Stctattion : 91 n g. 9tei!ft (C&cfiftattcuv) ,inb S. ^fiLborn. ü-citaa imb rmc! Don Gart @cilniiigcr, filntttitbe in ©iiittgabt. fnommii'iüu«brr[ag in S,ib|ig: ft. iy.
ftbbier.)

Ajenu nuei 2crt= unb eine SRufibSBcilagt; tetteve entijätt: Fr. v. Wickede, „ÜBeittnotfttefeüufutlJt" »iouirvftiicf, Ludwig Liebe, ,,$«8 tot»! »Mlein", Sieb für

eine ©iiiflititmnc mit Siaoierbegleitung, unb „ßbriftnftdit", Sieb fiit eine ©ingftiimne mit Slaotetbegieiiung.

|0- UnbereditiBtec 9ia4brud aus bent 3nWt ber „Reuen aHnftl-Seiitmo" Unterlast- ~90
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— ©ine „wunberbare" Grfinbung foll ein

Berliner Rechtsanwalt, Dr. ©ifenmaun, gemacht

hohen, lerjelbe erfejjt bie Jammer int ftlaoicr burd)

einen ©leftromagneten, welcher bic Galten anjicht,

b. I). ben Ion erzeugt, inbem er bic Saiten in

@d) min gnit gen Perfekt
— 21 u b e r 8 Oper „$ a 8 eherne 35 f e r b" fam

in ber, hon 2?. SdjottS Söhne in Maing bnvdj

.^itmpcrbincf beranlaßten Neubearbeitung im $)of=

theater 311 ftavlSruljc gu erfolgreicher Slufffl&rttng.

®ie gute «nähme beS BühnenwerfcS läßt erwarten,

baß basfelbe oon neuem feinen Ruubgaitg über bie

Bühnen machen wirb.

— 3>a8 an einem freftaBenb ber ^cftaIossi=

BereinS «Berfammlung in SB e iß e 11 f eis überaus

beifällig atifgcnommcne Quartett : „I e v 3 m P r e f a vi 0

uitb fein berühmtes Mänuerquartett" oon 21.

Örahn er erfcheint anfangs Segeinber im Verlage

oon ©ßr. ftriebr. Bieweg in Cucbliuburg.
— ftongertmeifter ßauterbarf) aus IreSben

feierte jiingft in einem Stonjerte ber Mürgburger fgl.

Mufiffdjule fein oüjährigcS Äünftleijubiläum. ©S
fiub nämlich gerabe 60 3af)re üetfloffcn, feit Sauters

baef) als Sdmler in bie SBüräburgcr Mufifjdjule

cüitrat, woielbft er 11 Sabre lang ftubierte, um
hierauf bet Benot in Briiffel feine 21u8bilbung 3»

üoßeubett.

— 21 u S 3 e i d) it 11 it g e n erhielten : $ r a n 3 b 0 tt

Schönthnn bie großhersoglid) meefienburgifdw Ber*

biettftntebaiHe litteris et artibus; Winnie £> au cf

ebeubaSfelbe, am Banbe beS Orbetts ber weubtfcbeii

Grotte; Rofa Bapier bas Btittevfreug ber fjeräogl.

meiningfehen golbencn McbaiUc. lie folgerten fran»

jofifcheii, and) bei uns renommierten ftiinftler fiub 31t

Offizieren ber franjöfifcbcn ©hrenlegiott ernannt

worben: ßeo lelibeS, BhilipP* ©illc (Mufif*

fdjriftfteUer uub ßibrettift) 1111b ©aub (trefflicher

(Geigenbauer). $>ic Ritterroiirbc bcefetbeu OrbeuS
erhielten: Benjamin ©obarb, ßtiott fterft

(Mufiffritifer), ©arcin (Äapellmeifter ber Äon*
ferüatoriumSfonjerte in Baris), Bianefi ($apefl*

meifter an ber tßarifer ©roßen Oper), So ui 8

Siimer (oortreffltdjer Bianift unb Brofeffor am
Stonferoatorium), laffanel (ber berühmte ftlötift),

De Hart (Biolonceflift unb Sßrofeffor am Äonfers

patorium) unb Muftel (Orgelbauer).
— iäm §aufe ßuifenftraße 53 m Berlin würbe

eine ©ebeuftafel fitr ßorßing mit folgenbev Snfchrift

angebracht: „§ier ftarb im 3afjrc 1851 ber Sou*
fiinftler Sllbert ßorfcittg. Seinem (Anbeuten bie Stabt
Berlin 1889."

— Ser 17. b. Mts. war ber lag beS fünfzig«

fahrigen $?omponiften*:3u6iläum8 23 er bis. Bor
mehreren Monaten burd) lief bie Mitteilung bie Bei»

tmtgeu, bah gang Stalieu fid) riiftctt werbe, biefeit

lag feftlich 311 begehen. 2118 Berbt aber oon bieicr

b ea b ftdj tig teil Äuiiogebniig erfuhr, lehnte er bie 21u§=

fiihrung berfelben in befcheibeucr Meile ab. Iroßbem
Würbe im gangen faugeSfuitbigen Qtatien bie freier

wenn auch nur in befdjränften ©rengen begangen,

unb muß wir Seutidje feierten ba§ SubilAunt im
l^erjen mit, — fefjeit wir ja bod) tn Berbt ben

Meiner, ber fich bauernb gu uns uub 311 unfern

Mufti gefunben hat. ©ine etngehenbe Biographie

BerbiS bradjte bie „Neue 3Rufif»3eUung“ in Sir. 3

beS Jahrgangs 1882. (Siche bie lebte Notig.)

— 3tn ttächfteit Sahre feiert ber Männcrgefang*
herein „Orpheo" in 21a dien itt ben lagen uom
21. bis 24. Sutti baS fteft feines öOjahngcu Be*

ftehenS unb öerbiubet bamit einen @efang*Mett*
ftreit, an bem beutfehe unb auSlcittbifchc Bercine

aus ben größten Stabten bis gur fleinften Ortfdjaft

teilnehmen löitneu.

— Der lireftor be§ Kölner StabttheaterS

SuliuS $ofmanit hat fid) mit ber Operufältgeriu

Bertha Saubow oermählt.
— Icr ftomponiflt beS ßiebeS „$>ie flehte

ftifdjeriit", £err ßuboif Malbmantt, hotte einen

Brojeß gegen alle bie fjabrifauteu üott mechamfcheu

Muftfwerfen angeftrengt, weldw feine Stiicfe ohne

Erlaubnis beS Somponiften auf bie SSalje genommen
hatten. SBalbmamt hat ben Brogeß burd) fämtliche

Snftangen burchgefochten unb Wie bie „Staatsbürger*

Seitung* ntclbet, gewonnen. Seht mirb ber ^om*
ponift auf Bähung ber riicfftänbigeu 3hitor*$on0rare

flagett. Welche er podänftg auf 120 000 ffllf. normiert.

— 23. ©. Be cf er, ber befaunte Äomponift beS

„Kirchlein", hat feine Stelle als lireftor beS afa*

bemtfdjen ©efaitgüereinS in Siirgbitrg niebcvgelegt.

2(18 Nachfolger Würbe Simon Brett, ßeljrer unb

Mufifbirigeut, cinft nintig gewählt.
— las „Berliner SfonferDatorium unb

SlaPicrlehrefsScntinar" beS §errn ^rofeffor

©m 1 1 BveSlattr feierte oor furgein fein z e ti 11

«

'

jähriges Stif tuugSfeft burd) eine Sdjiilerauf*

,

fiihutng. Sdmter 1111b ßehrcr hatten 31t biefer freier

bem lireftor ein üorsiiglidjcS Bianhio Pott lut) ett

berchrt. lic ßeiftuitgcn ber 3öglittge erwiefett aufs

neue, baß biefe mitfifalifdie ßehranftalt^ 311 bcu ge*

biegenften oon Berlin gehört, ©ninblidifeit, ©efehntaef

uub ed)ter Mnfifgcift, iolibe ©rmtblcgmtg in allen

tcchnifchcn uub äfthctiid)eit Buuftcu ooiu Bitbegitiit

ber Stubieu uub eitt wohlgeorbiteter Stnfengaug int

Unterrichte, bieS fiub bic erfreulidjcit ©igeitfcfjnfien

ber bortigett ßehrweife, Wie oon fadjfimbiger Seite

Oerbürgt toirb.

— 2Binf für 2)htf ifoerlcgcr! 2üev etn

Mufifftiicf in 50 000-1 00 OUO ©pcmplaveit fditteü

abfcßcit will, Oeraitlaffe ein B r ei SattSfd) reiben
uub biete für eilten guten litet 31t einem — tagen

mir Baljer 50—lOOMf. lie^reisbcwcrber haben nur

bie geringfügige Bevpflichtitng, fid) bcu titclbebürftigcu

Üöalgcr , ber nur l W. foftet, *tt oerfdjreiben

;

beim um einen „litcl" 31t finbcit, mttß man bod) baS

Opus felbft erft fenucn. ©egett eine litelpräntie oon

100 Mf. famt mau alfo mit ßcichtigfcit 100000 ©fent*

plare eines MufifftiideS abfcöett! ÜefcS luftige

Mattöoer, weldteS oon einem atuerifauifdien Berleger

erfolgreich itt Sceue gefeßt Wttrbc, uadijuahnten, fiiljlt

fich tteucrbiitgö eine Bubapeftcr fjirm« gebruugeu.

Ob fid) oiele B«tSbewerber cmfteücu werben?
_

r.

— lern ftompottiften ©iufeppe Bevbi fiub

lelegramme, Brleie, Journale unb .^ulbigutigett in

fo großer 2lit3al)l sugegaugeu, baß es ihm unmöglich

ift, befoubere lauffaguttgcn allen betten gufommeti

3u (affen, bie fid) feines 50jährigen Zünftler*

j u b il ä u m 8 erinnerten. 1er Stomponift erfucht uns

mitzuteilen, baß er für bie oielctt ©hreubejeigungett,

bie er mehr ober weniger als oerbient beseitigtet, fchr

battfbar fei unb baß fie ihn um fo angenehmer be-

rührten, je gemäßigter fie waren.

* 21uS ©rag fdjreibt man uns, baß ber Beiter

beS ftciermärfifdjeu MufifocreinS, §err Dr. Söilhelm
SH engl, beffen Oper „Uroaft" im IrcSbncr ^of*

theater uub in ©rag eine giiitftige (Aufnahme gefunben

hatte, eine neue tragifchc Oper: „^eilntar, ber
Narr" — gefchaffen habe. =

* &crr Biftor ©lutl), Brofeffov au ber f.

Mttfiffchule in München, hat, wie man uns beridjtet,

eine neue Oper: „§orattb uub §ilbc“ ttad) bem
gleichnamigen ©pos üott Baumbad) oolleiibet. Bott

betnfelben Sfomponiften, bon welchem bie MuftfOei*
|

läge unfcreS Blattes einige reigooüe Älaöievftürfe

bringen wirb, ftamnit and) bic trefflidjc Oper: „ler
Irctttajägcr," welche 1885 itn Miiudgter £>of*

theater adjtinal mit großeni ©rfolge gegeben würbe.

©S wirb in nmfifaliid)eu Greifen ber ^auptftabt

23at)crttS feljr bctlagt, baß biefe trefflidjc Oper bom
Repertoire abgefeht würbe. —

* 3w Berlage oon ftelU Bagel unb 2lbolf
Sdiueiber (liiffelborf) finb gwei neue lonftiirfr er*

fdjienen, eine Roman ge für Bioiitie ober Bioloneell

mit Älaoicrbcgleituug oon Sofcf liefmann unb
eine 'Nocturne für baS Bianoforte oon 2B. 91 c 1)1.

Bcibe Bicceit fiub für 9Nufiffreuttbc bemeffeu, weldjc

mit tedntifcheu Schwierigfeiteu nicht fämpfeu Wollen,

fiub alio leidjt fpielbar, tnelobifch unb fönuett mit Redit

itt Greifen Aufnahme finbcit, bie für gute ^attStmtfif

eingenommen fiub. iie 21itSftattuug beiber Stiicfe

ift eine recht elegante. =
* „lorttrösdjen" ucititt fid) eine ucueÄotttpo*

fitiou für gern ©hör, Soli uub Drchefter oott B3.

Rnbiticf, welche fiirgliri) itt ßattbSberg a. M. unter

ßcitung beS Äontponifteu gtt erfolgreidjfter 21 uf*

ftihniug gelangte, ier Icjt ift oott O. 3. ©enfidjen
nad) bem befanuten Märchen gebidjiet. lie Sfompoft*

tiott enthält eilte 3'ülle ber licblichfteu Melobicn,

ift havmonifd) iutereffant , äußerft wirffam inftru*

meutiert unb bietet nameutlid) in ben (5H)örcit feilte

gefattglidteit Schwierigfeiteu. ite Badtc beS Sättig*

fohn eS (ienor) ftetlt bem Sänger eine feßr battfbarc

2lufgabe, bie beS lornröScheu ift oott licbeuSwitrbigcr

Sliunut, bie ber böfett 3ee djarafteriftifd), mährenb jette

ber guten ^ce feljr iuitige Melobicn aufweift. Die
gange 2litffühntng ging brillant unb oerhalf bem
fchöttcn 2Berf gu wohtoerbieutem ©rfolge. M

* Das II. 2lbounemcutS=Sfougert tu Meint ar
bradjte ein neues Mcrf beS ’oovtigcn ^offapeÜmcifterS

SR i d) a rb S tr a u ß : „© 0 n 3 u a tt", eine lonbiditung

nad) ßettau, — basfclbe erzielte einen glätigettbcu ©r*

folg. Strauß ift ein eminentes latent, fühlt in ber

yforitt, fithn in ber Harmonie, fühlt in beit Sl'lang*

effeften unb immer neu uub reiguaO. 2ltt baS Ordjefter

werben allerbiugS bie Ijöchfteii Sluforbcnmgeii geüellt,

— mit weither flraft ftiirmeit aber cud) bie Motioe

bahnt ! Rhuthmifd) ift befonberS baS Icßte oon ge*

rabegu paefettber Mirfung. „hinaus unb fort ttad)

immer neitcu Siegen," fo raft er bahitt, ber imevfätt-

Itdje Ion 3uau unb bagwifcöett fivreu unb fofett fie,

bie „Blonbeu uttb Sdjwargeu". 3’iir Strauß läßt

fid) in ber %l)at baS Mort S)ott 3uan§ auweubeu:

„©8 war ein fchötter Sturm, ber i()tt getrieben."

* NegtticefS neue Oper „©mertch oon $ov*
tuttat" hatte bei ihrer ©rftauffiitmmg am beutfdjen

ßanbestheater in B*ag einen DoUeu ©rfolg.
* 21 bol f RvettfonS oieraftige Oper „Ite

Braut 0011 ^fraöcati", ba§ bramatifche ©rftlittgS*

wer! eines Hamburger lonfcberS, hatte bet ber

jiingften elften 21uffühntng tu Hamburg einen fefjr

freunblidjett äußern ©rfolg. 1er Sfompoitift hat Üd)

ein italicnifd)eS Opentlibretto gewählt unb im oorauS

auf wahrhaft bramatifche uttb tiefere Mirfmtgeu üer=

gid)tet, aber feine überall gefällige, melobiöfe, heitere,

leichte Mufif fprad) rafch au.

Wetfjitarfjfs-KBfms.

ülbonntmenta.iBtfteaunsnt auf bie „ülcue Ü)luft(.3ettim8" (80 »vo Ounrtal) »eiben iebetjeit bon «Ben ^oftnnftatten (SeifiSboft-geitunsSlntnloa 9lt. 4104)

unb aui|' obre BRu|ilnUen-$imblungen entgegensenotnroen nnb bie bereits etWenenen Blummetn beS loufenben Ounttolb nnibgeliefnt.
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SProf. Dr. SB. ßiible ift hefaniiL

lief) einet tntfcrer beiten ßuiiftfdinfL

ftettet, bet Dieljeitigftc imb fleifsiflfte

ift et jebenfoU«. ©ein eben cricbie*

neues nenefteS äBtrf ift: „Sie ©e>

jibittite bet beutfiben ftunlt tton ben

frübeften 3eiten bis jur ©egemuatt,

mit 700 Sliuftratioiten (® b n e t&® e tu

bert [Baul !)!eff] in Stuttgart)."

Sn biefem (Liierte ift baS tfrgebnis

ciugebenbct gadiftubien in geiehmncL

t>ofler,gemciimerftnnbIid)er2)arfteniiitg

uiebergeiegt ,
welche burth trcfflicfje

Sfliiftratioiieii belebt tuitb. Saß ilühfe

feine ©efdjicbte ber beutfdjeit üt nuft gc;

Wiffen pebantifehen SBorurteilcn gegen*

übet bis auf bie ncuefte 3 ch herab

•fortgefept bat ,
fatin tttait aut gut*

heißen. Set .iöntoiifer faim ja bot

nUeni am frifefjeften unb faehrichtigfteii

getabc bie Siunfttucrfe feiner 3cit be* ;

urteilen, loemi fie and) nodi im Strome

ber ©ntroicfelnng fteben. Sie Sorjügc

fadtfnnbiger Sdiilbermtg, bie wir I

befonbers in 2B. ßiibfes ®efd)id)ten

ber bentfdjeu unb ber fraiuöfifdmi

SRenaiflance belmmbern, welche beibe

Schriften gerabesu gruublegeitb ju

nennen finb, niiiffen wir and) au beffeu

neueftem Bntfje rühmen. ©r ift ganj

§err beä Stoffes, befiet ein trefftidi

gefdjulteS Urteil unb eine geminnenbe

Berebfamfeit ber ifeber. ßiibfcS neues

2BcrI folllc in feiner beutfdjcu fjamilie

fehlen; es ift beim boef) eine Strt

©hreitfache für einen jebcu gebilbeteu

Seutfdten, über baS ©runbwefeu ber

»Hilft feines SiolfcS foroie über bereit

fiauptwerle ins tlare j» fomiiieii.

A. Sv.

Unfere Siebet. SWnfilalilchcr §auS=

fthaß, bearbeitet pon fjroitä ätbt, Bin*

ceiij ßadjner unb ßubipig Siebe. 33ev=

lag Poti fflioriti Schauenburg,
Rranffurto. fflt. 24 Sieferungcn ä75Spf.

'jladi ber por fnnem er[d)itiieueu elften

Sieferung ju fdjließen, biirftc biefes :

neue Unternehmen, bas fid) jur üittf*

gäbe geftellt, eine forgfältig gewählte

Sufaiiimeufteüuiig ber fd)öufteu Sieber

unferer SUtmeifter wie nioberttcr he*

Iiebter flompouiftcu, bie buftigften

unb jarteften Blüten bcs Sfolfslicbes

Wie beS »utlftliebeS ju einem ©aiiäen

gu Pereinigen, in allen faiigesfrohen

Sreijen ber freunblidiftcn Sltifnome

fi^er fein. Sic Sammlung wirb nicht

weniger als 600 hiiimmern enthalten,

baUon foll bie iöälfte beut SBoifSlieb

gewibmet fein, Bereit« in bem eriteit

§efte begegnen mir einer ftattlidieit

Sinjahl großer SBtelfteruamen unb he*

fanntefter Sieber, and) einigen Orb
ginaUonipofitioncu, bie fämtlich für

eine mittlere Stimme gefeßt unb fid)

burbh »orreftheit auBgeichmeit. Ser

SJiotenbriicf ift ftar, nur finb bie Shpen

etwas Heilt. b.

«ügentetner beutfdier UHitfiler-fla.

tenher fitr 1 890. (81 a a b e& B I o t h o w,

Berlin.) Ser »atenber uuterfd)eibet

fldi boit feinen Sorgängern eigentlich

nur baburdi, baß bie Stebaftion be8=

felben nun Bernharb ffiolff (fiir 08=

far ©ichberg) übernommen hat. 3m
übrigen ift bie eintcilung, bie 3u<

fammenfteUuiig beS reidjhaitigen 3Ra=

teriais biefelbe geblieben wie in beit

, früheren 3ahrgängen: informierenbe

t SJotijen über uerfchiebenc für ben
:

ßath'mufifer wiffenswertc Beftim.

i mungen.StatiftifdieS über Obern, »ou=

. jerte unb SRuflffefte, ein immer mehr

I anwachfenbeS »crjeichnis iit= unb nuä=

r* tänbifdber Shtfiferabreffen, Snftitnte

' unb Bereinigungen, enbiidi ein furjer

Führer burd) bie ncuefte ffiuftflittera*

' tut, baS altes gibt ein feßr brauch»

’ bare» Safcßeitbiidilein fitr jeben, bet
'

: aus Beruf ober Steigung mit SSluftf

II «nb SUtufifcrn jii thun hat. h.

!»' ®ie gleichen »orjuge barf für (ich

S ta SSnfpriith nehmen: Mas ©efleS

fe beutfiher ffltuftler.flalenber für baS

j 3«hr 1890. (Seipjig.) Slber tn btefein.

Eine Bibliothek des

allgemeinen Wissens. MEYERS 15 Bände sind bereits

erschienen.

KONVERSATIONS-LEXIKON
neue, vierte Auflage, mit 3000 Abbildungen im Text, 556 Illustrationstafeln, Karten und Plänen,

davon 80 Chromodrucke.

= 16 elegante Halbjranabände aum Preis von je 10 Mark. =

I Jede Buchhandlung kann den ersten Band zur Ansicht vorlegen und bequeme Bezugsbedingungen einräumen.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Verlaufen Ale gratis den Wellmaclils-Kttlalog <ler

Gold- and Silberwaronfftbrlk von

Carl Holl in Cannstatt-Stuttgart.
Aeltestes Versandgeschäft dieser Branche. Umtausch gestattet.

Verwand ge*. Nachnahme oder vorherige
narneiiduiiK (auch Marken).^

||A fM&mi
Nr. 1114. 14 k.

g’old. Kröche, 685

gestempelt Hk, 2n.Nr. 777.

Mllberuer Ntockkuopf,
8oo fein, Mk. B.&&.

Mit Rohr 2 Mk. mehr.

Nr. .»78.
Creolen«
Ohrring:«,

Pr. ira. Silberne Br.ehe, II p. Qol4 Mk. 8 ,

«oo f. geat. in. Goldverz. Mk. 3,66, dopp. so gr. Mk. i‘l.

Musüsaiien jeder Alt und musik. iöclirifteii
liefert schnellstens

C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
Answahlseiidmuren stell»'« gern zu Piepsten. Verzeich nis**»' gratis und franko.

lebensGliick.
Wffliflirij fein, oliirfliffi werben ti. fltiicfiifi bfeibc« ift m\ Slnbcoum bi« 5c&ufu$

aller 'ikenftben. — ffiin «itc^, loeldjeS bcu aöeg jpi bicfcm A«'0h mu6 baficr ba« Pttereffe

lebfd Dcntenbeii erregen u. audj namentlid) jh öfcf^eiiY^AWfrfe«, Weil für »ctoe «eleaenb«]»

pafieub, wlUfommett fein. 5Dn« foel'en erfebieneue „Lexikon de« LeboiiHjcldck»

uoii Kurt Adelfels, bietet in ber pva!tifd?«u «ovm alpbabettf^ georbueter unb für M «baf*

tcfjioffener «rtifel uartreffürfie, beiutifirtc CcbenSreßeln unb ffiinfe für nHe «crljaltniffe,

Saaett unb etimmmtfleit , in bie ber 3Hcnfdj fommt ober lommen lann. qjreiä brofe^.

Mt 3.60, «(eg. gebb. ffllt. 4.50. IDuvdj alle Sß anb
1

Stil tt ira r t

M*- voizitKUclieTwelliniiehlKgeschenk für 1. Musiker, “H
Durch alle B clihamlinngen zu beziehen:

TGTÄnark Ein Kün8terleben. ’Rpp+’h Ein Kiwatler-

jNd.OZ3.rti« Kulturhistorischer -DwsUlOVwü. leben.

Homan. Fünfte Auflage. Jubiläums- Aus- Kultmhistorisch-biographisch gehdnl-

abe zur loo|ährigen Don Juan- Auf- dert von Heribert Rau. Dritte Auflage,

faiminä. 0 Bänd«. Preis Mk. 8.-. El«- SBiiido. Preis Mit. fl.—
,
in 2 eleganten

lg. 3 Bände. Preis Mk. 8.-

gant gebunden Mk. 10.—

.

° vovioi» vaii *ri»<

Leinwandbänden Mk. 7.50.

Verlag von Theodor Thomas in l,ci|>r.lg.

Die besten IT1

fert H U CL.

igel und Pitmiuos

Ibach Sohn

Nr. 966. 8nlzg:e- Nr. 503. €arueol*Ri)i8'. cb WSSv
•«eil, versilbert Mk. 6., ll b. Gold Mk. 30., 8 k. Gold % g

Ziergold Mk. 9.20. Mk. 22.70 gestempelt. * —

f Pianinos j
in einfacher und eleganter Ausstattung mit der vorzüglich bewährten und

|

g
ausserordentlioh einfachen

g

|
Patent-Stimmvorrichtung, D. R.-P. 40440

{ empfehlen I

I Fischer & Fritzsch., Leipzig, Langestr. 7.

102 Seiten
3 Mk.

Instrumente und Artikel aller Art 10-15 pCt. billiger gewardsn. —
Violinen, Zithern, Salten, Blasinstrumente, Trommeln, HarmoniKas.— Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art.

Nur garantiert gute Waren. — Beate Bezugsquelle. — Ferner

grosses Musikalienlager, billigste Pre se. — Preisl. 0l

In tr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) In OIESSEN.

I

Fein gebunden L
4*.« Mk.

|

^Pianinos.
Solideste Conßtructior,

{

Liederstrauss
102 Seiten Notenquart-b’ormat 6 Mk., fein peljd. 4‘.;

s Mk.

48 beliebte Lieder (Volkslieder und die schönsten Lieder von

Schubert, Mendelssohn, Weber, Beethoven, Marschmann etc.,

enthaltend), ist das

BCliOuste, billigste und praktischste

Liederalbum,
welches für alle passt, weil die Lieder in mittlerer Lage und

mit leichter Klavierbegleitung versehen sind.

Aus diesem Grunde eignet sich kein anderes Liederalbum

so zu einem

-»—•» Fest-Geschenk

wie Blleds I.iederstranss. 48 Lieder für 3 Mk.

Jeder Sänger und jeder Klavierspieler (weil auch für

Pianoforte allein ausführbar) wird an den Lieblingen des

Sängers, welche dieses unübertroffene Album enthält, seine

Freude haben.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig Reudnitz.

Vorrätig in Berlin bei Kühle & Hunger, S. Moritzplatz.

W. Salzbach, W. Taubitnstrasse 15.
”

’’ Cüiö in P. .1. Tongers Hofinnsikalienhandlnng.

und zu beziehen durch jede Buch- und MusikftUeubandlnng.
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Wie in jenem Ruten ficf) in bem und)

©tobten gcoibiicten 3lbreffem>erjeid)=

itis eine Slnsoljl uou uiiriditigen ober

ungenauen Eingaben, melcbe bie 9le=

baftioiien beiber ffaleubcv bemüljt fein

lnil&teu, in 3»iunft und) i'loglictifdt

abjufteUcn. Sie mit ber SJefdjuffuno

nebliger ätbreftcu »ertnüpften ©d)iuic=
|

rigteiten loolteu wir EciueSiuegg unter*

.

[d)äptn, biefetben loifeu firf) aber bnrd)

umfnjieube Sierjenbung non yiuirnge-

farteu, äljnliet) wie bieö 'lirof. Stürjd}*

ner beim üitteraturEaleuber tljnt, 511111

großen Seil iibetwinbrn. (Sine freuiib*

tidje (Beigabe erijält $e[je« ÜJiufifer*

Sfdlmber atljölirlid) burd) Porträts

unb biograplii|d)c ©rissen beroomi*

genber Siinftler, fo bringt ber neue

Satjrgong red)t gelungene fcoljWjnitle

non iBilljelm Stuft, Odtor'4!aiil,(Sbiiarb

Smnuiti, ©bwiu Sdiutg, äijomob

Stofcbat, Siidiarb (Senge, (Sbiiimib

5treti(bineruiibSauer©diarwenta. (Tie

SluSftattuiig uou §e[|cS ffliuRfer*

Sfateuber oerbieut bei bem uiebrigeii

Sßreiie uou 3)!f. 1.20 alles ßob. b,

,,3jie ftunft nnferet Seit" nennt

fidl bas neuefte SiicferuugSwcrf aus

bem rüljmlid) betiimitcii Siuiiftuerlag

uou 310115 .ftanflttingl in 3Ji ii 11 *

d) en. 6« bringt in fein aitSflcfiiftrtcii

Sicbtäbuiigeii bie fdjünften Silber ber

elften ffliiiiidjuer 3ol)reäousfteliimg,

bnruiiter basreisuoKe'Btlb uou 3111115

Simm: „$ev ©teils ber <$nmilic."

®er Scjt ift uou £. ®. n. »erlepidj.

Seljr bcbcutenb in bejug auf liinft*

leriidic Slnüftottimg ift baS uierjctjn

Sieferungeii iinifafftnbc Seit 0118 ber=

felbeu Stnuitroerfftätlc: „Sie Stnlerci

nuf ber 'Dlunefiencr ^ubiliiiinia-Hunft-

auofteilung 1888." Sic '
4Si)otogro=

büren finb uon einer bf a vt h e 1 1 bes

Souä ltilb uou einer 'Scftiimntbcii bei

Siiiicusugeä, wie es nollenbetcr nidjt

gebadjt unb gewiiuidit werben fnnn.

Ser SEcjt ift uou üubloig SJlictfef). =
(Sin seitgemäfses lliilcrueljiiien nuf

mnfifnlifebem CSebiete ift bie bei Sclif

Siegel in üeipsig crfcfjieueue ttltiili-

fnlif^e UninerinMBibltotliet, weldjc

ouolog bet 'Jieclnuiidicn litterorifdicn

llniPerfalbibliotljefsHouierftiiete 2 -. unb

•Jljnttbig, SJotpoitrria, liinsc, Cuner*

tiiren, Strien, Sieber je. bie 'JJiecc 511

20 Pfennig bietet.

Irifflinllcii Der Pafclion.
«iifrogtit ift bie 51 6 o nn e m tu 1 8 . C ul t

.

tun g beijufiigm. 9tuomime Snfdjrlltfii roet*

btu itirfjt benntiüortrt.

9li«$tige 2'ifungtn bev DoppeMK«»*
dmtiiaffHb« in SJlv. 21 foübten ein:

Dr. med. «Kfifler, ©dflimiia '• — 3l *

fturfdjcib, SBomi o. 911). — Sambuca, Colmar

t. ®if. _ e. Otto, t|). (Sifwmanu, gtrgltvnng«*

ttthfUVutoftricr, Scvlin. — Ö- «09*b ftmt*

reftor, ©ceölfth). — SOlavi^rt fcuca«, $ittev*

bog!. — SR. $ager, ffllagbcburg. — Ä.
.’S

1*

'Berner, Srambad) t.S. — (Saget, Igl. IJSfamv,

Sa^tjaufeu. — ffllaj Mc$fcer ,
©itmbinncn. —

3bfef SC^aute, yetjver in fcabenborf.— (Bmanucl

IßrotfiQ, Server, ©iv}c6töwi$ D.*®. — Termine

fletlfcr, gabevu i. Cif. — Simen» Simmel,

l!e$ro, Sc&litgl. — 3t. ©vocblr, £of>olft im

1 12. fügt., Colntav i. Cif. — Äavl Ungemad),

'Poftafpiraut, »ilribnrg. - Statt} Kämmerer,

©ävfty a. Clbe. — Slnna ©aupe, SUtenlmrg. —
Mail). Jgefftcr, aitaiiij. — Sütor Stolj, stud.

paed., — Sofef ©4 rcinev, Server,

Satgö^arjan (Ungarn). — Gruft ©et&mamt,

.'Öoljminben. — ©uft. ©oftl?, stud. tlieol,

Stenenborf 6. tpotebam. — SUejanbrine

Sufete, SRuv. ©o§lin. — ffrau» $«V«c. Santo r,

Uffct8borf*£btb.— ffllarieSangenmeper, Xraun-

ftein.— Slbolf©nmtoalb,3Bn|i!le^rer,ällilnfter»

berg. — ©cllina 9Beil, ©tuttgart. — Stinten

ftir^, SX^rtoeilcv. — Sinn« unb $anua $ura$,

©ergftabtl b. ©ubtociS. — SHnt. Sßl). ©epl,

SJlufUle^rer, SRetc^enberg.

Jftaßtrttßüdje fiöfuttgen be3 Ver%van<l»
(migsrät^els in 9h\ 20 fnnbte» eilt: 3-

Se^rer, SCuvfa«. — %of). ©ottaf,

trieft. — Stieg, ©auer, Ufingen. — $elenc

unb Seopolb SDlic^elfe^n, Sibau.

W.v.d. II. in PercUtoldsdorf. ®ie

Gntf^cibung bc8 SpvciSgeri^tcä bilrfte in ber

"Säften SiumnuT ber „Seiten SD}npt->)eitHHg"

ujitgeteilt werben.

fe^Adolpli Klett^ja
& Stuttgart, Augustenstrasse 25^3

liefert seine bekannten , hochfeinen I

|Glüekwunseh-|

K Scherz- & Cor.dolenz-

Q in überraschend
ClI Lt?U echöner Auswahl

B

usstattung in Sortimenten von

St. 50 8t. 100 8t.
|

1 10. Al—. .* 3.80.
|

6 St prachtvolle relig. Blumen* I
u f. GO 80 -5|. 1 A fco. nur geg. J
lendg. d Betrags In Briefm. tö

Oemuo Adretso orbetoa.

| Moritz Gläsel S
fl genannt Wiener, [u

N Instrumentenfabrikant ,
“1

“ Ilnrkiieuklrclieit I. S.
Jpj

[jj
Anerkannt grösNtcs I. ugrerx]

G
lieiitselilnntU von »Heu et-li- L
ten StretvIiluMtriuneutei»; n |

ä

.tliiNik-liiNtrtiiiieiite
aller Arten werden von Imnder- Gl
ten d. besten Arbeiter in Schon- JU
hach angefertigt.. Direkteste, /Hl
daher beste und billigste De-
zugsquelle, lllustr. Kataloge fcrjö

darüber versendet- gratis
M. Koennler, Musikwarenfabriltftfion

»tcliöiibncl» (Siadtj, Böhmen.
'

2n.'

W

ilh.Ed.VoigtjT.

/ a \ g \ liirkDenkitclm i. s.

,
V\| J \ O e g>'bndet ibss.

\
Mnrik-Inatrninsnten-

o und Saiten • Fabrik.

/tHOSß' \ / Anerkanntvorzügl.

\f ‘ / u.billiflsteBezug8-VSy quelle.Illustrierte

>. G' / Prelsverzeiohni88e
gratis nnd franko.

lÜCHULE,

ESTE Quautät, KeKhSteAuswahl
,

vy billige preise.
^MPfOHtEN VON DEN ERSTEN AUTORITÄTEN.
^ l/LUSTR. PREISBÜCHER GRAIlS.

Richard$CHREißER
i
Hamburg

A. E. Fischer
Bremen, (Snt^nrinenftv. 30/31,

Musik-Instrumenten -Fabrik,
empfiehlt:

Violinen ' Violoncellos

Flöten
Zithern
Spieldosen

Arietons

Symphonions

(. Cornet ä pistons

{ Guitarren

{Harmonikas
'Mancpans
» Saiten etc.ymphonions ^ Saiten etc.

©illige greife. SRcctle ©ebienung.

ßuftvie tcr ©reU * (Soiirmit gretis.

SSJi Musikalien
in allen henhbarrn
JlrrBngrineutB }u

lJy biltifleu preil’eu.
Schnellste Bedie-

Bftefl nung, da fast alle

%{«! gute Sachen vor-
rätlg.

min ®iinRiße Bejug»-
quelle fiic lüteber-

DcrhSnfer.
Ciitvirfjtunß non

0B H) u fi halte nqtuib-
lungen.

iPI Äiebtrlftge fämtll^ei

Hl billigen Ausgaben.
.

irl Mu|id)tfenhu«gfn. J

VI ^oiensStbonnemeiit. r

jM Carl Glock & Sohn fc

#1 ®ab Hrcnjnadj H

\o. 1005 l’nivor8»l-l*erN|>oktlv,
niierkuuiit oliue Kon kn r reus.
nniibertrolVen für Reixu und Theater,
mit Leder-Kt ui und Riemen komplett

30 Mark.

No. 5. Anerold-Ilarometer
mit- Thermometer, ea. 45 cm lang, ga-
rantiert vorzügliches Werk

I

18 Mark 50 Plg.

Optische Industrie-Anstalt i

Gebr. Grabich,
Rathenow (in Prenssen)u. Leipzig.

Direkter Versand nb Rathenow.
lllustr. Prachtkatalog gratis und franko.

_ Rqü. Barth, Instr.-

b'ahr.Stattgart.cmiil.

Kl1 i7_ li Üasii:-Icjtr. jed. All.
* ^B»*h^K Kigene8 vorziigl.

Fabrikat. Billigste

P reise, tlarnnlie; Preislisten gratis.

Echte Creinoiicser-
Oeigen.

2 Amati (700 u. lzoo Mk.) 1 Kuggeri
(800 Mk.) Verkäuflich. Franko Offerte

unter X. 308H beförd. Rudolf Messe,
München.

n«u. öaitensparer Pr ‘Mllch -

empfehle ieli allen Violinspielern, die an
Uiindeschweiss leiden, und versende sol-

che gegen vorherige Kiusendung von einer

Mark Briefmarken II. Kicsclie, Magtlc.
i, ii l^g »^^ck»l«, Ornsonstr. 7.

EdrmuidPauliis|
Musik-Instrumenten-Fabrlk |

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illnstr. Preislisten frei.

reberr*»c»ie«i«le Krlolge werden
mit dein Kompositionssplei e» zielt-,

welches bei Richard Bertling in Dresden-A.

erschienen und unter der Bezeichnung
MiisIkallsvlicN Hfürfclsp lil Preis

2 M. zu verlangen ist. gMBT Direkter

Veisaud sowie auch durch jede Buch-

und Musikhandlmig-

\_ .V.SCHL/STfR
j

i V\arVvT\e \x\Cvrchen in Sachsen .

° ii menV^vVI
c

l\]
C^J/i.Catatog gr öUsi.Jrw\V,oVj

; ’Tu \v,.\ V.P.i’VliVj.d'Iri.

V

Für Musikfreunde gibt es kein schöneres Geschenk als

Carl Reineckes berühmtes Werk

Von der Wiege bis zum Grabe.
Ein Cyklus von 16 Phautasieatiioken für Klavier zu 2 und 4 Händen. IZZ

Preis: 2h. 4h. Preis: 2li. 4h.Preis: 2h. 4h.
1) Kindesträume . . . M. l,- 1,31) I io) Stilles Glück . . M.—,80 l,—

2) Spiel und Tanz . . * i,— l,3u
|

tl) Trübe TRge -,8o l,—

3) In ürossmiilterchens 1 12) Trost —,«o l,—

Stübchen .... 1,— l,3o U) Gcburtstagsmorsch . „ — ,8« I,—

4) Rüstiges Schaffen . „ 1,— 1,3« 14) Im Silbevkranze . . „ —,80 l,—
fi) ln der Kirche . . . „ —,«« 16) Abendsonne . . . . „ —.80 l,~

ß) Hinaus in dio Welt. „ — ,so 1,30 16) Ad astra „ —,80 1,—

7) „Schone Maiennacht, 2händ. kompl. 2 Hefte ä 3 M., eleg.

wo die Liebe wacht “ „ —,80 |
(
— geb. 8 M.

8) Hochzeitszng . .
. „ — ,80 l,— 4häud. kompl. 2 Helte ä i M., eleg.

ft) Des Hauses Weihe . „ t.— 1,50 geb. 10 M.

Poetischer verbindender Text grat is. Nr. 8 für Violine. Cello u. Klavier 2 Mk.

Für Violine und Klavier' kompl. ä Hefte ä i Mk.w deg. geb. 12 Mk.
Für Harmonium io Nummern in i Hoft 4 Mk., eleg. geb. u Mk.

Qartenlaube : Zählt zu den liebenswürdigsten Erscheinungen der neueren Klavier-

litteratur. Voll zarter Innigkeit schlingen sich reizende Melodien zum Kranze.
Ueber Land und Meer: Diese reizondo Folge liebenswürdig empfundener und

fein musikalisch durchgebildeter Komoositionen eignet sich ebensosehr zum
Vortrag im Konzeitsaäl wie in häuslichen Kreisen.

Signale : Ein besonderes Interesse hat es uns gewährt, diesejüngst erschienenen

Klavierpoesien C. Heineckos kennen zu lernen. Ueberall zeigt sich nicht

nur der wohletnptindcnde, sondern auch der denkende Künstler.

Lelpz. Tagrbl.: Jtoineckes phantasievollnr. reichsten Genuss gewährender und
nicht schwer spielbarer Cyklus sei allen Freunden guter Musik auf das

wärmste empfohlen. Soeben erschien:

Kd necke. €»»•!, op. 205, Drei Liedor von Fritz Reuter.
Nr. i Liebeslied. Oieb mir wieder Friihlingslieiler; hoch, mittel oder tief ü «o Pf.

Nr. 2. Gebet. Der Anfang, das Kinin, o Herr, sic sind dein, desgl. . ä «o Pf.

Nr. 3. Das Lied von der Untreue. Habe wieder mal wasNcu'serfahr'n,desgl. äöOpf.

Deutscher und englischer Text ; mit den Porträts des Dichter» u. Komponisten.
Professor Dr. Carl Iteinecke hat Fritz Reuters Dichtungen so wunderbar in Mu-
sik gesetzt, dass jeder sich gern an diesen bezaubernden Tonen laben wird.

Zu beziehen durch jede Buch- ii. Musikhaudluug oder direkt franko vom Verleger

Jlll. Beim'. Ziiumermann, Leipzig — St. Petersburg Moskau.

io) Stilles Glück . . - M.—,80 l,—
lt) Trübe Tage . . . . „ —,8« l,—
12) Trost —,«o 1,—
13) Geburtstagsmorsch . „ — ,ß« 1,—
14) Im Silborkranze . . „ —,60 1,—
15) Abendsonne . „ —.SO i,~
16) Ad astra „ —,80 l,—
2händ. kompl. 2 Hefte ä 3 M., eleg.

geb. 8 M.
4händ. kompl. 2 Hefte ä l M., eleg.

geb. io M.

Stuttgart. J. Oettinger. Möbelfabrik.

Cnrl Kühles Musikverlag (vorm. P. J. Tonger),

Iieipzig-Reiiiliiitz.

Zu (Ion drei ersten, ausserordentlich beliebten Weih-
nachtsalbums meines Verlages kam als vierter Band
in diesem Jahre ein solcher unter dem Spezialtitel:= Am Weihnachts-Abend. =
(Band IV der Weihnachts-Albums aus Carl Kühles Verlag.) i

Ein Fest-Album für das Pianoforte, für Deklamation und
für Gesang. Preis 1 Mk.

DC Ala wirkliche, ein Bedürfnis aust'ihlleude
Neuigkeit enthält dasselbe

ein Weih.nachtsfestspiel für das Pianoforte,

(qanz leicht ausführbar) mit verbindendem Text,

(Musik von II. Necke. Text von Carl ItUlilc),
welches 2 Kindern zugleich Uelegen heit bietet, aut' die sinnigste Weise
den Eltern ihren Dank und ihren Weihnachtswunsch darzubringen. .

Der brillant ausgestattete umfangreiche Band enthält ausserdem fünf
leicht spielbare Weihnachtsstiicke für Pianoforte 2händig.

|

Ferner 7 wunderhübsche Weihnachtslieder (l- und 2stimmig ausführbar, (

mit leichter Klavierbegleitung).
Die ersteu 3 Bände meiner Weihuachtsalbuuis

,
jeder nur 1 Mk.

kostend, enthalten:
Band I: 30 leichte (1- uutl luvclntlininigie) Wellinaclitnlietler.

n II: 8 brillante cli»r»k1ei'iatinche WciliiinclitastUeke für
Klnv er, 2händig, darunter eine wunderhübsche Transskription
von : Stille Nacht, heilig»* Nacht.

„ 1TI: (Spezialtitel: Wellmnchtskläiige.) Oes Festes Wellie.
Melodram, mittelschwer, mit Violine ad libitum und 8 Weihnachta-
st iicke für Pianoforte.

. IV: slelic oben.
Vorrätig in Berlin bei Rühle A Hanger, S. Moritzplatz und W. Snls-

bach, W. Taubenstr. 15.

„ „ Köln in P. J. Tangers Hof-Musikalienhandlung, 2)

sowie in allen besseren Musikalienhandlungen.
IH Man verlange nusdrückllcli: Welhnaohts-Album« aus Carl

Rühles Verlag. Jeder Band nur I Mk.
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Eetor Generlnl in Triest. Sinfe

mit feeu ticken Crigina (arbeiten rcid) tierfefjen.

T. W. in OapstAdt (Silbafrifa). Sv-

Wibcrn ben fcrjlidjen feentfd)«« ©ruft, Weltfern

Sie auf feen flltiiijenbeii Blättern einer Silber*

weife« mit jufeubett, Saut nmfe für 3fercn

©e riefet über bat Äctijevt tib, 9lemem;i3. Siefer

würfet 1B30 ju Sjebeö in Ungarn geboren, ifl

'Scfeiller bet Wiener Aonferuatoriumä, War bit

1853 in Sinterifa, ging 311 ViSjt »ad) Weimar
Hub fpiitcv ttatfe Voitfeou, Wo er als Sologeiger

brr föttigl. AapeSe angeftellt war. Seit 1876

bat er fid? in ’fJavit mrbcr.ieUtffni.

„liankbare Lederin 8 . K. Z,“
$i< SluSgabc gaUberger fiBioftbelet), ober

tfotta (©ülcW), beibe in Stuttgart, feodj feurefe

jebe !Wufitalienfemi6hiitg 311 bejubelt.

Iserlohn, K Die (Heilte«folge ber

.fyifefenfcfeen Sonaten naefe ber Scbwieriglcit

(tSfeitieu feiert) ifl etwa folgenbc: Dir. 30

(A dur), 26 (A dur), 8 (As dur), 24 (B dnr),

18 (B dur), 15 (C dur;, 8 e I dur), 18 t; dur),

6 (Cismoll), lü, 7, lt, :i2, 25, « (famtlief;

D dur), 34, 13 (beibe E dur) n\ »c.

BeeskOAV, V. SKecfet gut, — finfe aber filr
|

Sfafere verfemen, ©rfteu Sauf!
DÜMnelelorr, A. II. „©ilb ber Wofe"

'

bou Sftcicfeavbi (Offenbart', 9ltifei'6), „91im fente
\

fAfter B<felflf" ift aut ber Oper „Die Stumme
i’on ©orilti" (lilaiitj, Scfeottj.

Tcsclieu, K. G. Ü. Aö liiert ffljevlcfecu

»Ser ©efealjug in feiner fünft Icrifdjcii 9(n>

tuenbung" bürftc jjferc Slot littbevn, ja ber*

}d?cucfeen.

Köienberg', M. lt. Sobiel Wir Wiffett:

IHittcrftraftc 63 itt ©eil in,

Gohr, II. AI, Tie betr. (Smtavre wirb
ber ftiriua 11 aef; wofel gut fein, aber von einem

„feöfetveit" Wert ift wol)l fattm feie Siebe. ©lei«

lfi(fet jluifcfecu 30—60 2)lf.

Brettln», T. «t. Wir haben bic ©eigäbe
bet 'jMuiilev-üaj (out mucrbro<$eti, timfeaö Cr*
itheilten ber übrigen ©eilagen au befd)lntmgcii;

ber Sd)lttft feeö Vegifonö Wirb ittfec« fpater auf
einmal geliefert.

LI uz, I». Sie 9fu«gabe bon 5 . Atoll

enthält teifeitlftfec Crläuterungen; au<h bie bon
Cjernt) (beibe X'eipjig, ©eter (5).

Speyer, s. würben fluten gerne bienen,

allein Wir bringen nur ©entfett' mtb Aolijen

über Dtob»täte 11. llcbrigens erfrfjeint in mtferem
©lattc in nicht ju ferner $eit ©ilb tmb bio-

grapfeijefee ©fijjc fee« betr. Aomjjonifteii.

Hnmbii rg, €. I*. ©efteu <Da«f für feie

rühmliche SMiterfcmtuttg unfmst ©latte«.

Boeltum, 1». ®en Gtiibcii ©aliitiö
up. 20 unfe 32 fdjlieftcu fid) lijerm.i!» 100 neue
Stubien op. 807 (Dicufemfe bei veipjig, Carl

Mitfele) borteilhaft an. 9lud; vofcblioru op. 62

finb jioetfmiiftig. ad 2 : ©crfiufeen Sie cd mit
ber ®efaiigöfd?ule von 9lbt (vitolff).

Berlin, AI. H. SDorfelbe War mir eine

Ciniahrdfli. ge. ad 2 : Um bi« geluihififetrn

'Jlbreffctt finfe wir bemüht.

K. K. in I>. Amin .ihnen jebe ©litfifuliem

hntiMuug beforgen.

Ale111In(feil, G. 11. 91 lg bovtrejf lielje

Jparmotiie* unfe Aompofilionolehre 311m Selbft*

unterricht ift feie bott 9t. Aiigele (©re slan,
ftranj ÜHhlicfe) 511 empfehlen; feer I. Seil fofiet

1 3)1 1., feaä Stufgaben* mtb 9lrbeit«b liefe hicrpi
00 ©f. 9tad; feer ©orrebe ift feer ©erfaffer
(Seminar* mtb tUtufitlrfem- in fctebemfeal in

Schlefiett) bereit, feie Slufgabe* Aorrefturnt
gegen ganj billige* Honorar felbft ju beforgen.
Ontrowo, F. Sticht übel, ad 2 : ijcfeai*

foWBfeÖ berbreitetfte AlabierWcrte finbeii Sie
in unferer 9tr. 20 'S. 246 anfgefiihrt. ytaff

op. 56, jw'ölf Aiabietftücfe; op. 62
, Sextett

n«8 Sanuhiiufcr. Ctloa« leichter finfe: op. 15,

156. ©abereluöfi leimen wir nicht, ad 3:

SKeinetfc: iblittelftufc.

IIcid<‘lberjc, Sch 11 111an 11 0111 an«.
Ömil ©riiitbel in äeipjig. ad 2: Sie rönnen
feod) wofd nur tiefe Stelle meinen:

& ü. Klemm,
Rieh. Schuster

MnsikinstrniiieiitßiMi.SaiteiiFaliriL
Ge^riknilet 1817 . *4-

Markn euklrchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller
Art. Salten etc. Preiscour, grat. u. franko.

Metronome (Mälzlj.
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5.—
II. Qual. m-Ulirw., „ „ ö.60

, 11 .-
..

prima „

mit (i loche mehr
Versendung nur gegen vork
Einsend. od. Nachn, d. Betr.

A. Mustroph. Berlin S.W.
Friedrirhstrasse 37 a.

Cbrar- und Kotronon-Fibrliuit.

mrms-vi

| Violinen,
i Zithern

11 . alle aitbrrru Arten bon
Strrttfeinftrumriit., fotvie
rrlitr altr beutfeht u. ital.

Meistergeigen,

Cellos etc.
fiivSilcttauteu lt. Ailiift*

Irr lief. imt. b. coulaul.
©fbiugungcu. Sarautie.

Zalilnngserleicliteruug

ohne Preisaufschlag.

Hamma & Cit
®aUen*?(Hftv.s5«brif,

Sfitutfrtrtvt.

Beate llezngs«! nel te für echt
i'öni i N«‘he Suiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allen Ländern.— Ku l> r I k p reise,
Präp. :

quin teilreine Saiten .

Pt eiscourant franko.
Ernesto Tollert, Roma.

Siebenmal prämiiert m. erst. Preisen.

Violinen,
sowie alle sonst. Ötreichinslriuiiento.

Stumme Violine z. Studieren.

Zithern
in allen
tarren u. Blasinstvum.

Schulen /.

n

allen Instr. Heparatur-
atelier. Billige Preise. Empr. v. Wil-
helinj, Siirasale, Leonard u. a. Ausf.

Preise. \v. gratis u. franko sc 11gesandt.
Gell i'lider Wollt;

Instrumenten -Fabrik, Ki euznach.

bau« offenbar mit feer rechten jjjnnb. Cber

ift’g etwa* mtfem’8 ’< ad 3: ©ibt c8 nicht,

foweit fölchc nicht in tTtciftmamt« „91.

fein lieben unfe feine äßertc" enthalten finfe.

öine Schumamt*©iograph>c enthielt unjere

9lr. 3 unb 4 fee* Sabrgaitgg 1881. etne feer

heften, mit ßrlnuternngeit berfehene Sdumnum*
9(n§gabr ift bic bbn l)r. tlieigel (teufen i( bet

Stühle). Sinffen Sie ft<h ©rofpelt

fommeit. ad 6: |yrnnfjurt a. 2lt., Dinme gc*

itÜgt. ad 6: (Sine S(humnnn*9himmcr ift febem

projeltiert.

Prag-ekasten.

„Stöuuie ich &urdj 3ftre ®iife bie 91 b reffen

meiner beifeen i^rcuit fei1111eit , feer Opern*
fangerin Sri. Offermann unfe feer Ria*
Uierlehrerln f>ri. Äarolinc Wiefel er.

fa|ren ?" 2>iefe ftettl eine 91 bonnentin

an uuö, — Wir bitten frennfelithfl, nnb jnr
©e4ntworlnng behilflich -fir fein.

L. Jacob,

lustrum-

saiieu-raöriK
Stuttgart,
Fabrikation
vo>ziiglich.
Zltliorn.

Hauptvorziige : schöner, voller Ton,

Reinheit des OriffbreUt), leichte Spiel-
barkeit, feinste, solideste A beit unter]

Garnntie mit jeder gewünschten Be-
saitung. Komplett v, 15

,
20

, 25, 30
,

io. 60 bis :<oo Mk. ö hulen ä Mk. 1 .60 .

Beste Zithersaiten auf Seide und Stahl.

Grösstes Lager in allen sonstigen
Musikinstrumenten in mir bester Quali-
tät zu billigsten Preisen. Umtausch
gestattet. Illustrierter Preiscourant]
gratis und franko.

j^beinisclio SiTten - Issuan0 wc - Faörteat.on

^Gebr üder ccuhfoa. Qreuzna-h. Ehelepr.

Speaialiwnirrti
Jl ««v, Garantie uir vollendet,

ojl liilul II. Arbeit u. t> rosse« Ton.
Preise billigst. TUustr. Preisk. gr. u. fr.

Violinen, zS!!'™,
Saiten, sowie alle lt I as-Instr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik
C. <4. Stliustcr jun.

255 u. 56, Erlbaeher-Strasse.
Markneukiiclacn. Sacka.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Allen Damen IAAAAAU.AAAI
Soeben erschienen:

zur gell. Nachricht, dass die
Amerikanische Tnarben*
iihreu-Fabrik in Witter-
bury nunmehr auch rei-

zende Kemontoii'- Damen-
ulireii aus vernickeltem
NeusÜber an fertigt. Preii
AI. 15.— , 2 Jahre Ga-
rantie. ltemontoir-Her-

renuhivu Mk ((».— bis Mk.
16.—, Weckeruhren atueri-

Jos. Garnerlns lilius. in Ital.
Geigen 2. Hanges. 3 dto. t’ella, so-
wie grosses Lager deutscher mul anderer
Meisterinstrumeme, Bogen, Kasten,
Ia römische und deutsche Saiten.
F. Ch. Edler, (Jeigonraacher,

Frankfurt a. AI.

k niseben Systems Mk. 6.—
bis Mk. 12.— Franko-Ver*
sand gegen Nachnahme
oder vorherige Einsendung
des Betrages durch den al-

leinigen Vertreter Atig.
Klirliarilt, Salierring 1,
Köln a. Bli. In Berlin

|

durch A. Ehrhardts Filiale,
Passage 5. Preislisten gratis

und franko.

Yaterlandsgesänge

-Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen

:

Zum Jahrgang 1889
der

Neuen Musik-Heilung
Elegante

ft Mk. 1 sowie

PrachtdeckenüM. 1.50

(rot, ßTÜn oder braun), letztere mit Schwarz-
und Golddruck-Pressung.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

1
Meine hochgeschätzte zahlreiche, ircuo Kundschaft, im Leserkreise der

.Neuen Al nslk-Zei tmig‘- ersuche ich, die jetzt fertig gestellten neuen Muster
pro 1899/DO voll

Strickwolle jeglicher Art
(diverse neue, nur von mir geführte Spezialitäten) Kauielhaargarne, Strnnssen*
»volle. Hock, und »ecken - Wollen, Koralleng-aen, IlochtMTarn,
l'Uenllle etc. etc. zu verlangen.

Faul Hoffmaxin, Ruhrort a. Rhein.

Heinrich Vierordt.
I 10". broseh. 2 M., fein geb. m. Gold-

schnitt 3 M.
„Vierordt zeichnet sich durch f

echt dichterische Gestaltungskraft
aus, indem die Darstellung durch I

Lebenswahrheit, Schönheit der Ge-
danken und Meisterschaft der Form i

fesselt, ürossartigkeit und Lieb-
lichkeit der Stimmung wechseln in P
bewunderungswürdiger Weise mit-

einander.1
“ (Heidelb. Z.)

Das neue Bändchen enthält- das
deutsche Vaterland im häuslichen
und öffentlichen Leben behandelnde
Gedichte.
Carl Winters Universltätsbuoh-

handlung In Haideiberg.

Polnische Judennchenke.
Charakteristisches Tonst, f. Piano v.Louiü
Mahlke. Ein äusserst brillantes, effektv.
Vortragsst-, w. d. originelle, seelcnv. Melo-
dien sowie durch glänzende, in Erstaunen
setzendeTechnikjed. Zuhörer enthufiiasm.
Geg. Einsdg. v. M. i.BO fr. zu bez. durch

Mahlke, Danzig, Baum lartsongg. 49.

Hoch Interessant

!

Rudolf Förster

Baumbach -Album.
Zwölf der schöiiNten Lieder für

I alle Kreise, für eine HliigMlIinme
mit Plano, mit Ti tel>Ulldn lasen.

Perlen der Husik-Litteratur.
Gegen Einsendung des Betrages von

I Mk. franko Siegrel A Schimmel,
I Berlin C. 2.

Musikalische Lieblinge.
Soeben erschienen : *

Heft l: Kleiner Fostraarsch „Stern-
schnuppen“, Polka - Mazurka (prächtig)
30 Pf.; Heft 2 und 3 (Doppelheft): Drei
Charakterstücke, 1. Flattersinn , 2. Die
Schmeichelnde, 3. Die Scherzende (wert-
voll, entzückend) 60 Pf.; Heft 4: Der
Alpnerin Gruss, Gebirgs-Idylle (überaus
zart und reizvoll) 30 Pf; Heft 6: Fünf
Kinderlieder mit Klavierbegl. (rein kind-
lich naive, heizvolle Gesänge) 30 Pf.;
Heft 0: Drei Lieder für eine Singstimme
(leicht sang- u. überaus dankbar) 30 Pf.

Sämtliche o Hefte iu einem eleganten

Familienbande 130Ä£"k)

Tiotz der Spottbilligkeit nur wert- und
reizvolle Tonstücke in bestem Stich, auf
starkem Notenpapier. Gegen Einsendung
des Betrags (auch in Briefmarken) so-
fortige Franko-Zusendung.
30 Pffl. per Heft. 30 Pfg. per Heft.

ShchslMche VerlagsanMtall,
I<, Wetsel, »restlen, Dürerstr. 361.

Auch durch jede Buch- u. Musikalien-
liandlung zu beziehen.

, Don aü*n JuginfeftfeiiRfn« . .

]
Hommifftonm &«( ftferctomln« 1

rauröf ttnpfofelfn:

(E^iftfinb.
Silber unb flebet

uon

^.SIofnu.AfltflÄirofj

preis gebunben

r.5.

\ §u bfjtfbcn öur* t*öf SuOjfeanfeiZ

\
luna,fo.Bonfefrt)erlagsfeanölun9 J

’
; ©rrlnttA pfeift«, Stuttgart. ^

'

1

Bücher zur Ansicht
Kataloge gratis and franko

Theodor Rath,
Buchhandlung and Antiquariat
Berlin N., Elsasaerstrasse 30.

70 Kinderlieder. <

Gemütvolle Klndergediohte und .

Spiellf dchen nach d. schönsten
'

Volksweisen f. i. kindliche Sing-
Btimme mit leicht. Klavierbe- .

gleitg. von W.Teohlrsoh. M. 1 .20.
1

ln Praehtband mit Golddruck ,

M 2.-. 1

"Weihnachtsgabef.Kinderl .

Steingräber Verlag, Leipzig.



2. Beilage ju Br. 23 bier Baten Mujtft-^eifung. X. Jahrgang.

jiffmjfur.

* Sldjflfirfid) forgt eine Sicibe non biibfch illllftrievten

iTBcifjit ui rfi t-:b lidieni fiir btt gciftige Grfrifcfmug nnb
fiir bie Unterhaltung bet briltidier. 3ugcnb. ©in
mächtiges goftgcidicnf, ouregenb, belehrenb unb Reiter,

ift and) beitet wicber btt ftntHicfic Baiib ber „3iwcnb'
Hättet" geworben, bet bei Braun & Sdincibcr
(tDUiitchen) evfd)icncn ift. Ser ootiiegenbe 3ä. Jahr-
gang biefer »011 3fabetta Bramt gegriiitbcteu Blätter

enthält reijeiib ittuftriertr ©rjähfnugen unb ©ebidite,

eine Sicibe non lintiirtuiffcnfctjaf tticficlt
,

gcfd)iehtlidieu

unb biogrnt>t)ifd)cu Sluffätscii, jiuei Heine Jtieoteiftiicfe

unb otlcrlci Spiele, Mätfcl uub ©prittfje — Beiträge,

bie mit feinem päbagogiidicm Safte jufiimmcngeftcdt,
in nmmitigfter Sotm belebren. Sah and) bie fediä

Satbeiibrudlolelit eine gtofje Sicibe bc3 leid) mit
©oijfehiiitteit gcfdwiücften Bndicä bilbeit, uerftet)!

fidi bei ber ftinftlerifdieii Sorgfalt bet oben genannten
Berlagäanftolt uou felbft. Siefelbc bat fiir ben Seil):

uaebtätifeb jener Sfiubct, bie fid) mit au bunten Bit«
beru ergäben motten, jwei Bücher: „Sa8 buubett
B itb e i'sSbtlbcrb u d) " uub „S u td) ei ua itb et,
ein luftiges SBilbcrbtid)" Bon ber ©aub ßotbar
SObeggetiborfetS berauSgcgeben, bc8 lliterfcböpf:

lidiett, beut bie Stinbcrftube fdiou manche brodige
3'igiir uerbantt. Sab Stbfurbe bringt liniere Stleiueu

gerabe fo juni ßächeln wie uns unb füfeggeuborfer
Bcrftefjt ei uortrefftidi, ber finblidicn fßbantafie folcbe

©eftaiteu uorsufiibrcn, bie fic — uub Hiebt btoü 511111

ßachen — anregeu. 3ft 5. SB. bas Bitb mit bett

jroei non SDIobrcu oitgeftminten ©ngläiibertt, bie auf
einem quer über einen Elefanten gelegten Brette fid)

idjaufelii, burdj bie wahrhaft fteiffi fdjeu Bcrfe: „So
fdjaufctu fid), luie biefe ba, Sab fault mau nur in

Slfrifa; Siemeit mau braucht 311 bem SBInfier ©in
grobes ©lefaitteittier, Unb, Inas man äloar and) fonft

luo bätt’, ©in etlieb Bieter langes Brett", nicht ju
einem Beitrag fiir bie ßänber« uub Böttcrfuubr gc=

worben? UHiuiter ift and) ber Sprudj: „3m Solo
ober im Suett Stiiiigt tnanebe Stimme fiägticb, Sic
im Scrjett unb im Quartett 2(m ©ube gauj ertrag:

Iid)!" ßotbar SDfeggeuborfer bat and) für ben lebten

Banb ber „fDiiin ebner Bilbcrbogen“ einige bumo-
Tiftifcfje Beiträge geliefert, eine feiner befannten

S?obotbgefd)id)tcn, eine Sfefrutierung in firäbwiufel

u. a. m. Sattcbeit fiuben fidi jiertidje fiiuberbilber

non ffli. Goefter unb 6. ©ahn, SUiärdtcn, bie tnie

ba« Pont „Magel" gerabeju präebtig iduftriert fiub,

heitere ©ebidite ju fomiftbeu Silbern — barunter
bie ©cbilberung einer Ballonfahrt jtoeier normibiger
Stffen beionberS beluftigenb — bumoriftiidje Sierbilbcr
non Gart SHeinecfe, n. Singel uub Bedjfteitt uub enblidj

jene fdibiten Sraditeubilber, beueu bie aHüitdjner

Silberbogen not allem ihren groben fünf unb ihre

fiinftlerijche fflebentiing nerbaufen. m.
* 3u Start MübteS dfiufifalienbaubluitg in Sieub=

iiib--£eipjig erfdjeiut bemiiädjft eine Sebrift unferel
Sffiitarbeiterä Dr. Slbolf Sobut, betitelt: „Ser
grüble beutfibe Singemeifter unb fein Seiangüfbftem
(Johannes Mllffdj). Stfit ungebruiteu Briefen non
Johannes Siitfci), Xagebudjblattern G). ffi. Xefdmerä
unb einem ungebruetteit Stuffab 3Kiffdf)S

:
,Bom

atmen.'“ ©ier luirb 511111 erftentnale auf ®runb
beä SD!iffd)fd)en uub Ecfdjnerfcbrn Stacblaffeä ba-3

©efangsfbftcm beä groben äfieifterä, be» ßebterä ber

©diröber-Seorient, ber ägneie Sdiebeft n. flar gelegt.

* Sie ßitteratur für Sfiuber blüht befaimtlid) aut

iippipften jit ffleibuaebteii ; niefteiebt ift bieä ctiuaS

eiufeitig, beim gute Biidjer tuerbcu lerneifrige Sfinfaer

ju jeber SabfeSjeit geiftig erfrijtbeit uub erbauen;
aud) gibt c8 ju fteftgefebeufeu aufjer JSeibuadjten
genug anlai Sev SBertag nou flavl gtemming in

Slogan forgt nittt in trefftidjer ffleife bafiir, bafe für
jebe Sllteräftufe ber 3ugeitb. tüchtige unb ittuftratin

febmuef auägeftattete Sii^cr auf ben SKorft fommeit.
©ebiebte, farbige Silber uub leid)t gefegte ßieber Wirten
in bettt Sudie „Sie ffabrt iura Gbrifttinb" non
3ul. Sobmeher, S. f|J. SDfobn unb Sfjcobor Sfraufe,

in einer ffieifc jufammen, welche ein jebe« Sfinberberj

erguicfen muf|. änbeve ilfuftrierte Wärcbenbücber aus
bem genannten Berlage fiub non 2(. 2iit}>@obin uub
non G. SB. ©. Sraunä nerfafet, beffett ,,3apanifibe

iBläriben", liebreijenb iduftriert, einen neuen au»
uiuteubeit Sejirf ber SBtärcbenlittcratur ber Sbinbertnelt

erfcbliefeen. Selebrung uub llnterbattung uereinigeu

fid) auf antegenbe SBeife in bem Buche non Sbefla
©umpert: „igerjtilnttibenä ffeitnertreib", fowie in

ben bvei jum jweitenmat aufgelegten Sänbcbcn bet

„9laturgejcbitbtei&erj6tätt(benä"Pon.lgermaimfflaguer.

©ä ift alter ©breit wert, baü au4 ?5rib SWautbncr id) niebt ntebr fpieten, Sie {innen aber itod; Sfritifeu
unter bie Stiitjeu ber Citteratur für bie 3ugcnb febreibeit, auch wenn icfj 3bnen ben Sopf wcg=
gegangen ift, unb „fleiuc Schul: unb gcrieugefd)id)ten" fd)ie6e!“
unter bem Sitel: „Sie erde San!" gefebvieben bat. — Biämarct über Henriette Sontag.
Sag biefe flcineit ©efd)id)ten mit niel ©efdjmncf unb 3u ber neuen ft-olge non SiSmarcfbriefett (ßieuitig &
mit litterariicbcm ©efdnef nerfast fiub, wirb ben ©igeuborf in Berlin) fiubet ficb ein iutereffauter
liefern berjetbcu nur 11t ftatten tommeii. Str brittrn Brief, ben ber bamalige BunbcSgrfnnbte non Si8:

!

Sturlagc erfreut fid)_ baä teid) mit t)übfd)eii Bilbern marcf am 5. Mooentbrt 1851 au« Srauffurt a. ®t.
nerfebeue Bud) uott <ö- 3äbe: „Sa« Moggettförnletn", an ben $erau£gebcr ber „Sfreusjeituug" .^ermann
lueldieä für beit Slnfdiaiiimgguiiterricbt ganj befouber« SBagener gcfibriebcn bat. Scrfelbe tautet : „Sie
geeignet erfeheint. Ser nou Ibefla ©umpert bernuä= SBiutetoergnügnugeii haben mit jiuei {leinen Bällen
gegebene „Suiberfdjah tttr Seutidjlanb83öd|trr" bringt bei Mothfdjilb uub ©ruf xijuu eröffnet. Sie ©räfiu
bie onfpredicnbeii „©riimcruiigcn einer ©roümuttrr" dlojfi (.yeiirietie Sontag) ift in alten Salouä 511

non Sl. n. Sdjwerin, bie fpaniieiibe ©rjäblung non treffen; fie bat fid) cmbediert, feit fie Berlin ncr=
3emit) Siidjer: „Sie Samitie 3uftin" unb bie ge: laffeit bat. Sic fpielte in ber „31ad)twaiibleiiii" uub
fdjicft ncrfufitci! „^urmloien Sefdiiibten" non V. ber „Socbtrr bcs dtegiiueiitä", mit einer Eingebung
n. Garlowitj. Sas „Sotbteralbum" non berfeiben unb einem lliifmanb tcibeiifd)aftlid)ev SJUmif, welcfie

gewiegten 3iifleiib(diriftftelleriii (35. 3abrgattg) ent: betocifeit, bag fic ficb auf ber Siiijitc unb unter bem
hält neben norjügtidieu f^arbeubruefbilbern , Sorten fanatifdien Beifad, ber ihr mnrbe, mehr ju Saufe
unb §wl)jchmttcn eine Sluslefc guter ©cbidjte unb fiit)tt, als in ber gräflichen Söirflidtfeit , uub welche
profaiteber Stufjäge nou tiiditigen ©ebriftftedern unb für mid) ba8 Bcinlidjc be8 fiontrafteS jinifdieu ihrer
tollte al« £>ailobud) in feiner bctitfdieit tfantilie fehlen, focialen Stcduug in Berlin unb ihrem Slitblicf auf
Siir eine norgcidirittenc Stltcräftufe brr 3ugenb fiub ber biefigen Siibite beträcbllid) erhöhten, ©raf SRoffi

berediuet: „ffnebritb ber ©rofie" non ffcrbiuanb
,
ift berjetbe wie in Berlin; er fpiett ben grand sei-

Sdirnbcr, „(Duftan 'llbolf in Scutfiblanb" non 2. gneur mib hohe Sarticn, raucht tinbesablbarc Gignrreu,
ffliirbig unb „eecfdjloibten unb öbenteuer berühmter unb jebe briiefenbe ©nipfinbiiiig über feine uub feiner

Eeebetbcn" nett £>. Suiibt mit 8 Stoblftiibrii. Sa« Rrau StcUtntg icbcint it)m fern 511 liegen. SSnbamc
legtcrwäbitte Buch ift bereits in 5. Auflage etfdiiciicn, Sontag, wie fic hier genannt wirb, empfängt und)
begegnet atjo ben Bebiirfniffeit jugeiiblidjcr 2e[er 3 Uljr bie haute voliSe uou ffraitffurt unb erregt bie

uollfonimeii. — Uujufriebenbeit ber fiediter im tlütel de Russie ba:
„3m Stieben. (Sin ÜSilitävbanbbutb für 'Ilde, burtb, bag fic oft um halb jwei mit [altem ©bam=

Meneffolgc" — nennt fid) ein bei Braun & S diu ei-- pagiter 511 Madit fpeift.“

ber ('J)!iincf)eii) crjdnenencä illuftvieiteä fflibbuch, — „©intagen" auf ber Bühne, ©ine
WeldieS befonberä jene 2efer entjüden wirb, Welche bie „®eroiitc", welche sufäUig and) Bianiftin War, batte

„Svlicgenben Blätter“ nicht genau fcimcn. Siefen fiub auf einer Solf8biiI)iie 9ieW S)orfä Slbenb für Stbeiib

nänitid) bie weiften ber baviu enthaltenen föftlidien biefetbc Mode än fpiefeu. ffiir ihr Beben gern hätte
Einfälle uub Jgniiuoresfcit eiitnomtuen. SJer würbe fic bem Bublifum ihre mufifalifdfe Begabung geoffeu=

nicht über jenen tSieiitenniit lädjelii, bec nou jwei hart, aber bie Stolle bot feilten Stutaö baju. ©ub.id)
Samen, wcldic fiir St. SSeigner unb fiir Scctl)OOcu fam ihr bie ©rfinbnngSgabe 511 Sgilfe uub fie enlbecfte

fcbwävmeii, uad) feiner 2ic61ing8mufit gefragt, ncr= eine Stelle in ber Jjjaiiblnng, wo bie Bianiftin mit
legen antwortet: „3dl liebe am steiften bie XafcU ber Sjclbin .fianb in ßiaub geben foimte. 3118 ber
mujitf Gin fomifeber Xröfter ift jener ungnrifdje Borljaiig ficb über ber SBiibuiä ber jdjroarjcii Berge
Sufar, ber beim fflarnifonäroecbfel feine weinciibc erhob, fab baä Bublifuut 311 feiner Ueberrafcbung
ffreunbin mit ben Sorten bcfdno idjti gt : „Sein nid)t, einen ©teiiiwabfcheit 5-liiget am Jfnfje ber Jfrlfen

Biabel — flieg’ id) fd)on Wicber anbere!“ ©in äbu= fteben. Sie Beroine fletterte mit ber coiifi einer Bet':

lieber ©goift ift aud) ein Xraiiioffijicr, weither ;u folgten ben Sefdfticg herab, blieb iiberrafdjt oor bem
feiner Braut tagt: „Sie föniieii ©ie, meine SBcr= fflügef fteben nnb rief: „Sie Silben haben liniere

efjrtcfte, eiferfiid)tig fein? SuSer 3bncu lieb’ id) ©litte nerbrnimt, haben Batet unb ffliuticr rrmorbet.
mir itod) ein ciiisigcä Scfett — ba* Riibrwefen!“ meine Briiber ffalniert unb unfer Biet) weggetrieben,
3« einem SBaljltbätigfeMfonjerle wirb ein Cberft aber — bem ©iimuel fei SanfI fie bähen mir mein
uott einer Same gefragt: „ßicbeit ©ie bie ffllnfif, Stlanier gelaffcn. Sie SKufif fod mit Sröfterin fein

©err Oberft?" worauf er antwortet: „©uäbigegran im 2eib, unb wenn bie ©errfdjaften geftatten, jo— id) fürchte fie nid)t!" — 3wct anbere Unter» werbe id) 3hnen ein Botpourri 511m befteit geben."
baltungäbiicber befter 9trt, wetebe in bemfclben Ber: — Ser berühmte fdfattn. 2t.: „©eben Sic
tage in „neuen Solgcit" erfcbicuett, fiub betitelt: bort ben (leinen, biefeu ©errtt? Ser bat 2(uäficbt

„Uttfere jfrniien" unb „ßuftige 3ngb". ©infäde auf rin Sentmal."
unb ädnftrationen ftcbeit ba auf gleicher ©übe fomifeber B. (gefpotint): „©0? 3ft er ein gro&ei Sichter,
Straft. = ein berühmter Stompouift?"

* 3n nnierer ßitteratnr gibt eä Siditungen bon 2t.
:
„Saä nid)t, aber er Wohnt am ©eorgäplafc,

einiget Schönheit unb non unoergänglidjem ©eljalte; gerabe nor bem Suliuä DttO:Seufmal."
311 biefeu gehören fraglos ßoetheö

,,i)auft" unb ©etnel „Buch ber

Sieber". 3ni Berlage uott ffart

Sr ab b e in Stuttgart ift mm
bie erftertnäbnte Xragöbie (erfier

unb giueiter Seil) in einer auf

ber ©öbe ber tertfritifrf)eu TVorf d)=

uitg ftebeiibeu 2lnägabe unb jinar

in tt)pograpf)tfd) äiigerft fdmiuder

5?orm unb in einem fchöneu

bmterbafteii ©inbanbe etfebienen.

©benio gefebmaefood ift ©eiittä

„Buch ber ßieber" anägeftattet.

Pur und loff.

— ©in berühmter ©eiflenüir=

tuofe belcibigt einen ^ritifer, ins

bem er beffen Unroiffenfjeii be=

lucift.

Svitifet: „üJJcin .’öcir,

irf) luerbe Sijncn meine 3f»0en
fdjicfen."

3) er S3irtuofe: mir
gnr tticfjt ein, mirf) mit Sfjnen

ju fdjlagcn. SBemt Sie mir ben

freinen Ringer tuegjdjiefeeit, tarnt

Jtnflöfmtg bea ^tsrnja^IenräffBl» in fester Buntmev.

\u© ®©@ ©u /

1©©^

© ^©©©,

h© ® © ® ®

»bonnemetrtß'ffleflenifnßen ouf bie „9leue (80 Sßfg. pio CitartuI) werben jeberjeit non allen ^oftonftnlten (9teic^#|>o(t»3e i t u it gStatnlo.g 9lr. 4104)
unb JBmb- ober a)!«ftfnlien«fc(uiblungen entgegeugenomiuen unb bie bereits erfdnenenen 9tnmiuetn be8 laufenbeit OuartalS nartjaeliefert.
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MT* Schwarz© Seidenstoffe
ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pf. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend. -

G. Hennebergs Seidenstoff- Fabrik- Depot in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.

Als Weihnachtsgeschenk passend:
Mendel musikni. Lexikon (neueste Auf-
lage) !2Bando gebunden (neu) Mk. 50.—.
Offerten stib T. 2327 an Rudolf
Mo «me, yftrnbcrg.

Flotte Tänzer!
Ein reizendes Tnnznlbuin in leichter

Bpielart für Klavier zu 2 Händen von

Job.. E. Hummel
(dem beliebten Wienerkomponisten) er-

schien soeben und eignet eich vo>zugli h

als l'estitcsdieiik. Preis Mk. I.öl».

Verlag von Ad. Holzmann in Zürich. Durch
jede Musikhandlung zu beziehen.

Im Verlage von Julius llainuiicr,
Körtlgl. Hot-Mu* kalienhandlung In Breslau,

erscheint soeben:

Man verlange

gratis und franko
Mauptkatalog

klassischer und moderner Slusik.
In Form eines Führers durch die belieb-
teste Musiklitteratur zusammen gestellt

von

Otto Emmerlings

MusikalienYersandgeschäft.

Valse et Mazurka (Conr. Otto Schnmncher).

poiir Pinn o ft 2 iiinins
par

Maurice Muszkowski
Oeuvre 46.

No. t. Vnlne Mk. 2 .60 .

No. 2. Masurka ..... „ 3,—.

Bei Aug. Stein in Polidiim ist neu
erschienen

:

Deutsche Christfeier
in Familie, Schule und Kirche. Bibel-

texte zum Vo*lesen und Weibnac.hts-
gesänge für eine, zwei oder drei Mng*
stimmen mit Klavier-, Orgel- oder Har-
moniumbegleitung zusammengi stellt von
Rud. I-ange, kgl. Seininarlebrer a. D
op. 23. Klavierauszug und Stimmen Preis

1,20 Mk Gesangsstiuimen allein io Pf.

Texte allein 60 Stuck eo Pf. (12 Ansprachen
u. io geistliche Lieder enthaltend ;

letztei c

.> können auch eiustimm. gesungen weiden.)
Der kaiserliche Oberschultat fiirElsass-

Lothringen hat das Werk den Schulen

empfohlen.

Frucht- und RlutuenlcMe aus
Goetheu Schriften. Zum Nutzen und
Frommen für jedermann, insbesondere
aber für Lehrer gesammelt von Rnd.
Lange, Preis eleg. geb. 1,20 Mk.

Pianoforte-Bibliothek
ln 6 einzelnen Räuden,

enthaltend 313 Stücke auf grossem
Notenforraat, zusammen für

6 Mark.
Inhalt der Pianoforte-Bibliothek:

120 Volkslieder ä 2 ms. mit Text.
80 Opprnmelod..Märsche u.leichteStücke.
26 Tänze von Strauss, leicht arrang.
66 Mendelsohns Lieder ohne Worte,

'

12 beliebte vollständige Ouvertüren. 1

20 gediegene Salonstücke.
]

818 Stücke für zusammen 6 Mk. 1

Zu beziehen vonW TiSitfit Berlin C.,
• Müne-.rasse 23t.

Soeben ei schien bei Unterzeichnetem : I

Taschenbüchlein 1

I

deB guten Tones.
Praktische Anleitung überd. Formen des
Anstandes für die weibliche Jugend.

I

Von Sophie Christ.
M.-A. in Üallico-Einband 1 Mk.50 Pf. Das-
selbe in feinerem Einband mit Gold-

schnitt 2 Mk.
Mainz 1889. Franz Klrchheim,

Leipzig. Leipzig.

Soeben erschien:

Aniaranlli.
Von Oscar v. Rcdwitx.
37 . Auflage. Neue Ausgabe.

In Salon-Einband 5 Mk. 00 pf
Verlag von Franz Klrchheim, M ainz.

Neue humor.

Scenen
für Männerchor 11. Soll.

Damas, P., op. 38. Eine Gesangsvereins-
probe mit Hindernissen. Preis kom-
plett M. 4.70.

Simon E., op. 189. Eiu lustiges Verhör.
Preis M. fl.80,— op 191. Robert und Bertram, die
lustigen Vagabonden im Gesangver-
ein: „Die rostige Stimmgabel“. Preis
M. 4.60.

— op. 196. Der verpfuschte Biirger-
mei-terempfang. Preis M, 9.80.

Wir senden obige Kompositionen Ver-
einen resp. deren Dirigenten auf Ver-
langen gern zur Ansicht und Auswahl.

Fraegex & Meier, Bremen.

Musik!
Wer uns 20 Adressen von musikalischen

Familien so richtig mitteill, dass Briefe
an dieselben gelangen, erhält nach eige-
ner Wahl neue Noten unseres Verlages
im Werte von 1 Mk.

Sächsische Verlagsanstalt, L. Wetzel.
Dresden, Dürerstrasse 36.

Ein

Operetten-Text
wird gesucht, um denselben in Musik
zu setzen, Offerten erbeten an die Buch-
Handlung F. Schmoer L Söhne In Batibor.

Verlag von Ign. Sohweltxer in Aachen.
Soeben erschien:

Die Theorie der Mttsilr im allgemei-

nen nnfl ihre Fermen.
Von Ad. Keutmann,

sf Neue Klaviermusik f
Jj zu 2 Händen

(1888
'

9 ). £
«1 Förster, A., Op. 98. Zwei lyrische Klavierstücke M. 1 75. m

Jadassohn, S., Op. 92. Improvisationen. 2 Hefte je M. 2.75.

Jjl KUhner, Conrad, Op. 20. Vier charakteristische Klavier- K
4^

stiieke (Romantische Skizzen) M. 1.50. 1

J

** Liszt, Fr., Trauervorspiel und Trauermarsch M. 2.—
.

ff*

Mac-Do well, E. A., Op. 82. Vier kleine Poesien M. 1.75. LJ
Werner, Aug.

f
Op. 41. Ball-Snite M. 2.25, (4

Jj
llrellkopf A Härtel, Leipzig.

jj
1

lii Die neuesten Musikalien. lii—

1

Heins, op. 43
,
Am Weihnachtsabend Mk. 1.— Wjk 1

Relmann, op. 21
,
8 Kinderlieder „ 2.— ßSStf

Wjw ja H Edw.n Schultz, 161 Nr 2, Weihnachten, für 1 Slngstimme
‘Sffi; SS ad llb. Duett und Klavier „ -.60 wjft

Ifflfc ’fll Frl’z Volbach, op. 9
,
Tanz und Marsch der Heinzelmännchen „ I.—

Lesmann, Otto, op. 20
,
1

,
Lied der Lurlel, hoch und tief „ 1.20

bufc __ Lemachor, Mein Herz Ist am Rhein, für Gesang u. Klavier -.60

Wäi bmi „ Mein Vaterland, Part. 30, Stimmen ä . . . „ -.15 3$?»

y „ Ich schritt In stillem Sinnen, Part.. 3o, St. ä . „ -.15 ;-J»k
S • „ Mädchen mit dem roten MUndchen, Part. 30, St. ä „ -.15 ‘ffp

ytk äü Relmann, op ii>, Nr. 1. Herbst, Part. 60, St. ä ... . „ -.28

^ 0
,, Leichter Sinn, Part. 60 St. & „

-.25

MT Oie Partituren dieser ausgezeichneten Männorchöre sende
den Herren Dirigenten auf Wunsch gratis und franco zu. irrij?

Musica sacra, neue Folge. Bd. I, netto Mk. 3.— Sab
Sämtliche Musikalien sind gegen Einsendung des Betrages vom

y&j Verleger franco zu beziehen. afb
Alfred Mlchow, Charloltenburg, 48 Berlinerstr.

An die verehrlichen Konzertdirektionen.

Da sich unser Name irrtümlich auf der Liste mehrerer der Herren
Konzertagenten befindet, so erlauben wir uns ergebenst mitzuteilen, dass

wir unsere geschäftlichen Angelegenheiten selbst besorgen, und bitten,

gefl. Anfragen bezügl. unserer Mitwirkung in Oratorienauffiihrungen und
Abonnemeniskonzerten nur direkt an unsere Adresse zu

richten.

Hochachtungsvoll ergebenst

Anna und Eugen Hildach.
Berlin, Nolleudorfplatz 6, III.

""

Neues Mark-Album b
aus Carl Rühles Musikverlag (vorm. P. J. Tonger) in Leipzig. H
Musikalisches Gebetbuch. I

Ein Album leichter, inniger Gebetweisen

für da^ Pianoforte mit beigedruckten Mottos. H
s> “ Preis 1 Mark. ~ H
Dieses neue brillant ausgestattete umfangreiche Album enthält weiche

melodische (leicht spielbare) Stücke in Gebetform von hervorragenden
Komponisten nur neue, aber streng ausgewählte nnd gefeilte Erzeng-
wisse der nrn

eAeue

Klavier-

Schule.

Preis kplt. Mk. 4.60

Th I, H,
£¥? ä Mk. 2.60

übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,
Brauchbarkeit u.

Billigkeit

lleiiiriclifdiofens

Verlag,

Magdeburg.

gHtmillHIrHhiaill
sich aaB tolgende Stück anlehnt — also eine Art Pfograram- Musik in

edelster Weise, fast auch eine Art musikalisches Andacbtsbuch. —

Musik-Taschenbnch.
Inhalt: Erklärung deT musikalischen
Kunstausdnicke von Dr. H. Riemann,
Katechismus der Musik von 0. Schwalm,
Tabellen zur Musikgeschichte von Dr.
H. Riemann. Tonkiinsllerlexikon: Führer
durch die Klavier! irteratur. 324 Seiten.
Klegnnl gebunden 1 Mark.
Neue Mus k* Zeitung. „Das brillant

ausKestnttete Büchlein dürfte sich bald
die entschiedene Gunst des grossen Publi-
kums, das sich irgend musikalisch in-
teressiert, erwerben.“

Stelngrttber Verlag, Leipzig.

Sohönes und billiges Welhnaohtsgesohenk.

Wlldenbrucbs “Ä8
,

den 3 Mk. In allen Buchhandl. vorrätig.
Verlag Freund & Jeokel, Berlin W. 35.

Das Verzeichnis der in meinem Ver-
lage erschienenen Kompositionen von

Arno Kleffel
wird gratis versendet. Bitte, dessen Lie-

der, Du tte, zwei- und vierhändige Klavier-
komposltlonen zurAuswahl zu verlangen.

Carl Simon, Musikverlag,
Berlin, S. W., Markgrafenstr. 21.

3« „ftvauciiür&ltnfle", litttrar. Scfemttniffc
heutiger JJrauen, företbt Termine ißroföto:

Wollt Ihr jungen Mädchen
u. grauen fo rc<f>t in« Äilnftler*
Üben vertiefen, fo q r r i f

t

nach beu
gftfiuollen Schriften jRiise Fol ko«.
3cf? weife fetbft, io i e mich f$on Bor
ga^ren i tre Musikalischen Jlfär-
clieu * feffelttn.

* s SBttnbt, fetn gebb., jeber ju 6 91!, 76 ißf.

in aüfti ®»4§anblungen ju ^aben. CÖeipjig

garth.)
•

Solidnstes Weihnauhtfigenclienk.
Ctlnrlac weltberühmt^ Bnohliols-
OllllUoaifUcher j**<ler Band ge-
heftet 3 Mk.

,
in Original - Prachtband

Mk. 4.60. In allen Bucnhandl. vorrätig.
Verlag Freund 4t Jeokel, Berlin W. 35.

^ Grosses Sortiment in Artikeln ^
für

Holzmalerel,
Holzbrand-Arbeiten,

Kerbschnitt-Arbeiten.

Neueste Holzbrandapparate.
Präsentierbretter

mit und ohne Porzellan-Einlagen.

Feine Toilettespiegel.

Elegante Bambus-Möbel
mit und ohne 8ezug für Handarbeiten

PamZennegg, Cannstatt a.M.

Kunstgewerbliches Magazin.
lllustr. Hauptkatalogeg at.u.frko.
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Mag von A. C. Beher ln Altona (and Leipzig).

—- — - Soeben erschien: ~ —
Geschichte

des

Musik- u. Concertwesens
in Hamburg.

Von

Joseph Sittard.
Ein hübsch aulgestatteter Band von 400 Selten. Geheftet « Mark.

In elegantem Ha bfranzband H Mark.

Yerrophon (Glaseupbonium)
Musikinstrument aus Glaspokalen, leicht
erlernbar, sebrreiner Ton, welcher leicht
durch Reihen der Finger hervorge bracht
wird. Preis zwei Chrom. Oktaven von
Mk. 24,60 an. Illuatr. Prospekte franko.

Adolf Klinger, Rtlchenberg I. Böhm.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Spezial-Verlag:
Schulen und Unterrichtswerke
fftr Gesang-, Klavier, Org^el etc.

und
alle Orchester‘Instrumente.— Populäre Musikschriften. —
Yerlagsverzeiohnisse kostenfrei.

MaUaii für Streich)nstrum., Rom.(SUll/ttU Viol. E <0, 60, ioo Pf. Cello
A 60, 100 Pf. Zither-Saiten, 20, 26 Pf.

Preisverzeichnis gratis u, franko.
Hermann IHenslng in Erfurt.

Notenpulte
in 14 verschiedenen Mustern 1,60—26 M.
Preisliste mit Abbildungen gratis u. frko.
Hermann Mensiug in Erfurt.

Xylophon-Instrumenlen-Fabrik,
Schule- nnd Musikalien- Verlag von O.
Seele» Brealau, Gräbsehne rat r. Preis-
oourant u. Mußik. Katalog gratis u. franko.

Streichinstrumente nnd Zithern
v«rs. „zur Probe" ohne Nachnahme. Otto
Jfttfev, Frankfurt a. 0. Illustr, Preis

-

liste gratis und franko.

O. R. Glier,
Markneukirchen i./S.
Bezugsquelle von Streichinstrumenten
aus dar ersten Hand. Ansichtendangen
stehen zu Diensten. Bei wertvollen In-
strumenten worden Abschlagszahlungen
gestaltet. Reparaturen tadellos.

Ein voraüfrllches, altem

! MP* Cello -«1
ist mit Bogen und fast neuen Kasten fin-

den festen Preis von 240 Mk. zu ver-
kaufen. Anfr. bet mit. N. 2293 Rudolf
OM», Köln.

r .
^I TALL-P//^

^

ä

Jiyp-
;,.v '

lag s*[V) »»
i (0 t"Cj' 4lrf :

r *r

Gegenstände
«1# Mützen, Orden,Touren,

CostUme, Masken etc.

sowie Cartonnagen ftAttrapen
empfiehlt 41# Fitolk v#n

Gelbke&Benedictnsllresden

MT Reizende, iutereanaute und billige FeNtgabe ! "an

Elementar-Principien der Musik
nebtt populärer Harmonielehre und Abriss der Mu'lkgesohlchte nach leicht fass-

lichem System bearbeitet von Prof. H. Kling. Preis nur Mk. I.—.

Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der Musik so klar und
selbst für aen Laien verständlich, dabei so anregend und interessant be-
handelt, wie in vorliegendem Werko. Die drei Gebiete der Elementar- und
Harmonielehre, sowie der Musikgeschichte, konnten nicht besser und ein-
dringlicher gelehrt werden. Der Preis beträgt, trotz des unschätzbar wert-
vollen Inhalts und bei der gediegenen Ausstattung, nur 1 Mark. Jeder, der
Musik treibt oder schätzt, kann aus diesem Werke Nutzen ziehen und sollte
daher im Besitze desselben sein.

Wpihna rtiti- Älhnm
“ä tt:

II uliliilLljU 10 XliUllilii Charakterstücke für Pianoforle zu

„ ,
2 Htiuden von Carl Maohts, mit er-

läuternder Dichtung von Ida Brilel. Inhalt: Weihnachtsglocken. - Gesang
der Hirten. — Zug der Weisen ans dem Morgenlande. — Der Weihnachts-
man n. — Reiche Bescherung. — Weilinachtslied.

T0~ Preis komplett, elegant uusgestattet, Hark 1.50.
Die allerliebsten einschmeichelnden Verse deklamiert, dazu die reiz-

vollen, charakteristischen Klavierstücke gespielt, dürftenjeder Weihnachtsfeier
zu erhöhter fe-tlicher Stimmung verhelfen.
Gegen Einsendung der Beträge franko von Isouis Oartel, Hannover.

= Neueste, billige Band-Ausgabe.

Die

Musikalische 50 Pf. -Bibliothek.
I. Reihe, 35 Bände ä 50 Pf.

Jeder Band mehrere Perlen kl nsai.seher und moderner >

Stücke enthaltend, bildet das schönste und dnbet billigste Weih- I

nachtsgescheuk für musikalische Kreise.
|

Man verlange Specialverzeiehnisse von Carl Ritlileä Musik-
verlag in Leipzig, Heinrichstrasse 7.

Neue Klaviermusik
zu 4 Händen.

(1888/9).

Brlieh, 91., Op. 51. Symphonie Nr. 3 (Edur). Bearb.
v. Aug. Horn. 9.—.

IlofiiiAiin. U., Op. 95. Sechs Stücke. Heft I/II je ^ 3.—

.

Liszt, Fr., Dante-Symphonie. Bearb. von Arthur Hahn.
Jt 11.—

Scliarweuka, IMi., Arkadische Suite. Bearb. vom
Komponisten JL 7.50.

Tinel, Edg., Op. 15. Sonate (Gmoll) 8.—.
Hol frn ui, Pli., Op. 21. Quintett. Bearb. vom Kom-

ponisten J(, 7.50.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Im Kreise
elaer jeden tnneikali sehen Familie können 1
gezählte genussreiche Stunden durch Bell'« 1

H ilkatiHcher _ __ gescheffelt wer- 1
Q »•nnd Ft- "t |_ den. Der Ke-

|
I wiUeikaleader Ifl |£ lender lfi<mtbi]tI für nur- u. a. -1® neu# J

H Muiikstücke beliebtester Com ponia teil und I

B Ulustrirte Norellen berühmtest. Schrifteteller. m
Di# höchst «leg. Ausstattung Stempelt d. Ktl. Mm n“ schönsten n. billigsten Weihimcbti- m

fesch enk T.dtuenidem Warth. Zu bez.d. M
all# Buch- u. Musikalienhdlg^ sowie

v. d. Verleg R. Bell, Berlin R.W.W
^^Geg. Eins. t. 1 M. 20 Pf. erf.

direete ZuiesduDg.
'

Fr. Kistner, t, Leipzig
empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikallen nnd

musikalischen Schriften etc.

HP" Kataloge und Auswahlsendungen stehen z i Diensten, "pg

Garantie-Seidenstoffe
direkt ausderFabrik von von Elten AKeussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.
Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwartwelssen und
weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- nnd Robsetde-

t Stoffe, schwarze Sammete n. Peluche etc. zn billigsten Fabrikpreisen*
verlange MuBter mit Angabe des G ewünschten.

|
lur aecht

Fleisch-Extract
w«nn jeder Topf
den Namenszug

in BLAUERFARBE %jff.

Zu haben in den Kolonial-, De/ikatesawaren- und Droguen-
Geschäften, Apotheken etc.

Rieh. Lipp& Sohn, Stuttgart
Königl. Hof-PianofortefaM, gegrdndet 1831,

auf 10 6efd)icften fflcltauäftetluucifn mit ben höchsten Ehrenpreisen auStmeitbiteL
empfehlen ifcre buvdj iounberbare Klangfarbe, mäd>ti

fl
e Tonfülle, feinft« Spielart unb

unllbet troffen dauernde Stimmhaltung, toeltberlltymtm

Unjert-, Salxrn- n. pilfliurnfmael, Uianinos n. Infclltliuiim.

! ! Vorzügliches Weihnachts-Geschenk !

!

„Ballabend46

6 Bände ä 1 Mk., jeder 14 höchst ansprechende, melo-
dische Tänze für Pianoforte enthaltend, die den bekannten
Wiener Tänzen inhaltlich mindestens ebenbürtig sind, — also
84 umfangreiche Tanzkompositionen verschiedener be-
kannter Komponisten (Eilenberg, Ivanovici, Necke, Behr etc

)

für 6 Mk.
möo-tiÄ?

unerreißkte Billigkeit bei brillanter Ausstattung wurde nur er-
' «
d
u
89 <iaS

-
Unternehmen *.uf grossen Umsatz berechnet war, worin die

in'vfi“!™
dem ieaeT "OT 6 mni° bcrait«

C.'art ltUHIe» Musikverlag (vorm. P. J. Tonger), Leipzig-Reudnitz.

lil’W'P-T'Mi ;

JBT Grösster Musik-Verlag "^8
für Harmonium.

Mein Verlag enthält auch eine gediegene Auswahl aller andern Mustkalien.
Grösstes Lager von Hariiioiiiniiis (Fabrikat Schledmayer) .

Carl Simon, Musik-Verlag,
Generalagent für Schiedmayer,

Berlin sw., Markgrafenstr. 21.

Verlags-Verzeichnis und Preisliste gratis

ÄGEN^Westtih



Bandonion
Empfehle meine selbstgefertigtenKIa-

rlnetleu, Trompeten, Flöten, so-
wie mich Zithern, Ou Itiirrcn, Yio
lluen, Ziehharmonika, Kinder-
trommeln u. s. w. zu billigsten Preisen.
Preiscourante gratis.

W. Hess,
Bf iinchen. Orlandnstr. 4.

*= Neu, =s
patentiert

und
unübertrefflich

sehr solid gearbeitet,
überraschend schön und
kosten in halblang so cm
M. 2 .60 ;

100 cm M. 2.7B

und höher; kurze Jagd-
pfeifen M. 2.— und höher.
Kehl Weichsel (70 cm)
U. 3.^6 ; 100 cm M. 3 75
und höher.
Die Patent- Kaiser-

Pfeife ist wirklich neu
und wolle man solche
nicht mit anderer min-
derwertiger Ware ver-
wechseln. Für Reelli-
tät bürgt mein Weltruf,
illustrierte Preislisten,
auch über meine andere
Fabrikate gratis.
Alleinverkäufer über-

M. Schreiber,
K. K. Hoflieferant,.'

Düsseldorf.

üöfibnadjtdgaüe für 3trtrfmavf<nfammU’r

!

m etyte Öriefmarfeit, inird)-

nus nur »01t folgciiben i‘iiiiörrn

:

Avv <1119 iiiirMi! folgenden ftliiDrrn:

©uatemat«,aUcÄoli)it.b.?Iiiftrat.,Enp,Ce^t(in

Ä«BDpt. 1
Cfl!tab«,SnrtifnlSu6n r®rif4uli>.,Ä»i'

man., 3«maita, ftinlaitb, Sugcmburg, SQarba
bo8,9lrflg«tina,^rafiI., ^ortovico, feint onbr
rm, für nur fjf- t.so, «porto tjtra.^H

ßerb. 8lcoiuilf, Stuttgart, SlUeenftr.

Granat-Armbänder
Ia. Qualität.

Epochemachende Neuheit
IlMO» ^ CM-DETAIL - EXPORT

76— (36tönlg, in oktav und Gehörig, Zieh-
harmonika 1

, 2, 3 4reihig in. lü Bässen,
unzerbrechl. engl. Stahlstimmen, jemer
Zithern von M. 16 —3oo.— samt! Jnstr.
eigenes Fabrikat: genüg. Garant. Instrum.
auf Bestell nach allen Syst. Zithersaiten
von bester Organzinseide; grosser Verlag
v. Musikalien für Bandonion

,
Zither 11 .

Klavier: eigene Notensteoherei u. Druckerei
empfiehlt.
Jufi. ,ederer,Iiislriimentenfabrik

1
nur

Kosenthal 7 Centralschulbaus M rohen.

r Versuch bestens empfohlen.
Te/egramm-unil^iU^' BritT-Adrettf.

BBipmi^a^^Breslau.

^^
^Mynlhenelc.

Ein auf dem Kgl. Institut für Kirchen-
musik zu Berlin gebildeter und in Wien
staatlich geprüfter

Musiklehrer
Die Stelle des Leiters

i M. Schreibers

Patent-

Kaiser-Pfeifen.
Von vielen Fachleuten '

und Aerzten als die
wirklich hestePfeife 811 -

rkannt. Dieselben sind
sehr solid gearbeitet.

P^^Qesehenes

^iHi^niile-oder Nuss-GcsjSSSSa

^ÜSveq liehen Bienen

mit best. Zeugnissen, welcher seit Jahren
mir der Pflege der eädlianischen Kirchen-
musik praktisch beschäftigt ist n. mit dem
räcilien -Vereinsreferenten Tranmihler
zusammenwirkte, sucht alsOrg«i»l%4od.
Chorilirigeut Stellung, mit der auch
ein Gesang- u. Musiklehrerposten an einer
Lein ans>ttilt od. die Leitung einet* Gesang-
vereins virbundi-n sein könnte. Gelt.
Offerte unter Chiffre K IlOO befördert
Rudolf Blosse, Stuttgart.

gffwp frisch u.wohlschtte^

e t I mtin neustWSYcisbuchmtt
g^g^!ress l,ch Porto u—--VjL-. r : aSt TmüOnaturgetreuen J(bbiltiung.

f^Ps^Hipauf, vÄdnE'W7 \dgefind Säuben nebst
1

TH, v r P • -- dQgMßesühreibung, Anleitung zun

' •••
'

\
^flieferont.

Jiic (Srftutmnjj bet iLmdu’uptatu-u eeuiufUunt es jet|t

jebevntrtun JeuiJt |it photogvapljteren. — ßintf mib preiswerte 2lppo-

I
rote liefert bic optifdjc 9iuftnit |). ©oei‘|, Berlin H>. Brfjiineberfi,
Ijfluptlfrafie 7. ^rcfgoevjt. mib ^roDcbilb. foftenfrei.

der Feuerwehrkapelle
zu Saargemiind in Lothring. (11 ooo

Einw.j ist erledigt und wird wieder
zu besetzen gesucht. Gehalt monat-
lich 60 M. Die Thätigkeit besteht
iu 3 Uebungen der Kapelle wöchent-
lich, in Heranbildung du Eleven
derselben und in der Teilnahme an
den monatlichen Uebungen und
Paraden der Fenerwehr. Die Ka-
pelle trägt die Fi-nerwehmmform,
der Kapellmeister hat den Bang
eines Zugführers. Pensionierte Mi-
litärkapellmeister werden bevor-
zugt. Zu Nebenverdienst ist reich-
liche Gelegenheit. Meldungen an
das Bürgermeisteramt Saargemiind.

Frdl. Bitte au Komponisten.

Verlag von Carl Külile (vorm. P. J. Tooger) in .Leipzig.
Vom Verfasser der preisgekrönten Violinschule, Professor Herrn.

Schröder, erschien:

D. Allgem. Christi. Sängerbund gibt
als Bailage zu a. Bundesorgan „Sänger-
gruss“ jährlich g— io Lieder für Ge-
mischten- u. für Männer-Chor heraus.
Diejenigen Komponisten, denen es eine
Freudeist, kl

.
geis 1 1 . Vol k> li ed er zu diesem

Zweck zu komponieren
,
wollen sich an

il. Veiiag.-baehhdlg. d. Allg. Öhr Sänger-
bundes, Herrn J. Schergens, Bonn a. Rh.

wenden, welcher dieselben annimmt, jede
Auskunft erteilt und auch bereit ist, wenn
gewünscht, passende Texte zur Kom-

Gdsaag-£oam.uios d. Allg. ChriitlSingartnadas .

CliristBaumschmuck
Blumenlese für junge Violinisten, sitt« an vioiiniehrer!
_ _ «# CJ • Zur Ansicht bitte ich zu bestellen:

nu3 (Mlnä! in Sortimenten. fiir einzelne
'Ötiiimc oaffenb, Brrfcnbet J. Stellmacher,
Steinheid (Sactyfm - ÜReiningcu). Ulcrfaur
franfd unter 91adjnnbme. Sortiment« ftftpn

von a»t. 5.— an.

Neuheiten in Bnckjkbu. Eammgarartoffoi! etc-

versendet z.FabrikpreisenJedesMass.
Mustei frei! Emil Kriexohe Cotibm-

3 Bände, jeder Band: fiir 1 Violine 1 M., für 2 Violinen 2 M., für

1 Violine und Pfte. 2 M., für 2 Violinen und Pfte. 3 M.
Der erste Band dieser besten nn<l billigsten aller der-

artigen Sammlungen enthält 75 Volkslieder und Opcrnmclodicn
,

der
zweite 30

,
der dritte IS längere Stücke in instruktiver Form. — Das

Werk steht in Bezug auf Inhalt
,
erstaunlich billigem Breis und guter

Ausstattung unübertroffen da.

Zur Ansicht bitte ich zu bestellen:
FitschelN VioliiiHchule, Heft I, I Hk.
Eine Schule für begabte und unbegabte

Schüler. Anfang sehr leicht. Entwickelt
Lust zum Spielen. Fortschritte ausser
gewöhnlich. Prospekte gratis.

Für Weihnachten empfehlen

Jerusalemer Weine,
vorzügliche Dessort- und Krankenwolne,
eigenes Gewächs, daher garant. rein,
t Kiste mit "'/ Flasch, in verschiedenen
Sorten Blk. 15.— franko geg. Nachn.
Clcbr. Imbei'Ker, Cannstatt.

Ingar-Weine.
Herber und süsser Tokaier, süsse
Rüster und St. Georger Ausbrüche,
(Menescher Ausbruch für Blutarme).

11 TT * Ist es von grossem Vurleilo

hrMnaam
12 gr««»wertigen ^tnatsanlehenbloften

(österr. 500 u. 250 fl., Meininger, Köln-Minden. Bayer., Bad. 100 Thl. etc. Lose),
die in der Serie achon gezogen sind, also unbedingt gewinnen müssen
lind wird jedem Mitglied der Geninn baar ausbezahli. — Statuten gratis und franko.

Carl Boflngor
Direklor der Serienlos-Gescllscbnfi .Fortuna“ in StuttgarL

In der Serie gezogene Lose kauft d. Obige.

Garantlrt rein, echt, ärztlich empfoh-
lene beste Stärkungsmittel fiir Ge-
sunde und Kranke, schwächliche Per-
sonen jeden Alters, Reconvalescenten
u. alte Leute, ä Flasche 1,20, 1.50-5 Mk.
Probekiste mit 4 Fl. 5,50 Mk. franco

Porto und Kiste.

li. II. Pieteeli «fr Co.
Breslau und Pressburg1

.
'

[Huste-Nichtl
|üiili=gitr«(t ani Caramcllt«

von L. H. Pietsch & Co., Breslau.

Untersuch» von den meisten

Gesundheitsämtern Deutschlands.

Ärztlich geprüft und empfohlen
bei Hasten, Keuchhusten, Cstarrli,

Heiserkeit, entzündlichen Zuständen
der Schleimhäute, der Lungen,
Luftröhren und des Kehlkopfes,

Verschleimung der Athmungs - Organe,

Schwindsucht und besonders gut

für 8tillende Frauen.

Extract ä Flasche 1 Mk., l l75 und 2^}.

Caramelien ä Beutel 30 u. 60 Pfg.

Zu haben in: Apotheken, Drogen,
und Materlal-Wasren-Handlungen. Auch
direct von uns, Breslau, Vorwerksstr. 17«

Soeben erechienen:

Neue Tonleiter-Studien
für das Violoncello

voii Alwin Schröder.
Lehrer am Konservatorium der Musik in Leipzig.

36 Seiten. 4°. Preis 2 M.
-öos vorstehende Weih hilft einem Bedürfnis ah und

dient als Unterrichtsmaterial am Leipziger Konservatorium.

Carl Rühles Musikverläg In Leipzig.

Musikal. jfii ugendpos

Jahrgang I f I 1889 ^ftP

in geschmackvollem Prachtband 5 Mark.

IW" Wir wüssten kein Buch anzuführen, das musizierenden

1)0 Knaben und Mädchen mehr Freude und Nutzen bereiten

10' könnte , als die „ Musikalische Jugehdpost“, deren

KMN" reichhaltiger Inhalt bestimmt ist, die Kinder durch

f0F~ Wort, Bild und Ton anzuregen, zu belehren und zu

W0N unterhalten. Zu Fest- Geschenken eignet sich die

„Musikalische Jugendpost“ ganz vortrefflich.

Probe-Nummern und Inhalts-Verzeichnisse versendet unent-

geltlich der

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

20 Pf.
j!dt

enke f.* Inder u.E-waohaano.

EaudeCologne.
Extrait double

mit golhischer grUn-goid
Etiquette.

Das Publikum wird ersucht, genau auf

die Mo. 4711 (geschützte Fabrik-
marke) zu achten, da verschiedene
andere KöIniscbeWassermiteiner mehr
oder »weniger ähnlichen Nummer Ver-
wirrung hervorrufen.
Die Vorzügliobkeit und stets gleich

bleibende Gute meines Fabrikats Ist

durcbzahlrelcheAuazelchuungen ersten
Ranges — auf der Ausstellung in Köln
1876 wurde ihr der Einzig'« ernte
Preis zugeeprochea — anerkannt und
erhält durch die stets wachsende
Beliebtheit die beste und wertvollste
Bestätigung.

Ferd. Mttlheng
Glockengssse NO. 4711

in Köln a. Bh»
Vorräthig ln all. bessern Parfümerie-

und Friseur-Geschäften.

SRrbirftion: Äug. Weifer (C^cfrebafteur) unb 2. ^eilborn. S)rud unb Sertag eon Carl Oröninger, fämtll^e in Stuttgart. (ÄommifjlonSb erlag in ßcipjtg: It. §. Röster.)

SJierju ein ißroijjelt Don Carl Maraeborger, SWufildlicnöetlag in Lwpiig.

V’ 79P*-T!



®fBit*l}ährlirij rerf;»i mif Siüt|Uer-J?orü;atH etr» iUnflrierlt I

InffTlltß Mf fällfltffillllttnC lloniiai’fillC-3filC 75 DfCltUtfl I

PcEi8 P 1
'

0 Önattal bei rIIcii Zollämtern in BnifMitflnb
Bnmment nub te eine fixfrabetlaae, bejftftenb t« oerfdjie-

, J
11 "

,

n?„
l £ V,lUUl#

* J»rfl«reirt,-Mn flfmi unb Enxembnro . rönne in riiinUIrfitv
bentit, für Ranewult ft jjeeiflneteti ®efanßB- unb Julfru-
inenlBl-Rompolltioiieu, abtuedj felnb mit Dr. JU. Soolmbas

jnnllrierlei* B&uliftßerrfjidjie u. f. ju.

«eilngeii für jr 1000 OJlurf 4.—
33 Hciniße Simuljiiu uon Hufci-alc» unb Beilaßtu bei

HinlolfMosse, Stuttgart, Üfipjig, Serif» in befitn Jilinlfii.

J» eilerr eiet) -Mnßaru unb Snxembuvß, fouüe in Inmllidmi
Bild)« unb SBiillhalteil-fpaiiMuiiiieu 80 jpfu. ;

— direkt tau
Ntnttgfnrt unb bei ben l'ORtämteiii des Weltpoul-
Vereins I Uk. 50 (Einjelue önmincru ^6 Zl'fl.

Hn te IDentiß Jafjras,

u'» alle Weif uoit 6er HJtiljnadjfs- unb Eeujaljra-

liimnmitß befjm'fdjt t(l, pflogen auch Icifev uni
Beließet' non JainiiienMäffmt bavan ju beitfitn,

ihren lefcrit irgenb efroas JlHßtitcIjme* ;u bieten.

Wir l'djlteßen uns biefem guten Ijei'hommen

um fo mrljr an, als mir bas uns freu begleitende

Vertrauen nuferer Abonnenten fe)lißen unb Sie

Snfriebenljeii berfelbeit erhüben urotten. ©as
Angcinnbe, mit roelrtjem mir bir grüße (Srmriitbe

ber Iveunbe nuferes Blattes bebeniien, foü barin

beließen, baß mir jur Ijebuiiß bes farijtirijen, nnfer-

Ijalfenben, illultratioeit unb mulifcalifdjcn Seite»

brr „Beiten Wultß-Jeifunfl
11

eine Beiße neuer,

auegejetdfnrfer SrfjriftffcIIcr, Biinffier uni) Sinii-

bitljfer, bereu Bauten mir bereits in Br. 23 ber

„Eenen ffiuftii-Jicifuuß“ nerüffenftidjfen, beroußen

haben, uns frefflidje Beiirüße für ben Jahrgang
1890 ju liefern.

Außevbem uerfiißen mir über rocrlimlle lei-

ltuu0en, roeldic bru bewährten Bcrbtnbnugen enf-

Itammeit, bie bisljrr als bie Btiiljeu ber „Beucn
JBufift-Seifunß 1

' gefdjüßf mürben.

©as jit Anfang btefes Jahres ueranlafjfe

Prrisauafdireibcn für Jruillefons bot

bru Ißcrvctt preisridjfevn nirijf ßeriitße »djroieng-

Iteifrn, roeldjr ji'tjf gehoben fmb; bie tSnffdjeiSung

ber Junj roirb feljr halb jur Bcriiffenfiirijung

ßelaußen.

(Ein weitere* Angebinbr, meidjes nuferen

Abonnenten ;u Italien Immmen full, roirb eine

iinte J3 vi'isatiB|'djt'Etfitiitit

liefern, buvdj brrett (Ergebnis für bie fo beliebte

muftfiaüfrije Bcilaßo

I bie befinrößiidjen Beiirägegeroomteu roerben fniieit.

©iefes Preistiusfdjreiben roirb in eine lorm ge-

iiteibet roerben, bie es ben geehrten Abonnenten
nuferes Blattes ermiigiidjf, bas preist idjt er

-

amt (eßlrr Jnltnnj |'elb|t ju übernehmen.
Ju allen biefen Anitrrngungeu jur Ipcbung

brs Biaiies miißeu bie Iveuitbc besfeibcu eine

Biirßfdjaff rrbiidttn, ba|| nur heilt Bpfer fdjeuen,

um bie Sympathien für bie „Eene Eüufth-f ei-

tnttß“ immer nu'fjt ju nertiefeu.

Jnbeut mir ttnfere Abonnenten rrfudjen, uns
ocrfrauensiroll über bie Btfjroeiic bes Jahres
1890 Ijiniiber ju fnißcu, erbitten mir bie rerijf-

jeitiße (Erncucruiiß ber PrSmtmerafiou.

SrtaMien unb gering

bsv

®EUEtt IÖUftft-jEtfttnO.

Ifliofius

(ErjStjIunß utm (E. ®rdjEritfj.

li einem (leinen ßaufe 311 ®it[iäi)eim im clfäffifdjea

yXI ©mtbflau ftmib bie SHSicge beß ÜJInitneS, non

4%$% ^£m etjüfite. ©ein Sinter ronv ßiigo SBalbe,

ber bamald freien MeicijSftnbt Stnmmergeri<f)iää
fctretariul, feine SDinttei' eine einfache fromme grau.
Still mtb befefteibeu wuchs ber (leine 3n(obuS auf

;

in ber Schule hiiiß er gefbnimt nn beS iMjreiS aüimb,
bni)cim Imtjdße er gerne bett ©efcfiirfjtcu ber ffinttcv— ober jroifchenhin brach boch bie eilte f5r6 ()[id)(eit

burch, beim er ronr Iebfjaften ©emüteS nub hatte fidj

nur mit SBiiibe bas Stiiifiyeu beim Semen aiißeroiSimt.

JlKjeit auch mar er jn tolicit ©djerjen aufgelegt,

niemals um einen toilben ©tretet) »erlegen; felbft ein

trauriges (SreigniS im Schaß feiner gamilie — feine

(Sroßimitter mürbe als $eje angeiiagt, uerurteiit nub
lebenbig uerbrannt — tonnte feinen augebomen
3'i'o()nmt nicht trüben. Sbabct loarb er nttmählici)

ein fdjarfer $eutev, ber fein beutfdjcS Siatevlaub
fliiiheub liebte, roiel»oi)t er längere Jfeit auf bet

frauj&fifdjeu Schute ju SBeifort ftubierte.

Sin fouuigeit gericiitagcn aber ftveifte er tooljt

aut liebfteu burch Selb unb ffialb, bann orfcfjicu ihm
feine elfäfiifdje jjemiat als ein „(Sbelfitj", als „ber
©inaragb im Erbcuriitge“ wie er fief) ausbriiefte, unb
bie Siebe gut $id)tiiug ging in iiiitt auf, Wie bie

Sonne am Siaimorgeu
;

er uerftaub baS 9laufcf)cii
ber SSammoipfcl unb bas 3 n'»cu ber ©rillen im
buftenbeu Biefeuheu mtb warb ftart unb mutig, baß
er oftmals bie Sinuc reette, wie einer ber fidf nach
Sambfarheit fcfjnt, unb roieber boch dang es ihm fonnig
burchS ©emiit unb er mußte in Borte faffett, Wais
iijm aus tieffter Seele emporquoll, mtb was er fchrieb
war heil unb dar nub fonber bombaftifheS SBciwert
feiner 3 eitgenoffen, beim er hatte es nefdjöpft ans
umnitteihaver Slnfdiaumtg ber Statur. Ber bie Sonne
auf fich wirten läßt, nub bem gtiiftcm ber Säume
(aufcht, hat bas wahre Serftänbuis, wenn auch bie

anberii juweilen ihre sibpfe über ihn fcöüttclii, ober
ihn miticibig über bie SIdjfel aiifcljeu. Silfo [d)ioan=

ben bie 3 ni)te.

Bie gntobus bie JocOMuIe bcjiebeu folltc,

Waubtc er fidj nach 3 ngoiftabt, ber bamals wohl
bcbcutcubfteu lluiberfität 3)eutfcf)ituibS. ©in fiodi^

aitfgefdjoffcuer, fhraähtiger ©efeii loaubevte er in

bte Belt hinaus. Unterwegs im idjäneit Straßburg,
wo eben bie 3ohflimHmeffe abgeljaitcu warb, trat

ihm auf offenem SDIarttc ein alte«, fdjWarjeS 3 igeuuei=
locib entgegen unb griff nadj feiner fangen, fdmialeu
ßaub. „ScitfameS fteljt bir beoor," fugte fie, bie
Sinien berfelbeit nufmertinm priifenb, „feltfam unb
oiciesi Sirgwöhuifd) bift bu, hochftiegenbe Biiufche
hegft bu, müljfamc Sirbcit im Sieufte auberer Ijaffcft

bu, and) wenn fie bir Sltuhm nub (fhve bringt.
$arum Wirft bu mager bleiben beiit Sebtag, aber
bie Saute," nub babei wies fie auf baS Saitcu =

inftrumeut, baS er über bie Schulter gehängt hatte,
„Wirb bid) begleiten, wohin bein Juß toanbert 1111b

uiroermelflidje SSräiije wirb (ie bir einbvingen!"
Soweit hatte SatobuS ben Borten ber Eiten ein
(eibiid) äitfriebeu ©ctjör gefcheutt, jeßt aber richtete

fie (ich in ©efjerwcifc empor unb bie Stimme bunipf
unb brotjenb hebenb, fuhr fie weiter: „Hebers SSieev

wirft bu fahren, brühen am anbern ©eftabe wariet

«Ile ftitßercit 3«Sr8önB . finb teen »ccfgclegt m elcg. 6eofrt. »änben ju 80 !|!fg. »«8 Cuirtn!, Shcbanbbccten » Dir. 1—, tßtgdßbetfcti » Wf. 1.50 bi.rcf, oll, to„4 . n. guf||,(ini.«an b(. J» btjiclieic
Slbonneinent8.Sefte»unßen auf bie „Meue Slunt^eitung" (80 ifSfß. pro Duartal) werben ieberjeit »on allen lioftauftalten ('Jictchspoft.^eitungsintalog Sie. 410+)

nun »mj. »bei üHufitnltcwfjaiiblimgen entgegenoenommen unb bte bereits eriihienenen Summern bcS laufenben DunrtniS noipjeiiefert.
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bei iicr bic tttattiu, Me iiebciibc .yolbc, aber ciu x’lugc

nur hat fic ititb grauenhaft finb bic ««fahren, bic

Md) au ihrer Seite erwarten; Btarb uitb 2ob lauert

auf bid)." 9lod) batte iie iiidjt geenbet, ba warb fic

nuf fdjlcuiiigc Seife liiiterbrodyeii : eine tvoblne^tcltc

BianIfdKlle ' idilotj ber begeifterteu Bhfaia bic bc*

rebten Hippen; 3afobu? aber tuav im ©cwiibl bc»

in arfte? lurfdpmt itbcu.

(5'tlidie 2age fpäter begog er bie Alma I-udo vica.

(va umr eine gute '’ieit für ihn , bie er bort weilte.

Sie 3mi?pnibcng gwnr batte er fidi ginn Stiibimit

eilare ii ,
©efatig* ltnb ßaiitcnfpiel unb alle vittcv*

liehen tfövperübitugeii, bie beit Wann gieren, würben

von ihm fleißig betrieben, bnbei u>ar er gilt unb

fröhlich im Umgänge mit glciehflefinutcn ©ciioiicn, beit

©egneru Ijingcgen ein unuacbfiditiger SpÖltci\ ob

feiner beißenben Satiren vielfach gefürchtet. „Stet?

gelüftet," faßte er fpäter felbft rn.ni fid> , „jdjritt id)

einher, wie ein Stadielfdiinein, ba? einen Stoß und)

riirfmärt? im Sdjilbe führt, an allen ©Hebern in

Sorngebüfcß unb in Pfeile ucrwnitbclt," unb ein

fpatercr Beurteiler üerglid) ilju wohl nicht mit Unrecht

bem alten ftorag, inbem er bie Sorte, mit beneu

Hnbin ben röniifcheti 5|5oeteu gefd)ilbert , and) auf

3cifobu« anwanbte: „Heicßtcr al? Hart, unb babei

aujbrmifcubcr al? bic ftiirmifdic Ipabria!"

I'cuuodi nahmen feine Stubicn einen gl«»3citbcn

Fortgang. Schon mit itcnngc()ii fahren fdjmiirftc

ba? violette Xoftorbarctt, ba? bie „'JJtagiftcr ber

Bhiiofophic unb freien Stunft" 511 tragen bcrcdjtigt

waren, feine gelehrte Stirne. Soweit ging alle? gut.

Xann fallt bic Stimbe, bie jebem einmal fdjlägt, unb

er muhte, bah es hoch noch etwa» nubereö gäbe, als

Sdiiilcvftveidie ober Sci?()cilcit be? Slriftotcleö.

freilich mar bieienige, welcher er fein gwangigjähng

fters eigen gab, tueber ber Vornehmheit feine?

©efdilccbte?, nodi ber höh« feiner Bilbwtg cntipvcdicnb

- aber wa? fragt ba? §crg banad)V" IS? war an

einem fonnigen Cftertagc. Ofteru, Frühling, 9luf*

erftclimiß! Sie bic ©locfcittöitc jo 00U burd)? Shell

hauen, »nie fic mclobifri) von ben Bergen micberflingcu!

Mhlinfl, üluferftchung! Sem mag ba? &iTg MW
aufgehen bei fold)cm SflangV lieber ben Salb*

winfelii mcl)t ein neuer ftaudj, int äftao? heben bie

Veilchen ihre Äöpflciu unb taufeub Blumenaugen

gehen tu einer warmen Hcngnadjt auf. 2ie SBeibcn

ijabeit filberne SWhdjcu, bic ftafclftaitbeit gelbe Irollcn

eingefaßt, felbft ba? Söaffer bc? Bache« raufcht Cmitcr,

fdinellcr. Sa gilt fein Siberfteljcn, fein riiifaiu ab*

gcidiloffcn Mafien im bumpfeu ©emad). 2er Üciia

finbet mit Saug unb ftlaug unb Sonnciifdjciu feinen

©iugitg, and) in ba? ftillfte 2Ncnjd)cuhcrg. Unb bic

$locfcntönc wogen fort unb fort unb jdjtoiiigcn fid)

hoch in bic blaue Stuft unb fimben ba? große Sieb

ber Urftänb allen, allen, bie offenen Ohr« barauf

laufchcti wollen unb heben uit? empor über? 3rbiid)c

in bie Sotmenglut be? geiftigen Hcitgc«. 2a fdilägt

,

bie Sluiicl unb bie Serdje fteigt au? ber Micbenmg jubfa

licrcitb in? Blaue: „Sei gegriifjt Frühling, Ofteru!"

So, ober ähnlich mochte and) 3atobu? beuten,

al? er an jenem fdjöiieit Oftcrfonutaguadimittag nad)

beut norbmeftlidieu @nbe ber Stabt fdiritt, gwifdjeu

frifdjgriiueiiben Siefen, neitgcacferteu gelbem hinburd)

bem fernen Satbfaume gn. 3a, feine (Bebauten

gingen alle nach biefer Midjtuug, fdjier mar e? ihm al?

fei bie Bergaiigenhcit, wie ber verflogene Sinter,

bumpf, falt unb freublo? gemefeu, unb al? miiffe mit

bem neuenvachteu Hengc auch für if)it alle? beffer,

fdjöucr, lichter werben — er uerWunberte fid) falber über

ba? feltjam frembc (Befühl — ober loemerbcit fomitc

er e? iiidit; ba gab er fid) toittctilo« bareilt unb lieh

c? über fiel) hiiibraufcti, wie ba? 9taufd)en be? Sittbe?

in ben fernen ©idjcnmipfelit. Sie lauge er fo ge*

manbert, er wußte c§ felber nicht*

Sin ber Snlbgrcnge erft wo fithler Baumfchatten

Mutt Steiften ciitlitb, fmtb er fid) felber mieber unb

mährenb er bort gwifdjen ber bfirrrn Blattftrcn be?

vergangenen 3rtffa«« bie erften Beließen bc? neuen

Sense? 31t pWürfen begann: fnl) er plößlid) in ein

fdjier ttod) finbifd) Ölntliß, ba? ihn mit großen Singen

halb fdjeu, halb neugierig bctradjtcte.

Sic war auch Beildteu pfliirfett hcrgegaiigen, bie

Stleiiie, bie fid) jefct gmifdicu ipafel* unb äBctpboru=

herfeu hcvuorwanb, uod) hidt fic ba? abgenommeuc

Sfopftud) 311m Körbchen gufautmengehalteu voll ber

buftigcii Blumenfpcnbe. Sluf ben hellen öaarWcllcn

aber lag eine gange $iillc weißer Bliitcnblättdjen,

bic ber Sd)lel)borit beim 2uid)id)(üpfen ber §crfe

vorhin auf fic gcfdnittelt.

Ob unb ma? bie beibeu jungen 9)tcnichen mit*

ciuauber gefprodfjeit, wie e? augegangett, bafj 3afobu?
bem feinen ^üugfevleitt feine Veilchen gefdicuft ititb

wie er am fclbigeit 2ag mieber nach §aufe gefommen

— bie lauen Vcngliiite haben» nidit au?gepla:;bevt

:

foviel aber ift gemijj, von ba au mußte Safobii»,

!

warum biefer ÜC115 viel fonitiger glängte al? alle]

oorhctgcgangencn, 1111b gmifdien ben feilen unb
1

SBorteit be? ^\ufttniaiitfd)cit Rechte? fchaittcit Me hellen 1

Miiibcraugcn feiner ^rühling?fce ebeufo ladjenb licrvor,

al? fic burd) feilte 2väumc gingen.

3uugfiänleiu Sltargavctha, be? BärferS Selniftiait
(

2'0 litl)0Vcr Xöditerlciit, aber hatte bie BJalbbcgcgmmg

mit bem hageren Btagifter vevgeffeu, bevor fic nad)

^attfc gefommen; beim 3 afobu? war gmar von bc=

träd)!lid)crSIeibe?i)öhe, aber mager, fdnmil unb fnodjig;

bnbei ba? ©cficht mit ben ftavfcn Barfcutnodjcn unb

ber meituorrageubeu 'Jtafe fo fdiarf ßegeichiiet, baß;

c? wohl nicht gcfdniffeit fchicn, eine? feinen düngfrr*

lein? Blirfc auf fid) gtt gieljen.
_ _

I

So flug 1111b gelehrt aber 'satobit? foitft tu allein
j

war, mit feinem Spicgclbilbe ftanö er nicht eben auf

.

vertrantem Tynfje, foitft hätte c? ihm uerfünbeu muffen,
]

wie feilt Sleitßcrc? fid) von bem anbercr abhob -- er

aber badjte gar nidit bavatt, foubent meinte (5t*

Wibenmg feiner Steigung als fclbftvcritaiiblid) hin*

nehmen 31 t minien, unb bcfc&fofj baritm, feiner Sin*

gebeteten einen garten Beweis feiner Siebe gu geben,

inbem er ihr eine feine Baditmufif 311 (yeljör bradite.

(Sr felber war ein guter Sänger unb bc? bauten*

fchlagcu? geuftgenb ©teifter um feine .stunft getroft

hören laffcn 31 t fötmen. 2 eitnod) fühlte er fid) 311

foldjeut Bortrag allein gtt gering; er gewann balier

etliche ntufiffimbigc (Benoffcn uitb 50g mit ihnen in

ftiller litadjt bem flcittcn Bärfevhaufe im Wiiabcn*

tljalc 311 .

(5? war eine lieblich fiiljle fDtainadjh 2er Sftanb

glängte meid) unb filbent burd) bic ©affen, lieber

bie (Martengäu ne hing ber ^lieber in lidjtblüljcnbcn

2 olbctt, fein wiirgiger 2 uft füllte bie iruft, gwiidjeu*

hin fdiluchgte eine Mtadjtigall — bann war mieber

alle? ftiU weithin, baß mau fdjier bic 3>onan au?

ber fyertte raiifcf)eu gtt hören vermeinte.

SIui Ort ber Bcftimmuug angefommen, lüfteten

fiel) bie jungen Männer gimt Beginn ihre« nächtlichen

stornierte«. Bon gegeiüibcrlicgeiibcin.^niiSgicbel glängte

3arobu? ein Bilb vott hellem 9Jtaublid)t beftrahft

entgegen wie fröhlidjc Bcrbcifjttug: $eIb
a
Bari«, Wie

er bic entführte Helena ait ben feftlid) aiifgcpflajijteit

BJaffen vorüber itt bic Burg voti 2roja einführt,

mährenb nebenan bic von gierlid) gotifdjem 2 ad)

überragte 9tonnenflanfe unb Siirdie ber ftraugiS*

faneriiiiien in tiefftem Schatten gtt träumen fdjiett.

3d3 t griff 3afobu? nad) feiner Haute; prälu*

btereub jpielte er einige 2 öne. bann trug crjnit lauter

Stimme ein Hieb vor, 311 mcldjem er beit legt felber

gcbidüct hatte:

„Sei mir gegrüßt bu .yolbe,

2 u aller grauen Sier,

2u Stent au? lichtem ©otbc,

3u eigen bin id) bir.

3u eigen uitb gu Solbe
Uhtr eittgig bir allein —
Sei mir gegrüßt bu J&olbe,

2it‘ eignet all mein Sein!"

3atobtt? laufditc empor, aber e? verriet fein

Reichen, baß bie nuverblümtc .Sjulbigitttg angenommen

warb. SBa? fiimmerte fich bie rotwangige BärferS*

todjtcr um ben hageren fDtagifter! Sffiäre ber Säuger

briintcu ber blottbe ,^uffd)ntieb?fol)it von ber ©affen*

erfc gewefen, fic hätte fid) hulbnoller ermeifen mögen.

I

9lbcr Safobtt? war mit feinen ^offmtitgen noch

ttidjt gu (5-nbe ; im ©egenteil, er hatte uod) ein glveiteS

Hieb gebidjtct Von bem er fid) bie ftärtfte SBirfung

erhoffte unb er begann alfo auf« nette:

,,3d) weiß iiidjt, wie e? ging unb tarn,

Sßa? mir ba? lycrg gefangen nahm;
3d) Weiß iiidjt, wie e? fani unb ging,

Bta? mir bie Seele tief umfing.

3d) weiß nur, baß ber Soimeiiftralil

Biel wärmer war mit einemmal,

Unb baß ber Slmfcl 9lbeubfaug

Biel Ijelfcr burd) bie Biifche Hang,

Unb baß bie 2Mt mir fdjött unb weit

(hirfnen, vott neuer Jperrlidifcit,

811« flüdjtig im Boritbcrgch’ti

3 ucrft id) bir itt« 9lng gefeh’u.

8L*a9 fo mein £>erg gefangen nahm,
• 3di Weiß nidit, wie e» ging unb fasu;

Sa? alfo mir bie See! umfing —
3 di weiß iiidjt, wie e§ tarn unb ging!"

©efpannt horcht« er uod) einmal hinauf, wie fid)

1 aber uod) immer nicht? regte, überfallt ihn ein ftarfer

llimmt. Hängft fdiou hatten bic ©euoffeu, einer nach

I bem nnberu fidj larijenb vergogett. 9?och einmal ftreifte

bet Btoub über ba? Bilb bc? Bari? uitb ber .^clcita,

wie mit hölinifdien Blirfen faljcit fic auf ben armen

Baccalaurcu? herab ; bann fchwanb ba? freitublidie

©eftirn ber Siadit hinter ber St ivdienmaiter. Sind) bie

9uirf)tigaü mar verftnmint, eilt fühlet Huftgug ging

burd» bie eiufame ©afie. Blöblid) hob bie alte ffiidj*

turmuhr Inugfam unb fcicrlidj an, bic 2Wittent ad)t?>

[tmtbe gu jdjlagcn. '.Uod) ftaitb 3afobu? ein Spiel

idimanfciibcr Wcbanfcit — ba flamime ittt inneru ber

stirdie ein helle? iiidjt auf unb von viclftinimigem

3-rnueudior gcftmgcn. Hangen ergreifenb bie Bfalmen
ber yora in bie fdjmeigcnbe 9tad)t hinan».

Sic betäubt lanfdjte 3atabu«; jept löftc üd) au?
bem votttönigen (5l)or eine eiugclne Stimme, bie einen

ergreifeitbeu £>t)mmtö fang.

3afobu? Hang e? wie ©ngel?l)arfeit, wie ein

Stuf an? JöimmclSböhen. Sie eine Offenbarung fam

e? über il> it ; niditig war alle?, wn? er ^eitleben?

gethau unb gebacht : feine Stubien, fein ©hrgeig, feine

Begicrbc nad) 9tul)m, guleßt feine Hiebe gu bem
tljöridjten sJttlägblcm, ba? feiner nidit einmal gcbadjte

— bort briimcn im Heiligtum bc? yerrn, bort briunen

war ber ftricbe, bie Buljc, ba? wahre ©liirf. Sit
beiben §änbctt griff er feilte Haute, bie ihm vorhin

gu Boben geglitten War unb fdjlng fie an ber nädiftcn

Sauererfe bc? Stird)leiu? in Splitter: „9Juit be?

Singen? genug, fdjlage bei» Spiel entgwei!"

Unb mit ber Haute hatte er fein bisherige?

Heben gcvbrodjeit unb hinter fid) geworfen. 9lnbcr?

jolltc e? werben, gang, gaitg anbei'?.

3 11 bcrfelbcti 'Jtacht fam fein Sdilaf in feine

kugelt, beit Stopf in bie $anb geftiißt faß er uod)

vor ber Stird)cnfd)WeUe, al? bic elfte 2änmicntiifl be?

neuen 2 agc? augwbredjen begann. Bttn war er fertig

mit fidj unb ber Bergangenlieit, bcftinmtt l)0Ü‘‘ «r

fich bic 3ufimft vorflcgcirimet, ein Heben voll Vlrbeit

unb Selbftverleugmmg. Slber giviidicn hinein Hang

bod) wicber bie Strophe be? glimmt? wie eine reiche

Bcrljcißung.

2 er angebrochene borgen fanb il)u uov bem

Broviugial ber ©efcttfdjaft 3eftt, Salther Bltmbbrol,

bei biefem bic 9lufitfll)tnc iit ben genannten Orbat gu

erbitten.

Sa» fpäter au? 3afo0u? Balbe geworben, wie

er ciu 2idjtcv unb Sänger gewefen von fcltener Be*

gabitug — weiß bie Seit; feine Büerte, voniigltd)

feine Oben finb ein ©Iangftiirf imferer ßitteratuv;

baß aber all fein fpäter Sirfcit tmb Scfeit ber

wunberbarett ©inwirfuug ber ffllufif entfpnmgen --

mag manchem uod) imbefmmt fein. 2arum hab id)’?

aufgegeichnet gu freimblicffem ©ebädjtni« ,
al? einen

©ruß an? ber Seit ber 2 ötie, bic im« erhebt ititb

erfchiittert 1111 b läutert unb eitlem SKingcit utib Streben

cutiücft.

(£r|ühlung von Hrutin 5riclnnamt.

(rchluft.)

zlBrs fnra SJBaUciuicber oov, nls ob tc jenmiib tun.

Klm fnffeit luolltf — tuen, wirb nidjt »erraten —
aberimmer (tfjofi fidj im ciitjdjeibeiibcnffltomeutc

ein feifte® Sätfleitt äiuififjeu itju mib beit attbe=

timg8»ürbi!)eii Sfgenftaiib feiner Steigung. Später

geriet er and) mit einem berühmten fflluflfgciefcrteu mib

Suuftfritituä in Ijipige getjbe, weil ber fDiami bie

breiftc ©tivtte bade, fteif imb feft 511 behaupten

:

„$ie Stunft ber gitgc" fei uon Sad). Unb ba® mar

fie bod) uidjt .

6t enoadite unb rieb fief) bic Singen. 6® War

uod) fviii). 6 r [u'fcfjioB , nad) Sinfeborf jn fafiren,

unb f11 f) v and) baijiu. ffia® er bort 3)1 judjeu batte,

mögen bic geneigten Seiet unb fdjönen Sefevinnen nur

itjn felbft imb nidjt niid) fragen, ber id) e® fo wenig

weiß, als ben ©runb, Wc®I)nlb Sränlein Stefcl sn

eben biefer 3 eit 3Wci $eter®.§efte nnffdinitt, bie fic

nie fpieien wirb, näntlid) ba® „9öol)ltemperier te

—

©inen igrief mit ungaviidfer 'fjoftmaife, beffen lim.

fdiiag bie befannten ucttcviidicn ©d)riftäcid)cn trug,

liefe fie bi® sum Slbcnb nneröffnet liegen — man
ipotte nod) über wciblidje Slengier! — obluoijl er

Siadjviditcn über bic bewufjte SJiillion entfallen inodite

unb and) enthielt. $cr. Stettev idirieb, baf) er auf

bem beften SBege Wäre, bie übernommene beide 3)!ii=

fiou ;u aller, mit Siusualjme bc® g-isfu®, nollfomme.

uer SUefricbignug auäjufüljrcii- 6r Ijabc bereit® bic



rechte Tvnfjrti' gcimtbct: mit beu gemeinhinten 2©»--

hcrru gliitflid) attbctft; c« föitite weiter nicht fehlen.

,,0<h Nettere beu Stummbau nt umt munter hinan,"
idjrieb er uttb tbat firfj nidit wenig auf biefen guten
Spaß sti gute: Verliebte ©emiilcr verftehen befanitt=

lieft alle«, bat 3»ß bei* 2Bolfcit, ba* ©eswitfeher ber

lieben 2$öglcitt, ba« Summen ber ^ntmen, baS Icife

Mlurmclit bc* '-bacheS über bett .stiefeln ; fie verftehen
bie sattelte Slnbeutuun, einen Oufbcit 23 lief, chi fuum
nteiflid) Hädjclu — fie verftehen über feinen Spaß!
©er Sehers würbe non Jyränlein Meiel redit uitgnäbig
aufgeuommcii.

23ou nun au fpielteii fie öfter* gtifammen. (5*ift

vereinbarten fie einmal ber SHodie; es würben aber
jweimnl uub mehr bavauS , bi« fie eiiblicf) täfllid)

ipicUcu.

©as 2Merhänbtgipicl ift bie befte, griuiblicfifte,

gebiegaifte 23orfrf}nle m ©he. Stoinmt eS nicht hier
wie bort auf einträchtige« ^ufamnieuwirfen ttnb

Matfjgebat, auf fjdjerc 3nitiatioc beim SBeebfel bes
Zeitmaße« an? 2Holleit nicht oft hier wie bort beibe
„oben“ fpielett, fd)iebt nicht manchmal fjier uitb bort
ein ©eil ben Rebler auf ben auberu?

©ie gute, alte Xante Notburga fah-nidu«, ober
wollte uidits fd)en. 3m ©nttibe genommen, gab c«
and) nidjt viel 311 febett. ©cs linfiieben SBnUemie-
ber* augenfällige Schüchternheit war ungefährlich mtb
Wiefel nod) ein Minb. Saßt fie nlfo getroft niitfaui«

!

wen unifizieren. ©in paarmal lailichte wobt bie 2(1 te I

au ber ©hiir, wenn fie brinnen lauter fpreeben horte,
©attu war aber immer nur 0011 23adi bie Siebe. 3Mit
'»Harme uub Segeifterung fprod» er uou ihm, befielt

Heben mtb SBirten flar vor feinem 23 liefe lag. 3n
binrcißeiiben SBorten fiinbete er ber Imifdjcnbeu SdjiU
lerin bic idilidjtc ©röße be* herrlichen, bentfdicn
MtamieS, bie fdiier miiibcriebbate Meihe feiner MleU
fterwerfe. ©r wie* ber ©richtigen bic ftrenge Megri
be« hoppelten MoiitrapunftcS, welcher ber Mtcifter wie
fpiclenb_ nnb ohne .spemmimg feiner übermächtigen
tßbantafie folgte, bie feinen großen Öebanfeu nur
©reit3 c, nie i\effel war. 9lucfj fprncf) er iljr baüon,
wie unvcrftnnbcu, genergclt uub geguält 23ad) unter
feinen flcinen, ilm nicht verftehenbeu, feine Sebcutuinj
faitnt ahuenbeu 3ettgeiioffen manbelte. ©inen frrinib«
lidjen Sirtitblicf in biefem StünfHerbafein, ber es lieb--

lieft erhellte, bot ba« ftamilienglürf be» ©ewaltigen.
2Bie innig fdilicljt, bmtieft ttnb gcimitooll!

„Sehen Sie, liebe Metel," erzählte er ihr einmal

!

im Verlaufe bes ©efprädieS, „auf ber löiuglidicn
23ibliotf)ef 311 Berlin wirb ein Mtamtffrtptbäiibdieu
bewahrt — ich habe eS vor 3ahr nnb ©ag fclbtt

einmal ehrfürchtig in ber ©anb gehalten — ba* bat
ber Slitiia äKagbalena 23ad)in gehört, ©a iteht and)
ba« Siebten brinnen, beffen erfte SHorte lauten:

„ 2ßiÜt bu bein ©erg mir fdjeufeu.

So fang cS heimlich an,
©aß nufer beiber ©rufen
Miemaub erraten fanu!"

„2öie lieb baS Hingt," rief Mefel bagluiiefteu.

„3a banialS war cS nod) gang auber«. damals
liebte mau nod), heute aber," fc^te fie feufeenb bingu,
„heute gibt c* fo was gar nicht mehr." — „©öreu
Sie erft bie Stertonung, Mefel, ein wenig verfdjnör*
feit, graoitätifd) nnb ein wenig altoätcrifd), baju aber
bod) pou riihrenb Hartem 2lu*brurfe. Ob fie 0011

23adj ift ober uid)t, bariiber mögen lief) bic (Belehrten
Saufen. Uns genüge, baft fie int 23iid)lein ber 23ad)iu

iteht , als baS ©eftänbniS feiner treuen innigen
Hiebe, ©r fang mit gar nicht übel flitiqctiber 2enor*
ftinime zur eigenen Söegleitung

:

„ 2?cgehvc feine Sölicfe

2?on meiner 2iebe nicht,

©er 9ieib hat biete ©iiefe

Vliif unfern 23unb gericht

!

3u frei fein, fich ergehen,
.'pat oft (Befahr gebracht,

Miau muß fich wohl uerfehen,
Seil ein falfch Singe wad)t!"

©ie ©ante Motburga fd)(id) fich fachte pou ber
©hür Weg, wo fie wieber einmal gelaiifdjt hatte nnb
fchüttcltc bcbcnflid) ben .^opf mit ben grauen ßöcf=
d)eit nnb ber bebäuberteu §anbe: „©er Meib uub bie

©liefe uitb baS falfdje Singe, baS gcht ja Wohl alle*

auf mich- So tuoden Wir beim auch einmal recht
netbifdj 1111b tiicfifd) fein, wenn wir frijou bafflr gel=

teil." Sie holte ihr Sdn’cibgerät hcroor uub fchrceh
einen laugen, fehr laugen 23rief. „2Hie gefiihlboll er

ihr fang! ©rab, als ob ihm baS §erj habet jer*

fprhtgeu Wollte. 23on feiner Neigung fprach er aber
noch nie in beftimmten Sorten, ba er fie bic 23er-

j

lobte ciueS auberu weiß, ber in ber ftrenibe weilt

,

uub beffen Medite er aditet. ln* ift öicl 311 ftoh, um
[bie rcidje 23raut 31t werben, weil er felbft nid)t viel

mehr beii^t, als feilte .Sfnnfr. Sluch fie fcheint bies
: .>u fühlen. Mur au* Mtitleib uitb ©aiifbarfcit, ba*,n

oielleicht nod) ans Miicfficht auf midi. Will fie ben
©'etter Marl nehmen. Mtitleib, ©aufbarfeit nnb 9In<fs

,
iidit, was wollt ihr alle mitfammeu viel heißen gegen

i
baS cinjige fleiitc, allmäditigc 2HörtIeiu Giebel"

©ic tiicfitdie, neibiidje ©aitte Motburga trug bann
felbcr ben SBrief auf bie 2>oft.

Metel war bic gongt ;}cit über fehr naditenflidi

uitb cruft. (5'ineS MlnubS aber hüpfte uub fpraug
• fie wieber ganz ausgclaffen im Zimmer herum , als
'er ruhig hcrcintrat uub fie fragenb auiah, wie fie

einen 23 rief in brr tpanb hielt uub mi 3äl)ligeniale au
bic ilippcit briieüe. 2<or fyrenbe uub ©liief wußte
iic fid) nicht 31 t faffen, fang uub lad) re, wie ein gutes..

! wilbcS Miub, baS bie neue '43uppe befommeu, bie es

I

fid) laugft flcwiinfdit. ©as fopfhäugentific 2Hetcu
war verfdjwniibcu. „©tu J^ricf von Marl," jubelte

fie ihm entgegen tmb er erbleichte. „2llleS ift gut!

|

MUeS tu idiönfter Cvbitmtg! O wie gliicflirii, wie
. iibcrglücflidi bin ich bod), wenn’« midi frcilid) mit ber
bummelt '.Million uidits ift. 3d) bin gar nicht mit
bem reichen 23etcr 23ad) oerwaubt, fonbern ftnmine
ans einer altbcvithntteu 'Mufifaiiteiifamilie von 21 eit

, 2'ad) in gerober Hinie. söeit i'od) hat in Ungarn

!

lange gelebt — Äarl hat alle« aufgeftöhert nnb faitu

nachwcifen. Sie waren burdnuegs 'Miififmiteu,

Crganiftcii. 23irtuofeu uub M’oinpoitiiteu, meine ytlju-

lierrn, arme, aber eljrlidic mtb fmiftfertige teilte, auf
bie man ftol3 feilt barf. ©in wahrer Slip fällt mir
mit biefer uugliicfteligcu Miillion, bic id) uicht bvmtd»’

uub nidit mag, vom Viersen
!"

„Meiel, ba finb Sic Wohl auch mit 'sohmtii 1

Sebaftian veiwaubt uub eine echte, rechte 23adjin!
.wi, Sic biirfeu Ü0 I 3 feilt auf ohrc ?llmett, auf

l

ben Slbcl bcS 231 ntcs in 3 hrm Slbcvn. 3d) bliefe

,

mm orbcntlid) mit Mefpeft auf Sie — aber SBalger
I uub ©affeuhmia* biirfeti Sie mir nun feilte mehr

|

I fpicten, gewiß nidjt!"

„.pabeu bic_23ad)e nidtt auf ihren ^yamiltcnfagcu.
Wenn fic alle gufaiiuuenfameu, nach beu ©horäleu ihr

luftiges Ouoblibet gefpielt uitb gefinigett, wo jebcv I

fpidte mtb fang, wie cS ihm gerabc in beu Sinn
fam? So will idj’S and) halten!"

„2Hie gut fie baS lucifs; waS mau ihr ciuimil

tagt, bas merft fie genau. Meid, mevf auch, was!
ich bir jebt tagen will." ©r eilte aus Mlavicr uub

;

taug ihr Icife:

„2ßillt bu bei» .f»ci*3 mir fdjeufcn?"

„^reili^ will id)," jubelte fie iiberfroh. =

lieh will id), bu lieber, lieber Mtaini. frätt’ft läugft
gefragt, fo wiißteft btt’s läugft. ©ante Motburga,
fiel) ein bißchen weg, ober mach bie Mugcti gang 31 t,

jeßt wirb gefußt, 511111 erfteumal, wir föitnen es be=

fehwören. 21 ber fo hcimlidi mir’« aud) augefangen,
j

©ante Motburga hat bod) wa« geahnt uub bem Mail
oon nuferem 23icrljüubig*£iebeit ein SBort gefteeft.

©er war fo froh, mich los 311 werben, wie id) ihn.

Ohne MiiHioit mag er mich nidjt, bu moebteft midi
Wieber nicht mit bei* Million — ihr Männer teib

bod) bie fonbcrbnrfteit ©cichöpfc biefer Sielt, ©eitle
nur, WaS bir ber boshafte Me nid) für ein 23crlobnngs=
flefdjenf gefdiieft hat ; tun tut« 3» ärgern, hat er recht

waS ilitpraftifdjeS mtSgcfndjt uitb eS fid) noch ein

große« Stiicf ©clb foften laffett. ftiir einen fdjlcdi=

teit Spaß ift ihm ttidjtS 311 viel, ©iefer Stoß bicf=

Icibigcr Folianten, ficbem.nbbreißig Miefcubäitbe

!

S3aS fangen Wir bnmit an?
„.Spimmcl! ©ic große 2?ad)=2luSgabe! nicht« fehlt

nunmehr 311 meinem ©liief!" — ©ie beibett faßen
lange 2lrm in ?lrttt beicinaubcr nnb blätterten in

ben SÖiicheni. ©aS falfchc Singe ber tüdtfdjMteibifdjen

©ante Motburga hewadjtc iic. üfeiitcS fprach ein

SBort, beim fie Waren alle brei iibafdig. Malleiu
lieber lächelte nnb Mcfel wollte wißen, warum, aber
er jagte cS ihr nidit. ©r hatte fid) eben im ftiüen

gelobt, fo ihm ber öimnid eitift einen Soljn befdieren

wolle, bcttfclben Johann Sebaftian 31t taufen, llnfer

3’icunb war fehr fing, beim er oerfdjwieg feine thörid).-

ten ©iufällc.

i-ZFl&i&ssi-r

Pas llrifniuljlsfril eines lufiftcrs.

l^ou Jr.ntj Boiiffrliol.

i

^^^ur 3eit, wo in beu ©heatern bie Stiicfe nidjt

3weis uub breihmtbertinal hintereiuauber ge--

1

ijpf, geben würben uub faft täglich Sielies erfdiieu,

waren fehr viele Heute geneigt 311 glauben,
bic Ordieiterimtglicber biefer Muufiftätteu feint bie

bcneibciiswerteitcn Meufchcit unter ber Sonne, ba iic

beu Wcuuß hätten, all bic fdjöiieu Stiicfe mtentgclts
lid) 311 feilen, bic aitbere nur mit fdjwcvem ©elbe
iid) »erfdiaffeii föimtcu. Slbcr nidjt alles ift ©olb was
(Hangt, ©as wußte am heften .sperr Ml aveifd), sfontra*
baifift bcs alten föiiigftäbtifdjeit ©heaters 311 Berlin.

©a er nur ein geringe« (Behalt bejog, hotte er

mancherlei Sorge, feine ^rait nnb vier M'inber 511

erhalten.

©an 3 bcfonbcrcu stummer machte ihm bas liebe,

herrliche 2Heii)uad)tSfeft, — bas er gern aus bem
I

Sialenber geftrichcn hätte -
- beim ba war ber Monat,

wie and) feilt ©djalt, faft 511 ©nbe, bie Müde vor

I

ber ©Ijür. 2Ho iollte ba nod) ©db 311 CBcfdjcnfeu
für 2Hetb uub Miitber herfouunen?

2Hieber war 2Hcihnad)teti, als Mütrcifd) mittags
au* ber $rohe nach spatifc fam.

«Mim Ctofcpl), ©db erhalten?" fragte feine fjran.

I

„€>abe nidjts aufttnben föuueu, M
erwiberte biefer

I

miirrifd). ,,©n fetuift ja ben ©ireftor ©cighamtud !

1 ©er ?yil3 [taub mir faniii Mebc uub jagte harthersig

:

id) gebe feinen 2Uirfd)iiß. Uub bei ben Mollcgeu

j

na bu Weißt’* ja - ba ift auch uidits 311 holen."
„Medit traurig !" fagte feine Tvi an ,

mit 'Mühe
bas 2Hciucn uutei biücTciib. giir fic war biefer ©aa
feit ihrer Sriubljeit ber fdjöiifte bes Jahres gewefeu
uub nun gebadjtc fic ihrer Miliber, wcldjc fiel) auf
beit 2Heihnad)tsbaum, auf bie 2lepfd, Miiffe mtb 43 fcffer=

fneheu gaiis cbenfo freuten, wie fic in iljrer öngeub.
„Med)t traniig !" wiebevljoltc fie. ,,©ic armen

Miliber! vu!) Ijabc 5war für jebeS ein llmcriBcfrijcn
nnb ein 2$aar Siriimpfc gefertigt, aber bie .Spaupt-

fache ift bod) für fic ber SHeihmuiitsbaum uub bas
Mafchwerf."

,,2Ha« hilft’*! SBir muffen uuströfteu!" meinte
Mtarcifd) nnb legte fid) auf feilten (Broßvaterftnljl um— 311 idjlafen.

Mach bem ©rwadieu tranf er feinen nidjt allste

ftavfeii Maffcc uub ging fort, um, wie er fagte, nod)
vor berSorflelluug ein Mlavicr 311 ftimmeu.’

©a« bradjtc banial« nur fteben nnb einen halben
(^rofd)cu ein, jeßt uehuicu bic .Sperren fiir iljrc fiiuftle=

rifdje Heiftuug 5m ei bi* vier Miarf. ©nmit fagte fielt

IMarcifd), faimft bu bod) feinen 2Hcil)imd)t*tifdi anf=
bauen, 1111b ba er nod) bi* 511111 23cgiim ber 23 or=

ftcllung geraume pjeit übrig hatte, befd)loß er ein

Seißbicrlofal 311 beiuchen. ©in (Bla« Söeifebiev, ein

Sd)iiäpscl)cit, eine ©igarrc - fein Mapital fdjntolg

beinahe auf bie .fcälftc gufnimnen.
Mod) eine Stunbc
„Miau muß feinen Stummer 311 bergeffeu fnchcti!"

murmelte er. „Stdluer, nod) eine 2Heißc, ein Srimäps-
djcit tmb eine ©igarre!"

9Hit einem halben ©rofdjett in ber ©afrfjc eilte

er eiiblicf) zur 23 orftclluug.

Mjan gab ein pacfenbcS ilolfSftüd „ 2Bcil)nad)tcu",
bearbeitet nach 23o5*©icfcu« mciftcrl)aftev ©r3äl)limg.
©a* Sdjanfpid ließ aud) Mtareifd) nidjt falt, mtb
er brummte mit feinem Motttrabaß um bie SBette.
23 efoitber* regte e* iljit auf, als ber ©cijhalS, buvd)
beu ©raum belehrt, feinem armen 23ud)ljalter eine

prächtige ©aus 311m ©efdjcnf machte.

„©änfebraten!" murrte ber. Mieifter bc* 23 affe«.

„Mlein Heibgcridjt ! Sddjev ©ätttoii gab bem Schrift^
Udler ben uttglüdlidjcn ©ebaitfcu ein, baß ber alte
Siiuber bem armen 2Michljalter gerate eine ©an* 311111

©eidjcnl machen muß?"
©in Stoßfcufäcr heeubete feilt ^Ijilofophiereu.
©ie Jöorftelluug war 311 ©nbe.
211* Mtareifd) ins ftreie trat, wcljte ihm eine

grimmige Malte entgegen. 3 ittevub vor ftvoft nnb
in ber id)lcd)tcfteu Hanne bog er über ben 9llcrauber=
plag in bie HaitbSbergcrftraße ein.

£ier ift bic ©cftillatiou „3111- ©attbe". MÜt Mlacht
30g c* i()it hinein, ©as leßte Jyünfpfennigftücf füllte

Schmeiß uub 9lerger htnnnterfpiilcii. ©in 3ug leerte
baS ©laS, bann eilte er und) &muje.

Mautu hatte er bie jmeite’ ©reppe nach feiner
2Bohumtg erftiegeu, ba »erfpiirte er beu Itebli^cu
©erud) von ©änfebraten.

„fataler ©aud)!" brummte er, „befonberS für
bat, ber feine ©au* auf bau ©ifdje 31t erwarten Ijnt."



5(1« tr bie Ihiir öffnete, fmit ifjiit feine grau
|

mit bell SBortcn entgegen: „(Ücfdjmiub hinein, Sofepf)

!

bie tfinber warten mit Seljufucftt nnf bidi!"

2(1« ffloliusimmer würbe miigcniadit — ffliarcijeh

ftanb bn leie betäubt. Stuf bem Xifdjc ftanb eine

mit Virfitern gefehmüefte »nramibc, »icr Icltcr waren

mit Stepictn. Stüfftn mtb '4ifcffcrFnct)cit betest ,
jebe«

stieb bette ein deine« ©piclacug in bei’ vuinb. In«

Setiiinftc mit bem Xifctje mar aber uubeftvittcii eine

präd)tigr, bllftenbe. gebratene bien«.

„Xviimiic id) beim, ober bin id) nocfi im Stjeatcr?“

vier nnfrer tieft uor ©vftamien bn» kiditiimiige <ynnbn =

liiciitttm bet* .'iiotilioeie, bem bie beftaglidie Zimmer

lutf eine luoIiMjet. „Sage mir ums SjumiielSwilteu,

Movie, roic tommeii mir — —
" I

„IHbiift bu bene eictit, goiepft?" ltntcrbvacf) iftn i

(eine grau. „Pt bet Start gehalten."

„«Sa» jali ieft almeii? SBer 1ml ilBort gehalten?*

„'liue, bein itetler ne« fflvrifsiualb.“
, |

,,,u1) »evftefte bieti nidit- Mein Sebtag lieb’ id)

.

(einen Setter in ©rcifswalb geftabt. Spvid) bcut=

licftcr!"
, , ,

,,Sl>n« turifs id)!" ermibcrle Indjcub feine grau.

„Wleidi midibem bu fort werft, fern beiu grcuiib

sytiitlrr, ber Cboift, meldier in brr SBcihnaditiseit

iöilfsbcamter bei ber fftoft ift. mtb bvaditc im» jiuci

Mänfe imb einen t&afcn mit biefent »rief, Sic« iftn,

bann wirft bu metjr miffcii al« id)."

Sie liolte beu »rief. lie Slbrcfjc Imilete

:

„Sin beu MnfifuS Sicrvil Morrijd) }ti »erlitt,

Sjonbi beriievftrnfie, anbei jwti «an je mib einen ftafen.“

oiu »eiere ftanb

:

„Ulciii lieber Setter! grcnnblidicn ©ntfs bau

un« allen. 9lnd)bar Steinte, ber lieft beindite, ersähtte

mir, $11 feieft nidit reeftt sufricbcn mit Seinem Wcjdjiet.

$a« tftut mir leib
,
mußt $id) trßften. Somit $u

jieftft, bafi wir au $idi beitfeu. id)icfc id) Sir 511111

frohen gefte jwei fdjöuc fette ©änfe mtb einen »rad)t>

Ijafen. SBlinfdie guten Slppetit. Sioficntlidi faimuc

id) and) einmal und) »erlitt. Sein $id) iiebeitber

Setter gram."
„Stint bu fiaiid Scvgcfilid) !" meinte grau

SDIareifd). „pellt ift’* bir bodi flau!"

SJteifter aflaveifdj fraftte fiel) beu ffopr mtb —
fdiwien.

„Stieftt maftr, id) fiabe cä bie bodi redjt gemadit?

ÜBir ftaben an einer (Stand jue ©einige. $ie Slaeln

barin ipae ionleid) eebijtig, mir für bie auberc swei

Itiatee 51t geben. $aS (ffctb hafte id) geiwnimcit imb

bie ©hifäufe gemadit, bamit bie Stinbee bodi andi

ihren SBciftnnrirtrn ftaben fyiir bief) liegt liier ein

itäefdjeu (figarren. Sie ©an« ftabc ieft gleid) 1111

Ofen gebraten, ba ftaben bie Stinbee mtb wie ein

gemiitlid) warme« 3hmncr. Icr tpofe bängt au«

bem genftcr uub fall 1111« }u Steniafjv feftmetfeii.

Sinn beeile bid), C»ofcpl) , mtb idjncibc jebem »fmbe

ein stofiftäppdieu." .

„Sagleid)!" ftimmte SOloreifd) bei. „In Ijait

beiue Sache wirflid) gut gemadit."

Seim Xraudiieren murmellc er Poe ftd) I)tn:

„©efdicfteu ift geieftefteu! »er Piel fpeidit, bot out

511 perantworten." Sieb bann mit einer Stalle bc=

fdjäftigeub, äufserte er taut:

„Sdmiecfft bu präefttig ! laufen wir bem $errn,

beim er ift ltu« fremibiieb gefilmt."

„In meinft beiueii brauen Setter?" oerfefjte

feine grau.

„Stirn ja," eelpibertc l&djclnb SJtaeeifdj.

* *
*

lie 3 adle blieb lauge imaiifgcftärt, aber eiiMid)

tarn bodi Sicht hinein.

5tn bee ©corgeiifinbe Wae „SJtareifcb" — cm

SimneilsDetter be« Stontrabaffifteu, bodi o!)ite jebe »er«

wanbtidiaft — Drganift 1111b wobiitc gleitbfnll« in

bee SanbSbergcrftrajjc.

511« SHufifcr au« ber pomnterfdien §cimat ge=

gangen, batte er jid) in äterliu unter Scitnug bau

»ernbavb Stein Jittti Orgauifteit gebilbet uub eine

Stellung erhalten.

Sein bieberer »etter in ©reifsmalb glaubte bie

5lbeeffc 01t ilm beutlidi genug bejeidinet 511 baben.

»ieUridtt traf and) einige Sdnilb beu Cboiftcn uub

SPoftbilfSbeamteii SJtiilter, bee in feinem ©ifev, beut

gremibe bienen 511 föiuien, an uiemaub aiiba« baebte,

al« au ben Sontrabaffifteu.

afubem »erqiugen Csaftre, elje betagter »etter au«

»ommern SJcrfin bejudite. SU« er SBIareifd) „
beu

Orqauiftcu fprad), äufieete er attecbiiig« feine Sei»

muiibctmig batiiber, bafi biefer ibm Weber feine Srenbe,

uodi ein 2Bort be« laute« für bie Peiben fd)önen

(Stäufe mib beu »rad)tftafeii au»gejprod)en tjötte.

Irr Drganift 30g beu avmeti Sontrabaffifteu

miinblidi jur Siedjenidmft, bod) als iftm biefer bciditete,

wie ba« ©efcbenf iftm in feiner Söebräugni« ämeeftt

gefonuneu fei, uerjiel) eine Stiinftlerfeele ber nuberii.

$ie ©äufe uub ber .y>afc warm ben 2Beg alte«

gleifcftt» gegangen; bin war bin. Sin fröbiidic«

aBeibnaibten batten fic ber bebiieftigeu ganulie bc=

fdjeet. Icr »ater aber bat in jjiifmift feine Seiibuugeii

bent(id)cr obveiiicrt.

^tinrid) Inrfdjiirr.

fftlJVis 511m gotire 1850 jdirieft Marfcftiter nid)t« incbr

l| m für ba« Xftcater. 3m September bcSfelben

56 W paftre« iebod) begann er bie Stompofition feiner

“ Oper „aiuftiu" iii Pier Sitten, fein, und) eigener

Jtuiidit ooUeubetfte« imb geliebtefted Seel ; im Oftabee

1851 war foldic beruhigt. $icfcrOpcv werben iiber=

rnfdieub jugenbtidic ('rfinbung, berrliebe Welobieu, 00U

leubctftc S'Ormeiiidiöutjcit, treffenbe (Sliainfteriftif bet

«feit uub bee 3ubiuibticu, fowic geofte Sangbnrfett

uub cigeiitümlidHL'irtiatiic Crdjefteit uadjgceiibtut.

$ie Jöaitbtuiig ift intcreffant, neu, wenn and) indjt

pcvbliiffeub , fonbeeu iiicl>r auf ba« ©emiit wiitenb.

Uub bemwd) ift biefc Oper itirgenbs gegeben wovbcu,

al« in ,’öatiuaocr. Sinb wie beim io leid) an guten

groben Sdiöpfmigen, bafi wie uiiad)tfam foldje ©djäbe

beijeite liegen laifen rcniiien? Sld) e« mufi vedtt

fdilimm um nufer Urteil, um unfern ©efd)inact ftebcii,

wenn fotdic Seilnnlnntofigfcit foitbe ©elfter pcrfdieudit.

fBlnriibttct ertjielt ucuerbing« eine Slnjaftl bod)

ebreiwoltcr 5tii«äeid)imtigeu ,
bod) ftiitte er benfetben

gerne entjagt, ljatte er bamit ba« Sieben feiner ge=

liebten ©attin retten tömien. 5tm 7 . gebiuar 18o4

ntlriji ilim bet lob biefe«, fein teuerfte« ®ut. Ser

Sdnuev} griff uidjt nur ictii ©emiit Iicftig an, nuib

fein Sförpcr wiberftanb ibm nieftt; tr ertraufte uub

and) nad) ber ©entfmtg litt tr nodi '.Monate laug an

einer ßäftimmg ber ©ebfraft. ®rft eine (Srljotiing«"

reife tum Stt)ein frifdite feinen ©ei ft wieber auf, bie

Siuft am Sieben mib ©diaffcu teftvte altutäfttidi wtebtr

Siiviicf, wie fic beu ©lüctiidicn, bem bie XouFunft cm

ieidics, irnierc« Sieben crfdiloffeu hat, fo lcid)t nicht

ocelnnt. $a« folgenbc paftv war für ilm ein bebew

tmigsuolle«, inbem er fidj 511111 brittciinial pcrbciratctc,

uub Jipnr mit ber ebeufo talcntrcidieu, al« gaftoolten

Sängerin Xljcvefe 3anba, bie iftm fiir bie lebten

3abrc feines S'ebeu« reidien (Sefaft für bie herbe 3eit

feiner S'cibeu geboten. 185t) warb SJiaefdiner mit

bem Xitel eine« ffieneralimififbireftorS penfionieit

;

er hotte fidi uadi mtb nad) bau ber Scitimg ber

SapctJc iitrüitgejaflrii ,
uevitinnnt baviibcr, bnfe ibm

in (S. s;. giidicv ein jweiter SapcUmeiftcv au bie

Seite gejeftt würbe. 3n biefem Sabre uotlenbctc er

and) bie bereit« 1855 begonnene Oper „SMiovnc",

weldje in grantfiivt a. 2». 51t breintatiger Stnifiit)»

rillig film uub bereu »artitur bcfmmttid) non bem

Sntcnbanleu ber Miiwbutr ^ofoper §crrn pou »erfall

auSgegrahcu würbe.

Slufjcr bell tum aitfgefiibetcii tpauptwerteu idicicft

®!arfd)iicv eine Menge Siebet uub ftcertidje 3)lännev=

(Jftöec, luoftt 8(10 au ber 3abl; and) feine ÜWmpo=

filiotmt fiir Stammernmfit belaufen fitb auf ungefäftr

jfdijig, weldj leftteve iebod) Sfuipnnb auf höhere

Söebentung nieftt madjeii. »efdiäftigt mit maudjcrlei

nmfitalifdjcit Arbeiten ereilte iftn 11m 15. leaembet

1861 bee lob, im 61 . ScftellSjaftve. ©in ©djtngflufi

luadjtc feinem Sebeu ein ©nbe.

Mau legt ffiarfebner in mandjen feiner äBcrtc

eine meettidie 3tad)abmung bee «eberfdieu »tnfit 511c

Saft — jdjeinbar nidit mit Unrecht , bod) tami biefe

btob auf ytcilfjerlid) feiten bejug haben, beim mir in

fettenem gatte ucemag fie beu «cift wicbcräugeben

uub einen neuen bineinjutragtn. gRarfthnn gercidjt

e« iur ©bve , bafi er in feinen fpäteeeu Sierteu tid)

pan ber faft tned)tijd)eii SRaehaftmuiig frei mad)te;

er hielt fidj fpätcr mir liocf) an bie Sllidjtung hu all=

gemeinen, mic fic üoh SBebcv niigebatjut löflt uuo

bilbete fitb 5ur Originalität au«, bie beu, in feine

elften äöerfe Uneingemeiftteu faiim einen 9!ad)foIger

pou äBcberS SBabiiett ertenneu täbt. Still befteu taffen

fidl für biefc »ebauptuug bie tjjauptopern ÜJtarfcbner«

gcgenfiberftcUcH : put „SSampbr" tcudjtet bie 9!ad)=

nbiming SBebcrS nod) überall bnrd), alle 5DMobie=

führuugen fdicinen 0011 ihm erborgt, bie .ftarmoiuiu-

vtiug ift burditpcg« perluanbt, ber fßeriobeuftau i|t

wie bald) bie Schablone nadigeabmt. 'Mail wirb fidi

;

wmiberii, bafi unter bieien ltinftäubeii biefem SBcrfe

bod) ein ungeteilter ©rfotg 511 teil werben tonnte,

©in ©ruiib bieic« ©eiolgcs liegt barin, bafi SRarfdp

mier ber fträfligfeit ber fficberfdien Mufit, wetdie

j

geiler 1111b Sebeu fpriibt, anberfeit« aber aitcft bem

' feineren iBebeefdicn ©lemeutc feine eigene große, ge=

|

iimbe imb natiirlidie Jlvaft beigcjclfte, bie, io imgr=

Siibiiit fic oud) anfangs trjdiicn, bod) nicht pcrtcjite,

weil man pou bem jungen, feurigen Stiiuftler mit Stecht

1 erwarten bm jtc, bafi er 511 einer milberen Steife gc=

: laugen würbe, llnb jo ift t« gcidjcbni in bet Oper

„.siaus S»ciling". 2öir oertuiffeit baeiu teiuesweg«

bie »traft be« SJampljr, mir grjdjebcn bie äteuheruiigen

bceiclbeu auf eine weniger ejccntrifdic mib raube

Stet, beifiir fiub fie beflo iiiftalteoollce uub über»

jtiigeiibei. 3u i'anS veiling ift bie Süanier be«

»oebilbc« faft ocridiwuubcit. $ic ©baeafteriftit bee

einzelnen ©cftaltcn ift bie wabeftc mib übcrjciigenbfte,

fic ift mir iibevteoffeu bnedi ba« uneneid)tc ©eiiie

ÜNosart«. 3wiid)cn biefeu bcibcii tjiaupttocrfen ftcljt

„$ee Xcniplce uub bie piibiu".

lic Biiifif biefer Oper hält, wie and) bie 3 cit

ihre« ©utftebeuS natürlich inadit, biufidittid) ihres

©harattevS bie Mitte 3Wiid)cu »aiiipDr 1111b Sans

Meiling. SBiaridjitcr hat fid) fdiou auf cetemibare

säfeije ber SBcbcrfdjcii Strt mib SBcife cutfrembet, ift

aber nod) nicht befreit 001t ben geffeiu, bie fic feinem

latente auflcgt. ©S ift aber bentlid) fid)tbar, wie

fein erlitte« Streben barauf absiclte , felbftänbig 311

, weebcu ,
nur war bie Straft nod) fehwlidtcr als bee

,
itBittc. —

I las Sdiöue, ba» SDlavfdjner in jenen bvci Epcru

: gefdiaffeu, wirb bis in bie ferufte 3eit 3cugius geben

t uou einer ccftt beutfeben, feurigen mib ebten niufifatifcben

,
®d)öpfcvfroft. Slber and) manche auberc feiner »iiMtem

. werfe uevbieuteu ein beffcee« Scbieffal, als baS ber »er*

) geffenbeit. $ic »iibncii würben mehr öicminn mib

1 ©tue bamit erwerben, als mit mancher tHouitiit, bereit

, 3nfeeniermtg eine Menge ©clb pcridtlingt uub fdjliefi-

t tid) mit einer Sluffiitmiug ihr offijietlc» laiein pe<

c idjUefet.

^stis |lveuto ihren ft!obu

Pit Ijolbc Badit [jenüebcr. —
Pie Wett tmvdiijaudif ein Eon

Svodoolter »tlilummerttebtr.

Pas ifl bas red)te Äffirft,

Pie Seelen }it hegvii|en!

Still fdjinmmevn leib unb OStiidt

Pev Biuunli jd)tn jn Jiilirn.

sie Ifeißt empor im dtll; —
311)1' fdjönes faupf nntglättjen

Sternfunhen iiheraU,

Wie litten in Stättjcn.

Pon bnffig-beufdjem Kalj

Betaut Jlelj’n bie OSeftlbe.

Beniein|l bu, ffiaritas,

Pie Wett in beiner B!ilbe?

fflonbnebet jielj'n baljitt, -

Pie IBetobien perftttngen,

Wirb bee (Sebatmcrin

ffiialt Eagestoi bie 3d)uiiugcu.

Balb fiefjf mit lauter j?rad)t

Per Blorgen in ben Xanbru. —
Biel hepr Trat bie Hadjt

Podj biefe Welt »ceftanben!

Jriöft Sidiau!.



Jliifoii Iußinflfin.

bei' geniale Atompo juft uub fölaüicrfpieler, fiat am
30. 9toucmbcr I. 3- Kiu fiuifgigjährigcS SÜinftlcr«

jubilänm uub feinen 60. ©ebuvtstag gefeiert. Die
gait^c imififalifdjc

Seit Europas
brachte bem beben»

tenbeu Ptamie if)ie

£>ulbiflimgen bar.

Die Samen Don

St. Petersburg
übergaben „Sr.
Efcclleuä bem
©taatsrate" 21.

tttubiufteiu eine mit

Wnlereten rcirf)fle=

fdimiicfte Slbreffc.

Eine lange 9tcif)e

dou Pflegcftättcn

bet ÜÜtnfit fnnbte

ihm ©liicfmüiifdic

uub .ftulbigmtgS*

nbvefieu, barnuter

and) baS ©tutt»

garter ftonferba«

torinm. 3n
Petersburg mnrbc
bem Jubilar gu

Ehren b effcu neue»

fte Oper „Sie ltn*

gliicflkhcn" gum
crftcumalc aufge«

führt. Ser 3«r
beiuilligte bem be=

nlfjmtenSonfiinfts

ler eine ©InatS«

peufion Don 3000
3tubelu;außerbem

mürbe er gum
Ehrenbürger Don
Petersburg nnb

•i
ii in Ehrenboftor

ber bortigen Uni»

uerfitäi ernannt.

Sitte biefe JJor=
meitber^uibigmig

finbPerbicute,beun

feiner unter beit

SflaPierPirluofeu

bcr©egemuarteut»
micfelt eine folcfje

bhireifjcnbe ©e«
malt beS 21uS=

brttefs, iuie er, nnb
unter beu SilaPicr»

fpielent Don heute

gibt eS feinen San»
bidjter dou foldjer

Pielfeitigfeit uub
Urfprimglitfjfeit,

mcldje bcm3ubilav
uadjgerüfjmt hier»

ben iuu&.

Slnt 30. 9toPem=

ber umreit eS 50

3ahrc, als 3tu6iu«

ftein in Paris fein

cvftcS tongertgab.

ÜiSgt bcgeidjiietc

ben 10jährigen
titabcn als beu

„Erben feines

©piels "uub unter«

richtete ihn burd)

Vh Snljrc. 3u
Berlin legte 9tu*

biuftein ben ©rmiö
311 feinen mufif»

theoretifdjeu

ftenntniffrn bitrch

©iegfvieb Saljii.

©eit 1888 erft ift

ber 3ubilar faifev-

licfjer £>offapcll«

meifter in Petersburg. 211S er nodi als tlauier«

Pirtuofc hentmreifte, genoß er in Shißlnnb fein io

großes Pertraiteu tuie jeßt. 9)tnn fonfiSgierte ihm
einmal alle feine ÜRoten, lucfdic bon ber poligei für
eine ft«ntSgefdbrlid)c ©eheimfdjrift gehalten lunibeii.

IHubinftcin felbft mürbe uerhaftet uitb erft burd) Per«
ipcjtbnug ber ©ro&fnrftiii öclcnc fveigegeben.

3n feiner ©elbftbiographie, mcldic yor fulgem
in einem rufiifdjeii Platte erfdiieucn ift, rühmt 3tu«

biuftein biefe ©rofcfürftiu als eine eb(c ftrait ,
„mie

flc ihm auf feinen £ebcuSmcgcu nicht luicbcr bc«

gcgitct fei." Er lagt über fie:

Helene Pa mlam na oerftanb cS. bei auftcrorbcut»

Sie £Udjt. (öemälbe nun Jperlmd).
amt ©oietymigimg b« ^otoflrnp^ifcfecn ©efeCfc^aft in SJiTliu.

lidjcr ©abe ber Üleprafeiitatiou, fiel) in beit ©cbaiifcu«
gang eines jcbeit gu belieben, ber ifjr nahte uub fon*

uerfiede mit ber gleichen liebeitsmürbigcu Pcrbinb»
lidifeit mit ©clchdcn, SJtilitärS, tüiiftlerii, ©taats«
männern nnb ©diriftftctteru. Sie ftflwn 9?ifolnu§

nnb 211eyanbcr hegten beibe fiiv fie eine unbegrciigtc

Verehrung. Dtubinftciii felbft luiiibc im 3‘ihrc 1852

ftaitbigcr mufifalijdiev Begleiter ber ©ängeriimcn,
lucldic bei ben nmfifalifdjen Slbeubunterhaltuiigen bev

©rofjfnrftiu mitmirftcu uub gum Seil im Palaftc felbft

tuohuten. 2luf bicicu ©oirccn fah ntan häufig bic

impofaitle ©eftalt bes taifers SlifolnuS.

©egen Pubhnteiu bewies fidi 3iifolauS ftets

gmibig — er hatte

immer ein paar
frcimblidjc ffitortc

für ihn nnb folgte

feinen mufifali«

fdieu Porträgcn
mit großer 2luf*

merffamfeit. Eines
2lbcnbS bei ber

©roßfiirftin $e*
1 eile feßte fid) ber

3av fogav gn bem
Afiinftlcr ans SUa«

oicr nnb pfiff ihm
mit mcrfiuiirbigcr

Pirtuofität eine

gange Oper uor,

mähreiib 3t. git beu
cingeliu’it SJiclo«

bien bic Peglci»

Hing fpielje . . •

DielHcgicruugS*
seit Mlcranbevs

bilbctc baSgoIbeiic

Zeitalter beS ruf«

fifdieu Stufif*

leben«. 2lus biefev

2lera batiert and)
bic ©riinbitug bcS

Petersburger if'on«

ierbatoriums, &ef=

feil Dircftor 31u«

biuftein mürbe uub
beffeu Stuf beu
ruffifdien ans«

übcubcn^oitfnnft«

lern erft eine ge«

feftigte fociale

jHaiiflftellnitg gc=

fdiaffcn hat.

21. 3tu biuftein

beut erft in feiltet

©clbiibiographie,

„baß bic reutidjen

bie nt n » i f a

s

1 i f d) c ft c 3t a t i o n

ber gange n
2ilelt iiub. Ptan
fötme beredmen,
baß es in Xcutfd)-

lanb 50 0
o , in

,vraufrrid) 1 6°.„

uub in Euglaub
gnrmtr2° o ,,'Dhi«

fif«Petftänbigc"

gibt. Eitglnnb

ftelje bnriit fognr

nodi hinter 2(mc--

vifa gnviicf. 21?n!)«

veS Pevftäiibiiie

für bic hödiftcn

mufifaliidjcnStoiu:

pofitionen finbe
man nur in

^cu tlrijl a itb."

lieber 3tußlnnb
hat bev geniale

Xonbid)ter nid)t fo

giiuftig geurteilt

mie über Xeutfdi«
laitb. Er fdirich im
3ahrc 1855 in ci«

nem beutfdicit

Journale, baß cS

in Dtuhlanb feine

ajtufifer, fonberu
mir Dilettanten

gcbe._ Der talent«

uo 11 fte bcriclben,

©linfa, Ijabc eine

infnidic Oper fompoiiicrt; nationale ftttujifmcvre, bc«
foubevS Opern §u fdircibett, fei jebod) beShalh iitdit

angebradjt.iocil cS feine iiatioiialeu Seibciifdjafteiigebc!

Eine Biographie bes 3ubitar3 fjat bic „9teue
9)?ufif=3eitnng" in ihrem 3ahvgnugc 1882 gebvadjt.
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Mms aus dnn StBen 21 faganinis.

a as llnheinilidie im 9ln?ichcii 5Jkganiiii?, ba?
Tänionijtfjc mib llnbcjirciflidjc in Kimm ®ci*

gcnuiiele umreu llrfactjc, bnfj firfi gange Die*

bclidjirfiteit pou Sofien lim feine 'J>crfon legten.

Tiefe Sagen erregte» immer bic £> eit er feit iiaganiui?,

her und) langer ^eit erft fid) baju nerftauben ftat,

iie burd) äffciitlidjc (Srfläriingcu imb burd» bchörblidje

; »cnviiüfü* Hiigeu 311 ftrafen.

mui ii erzählte non ihm, baß er feine ftrau Per*

giftet habe imb baß er 311 lebcn?länglid)cr (Melangen*

ültiift ue rurteil t worben fei; biefc wäre mir burd» ben
-

8eiiB feiner (Mcigc gemilbert worben, bereu Saiten

alle »prangen bis auf bic G-Snitc, weshalb er all*

gemach auf berfelbcu eine fcltcuc »"yertigfeit erlangte;

zufällig hätte ihn ein Mitifer ober Honig gehört unb
io fort feine SJcgunbigung veranlaßt.

^agauini har biefen (Meriid)ten bie Tfjatfadic ent*

gcgengeftellt, baß er nie per hei ratet war; bic «immer*
miitu' ikrlamibungSfndjt, welche ^aganinis kläffe

nnb Flageolett evflärcu wollte, gab nun oor, bnf; er

feine (MeÜebtc im 2lufflmumcii einer eiferfiid)figcit Die*

gung etwas geftoeßeu habe unb ein 3aljr im (Me*

fänguiffe fi^jeii mußte, wo er feilt wmibcrbares ft-lagco*

(ett burd» uucrniüblirfje? lieben erreicht höbe unb
ber fd)lcd)ieu Hcrfcrlnft wegen blaß geworben fei.

(fein anber? idpittierte? (Meriidjt behauptet, ba?
(Mcridjt habe bei JÜernrtcituug bc? Scndilcr? $aganini
iiinir bewilligt, baß er fid» bie ©eige als Tröftcviit

in bcu Hcrfcr mihiehmc, allein nidjt ohne eine oor*

iiditige (Hnfdiräufung. Ta Pier Saiten, oerfniipft,

einen Sclbftmorb crmöglidicu, fo Würbe ihm nur

geftattet, bie (i -Saite auf feine (Meigc 311 ipnuncu,

bamit eine jebe ©ntleibimg?0cfabr Perhütet werbe.

'4>agauini l achte immer, wenn man ihm bie über

ihn imigehetiben (Mcriuljto mitgeteill hatte; fo er*

wählten euglifdic Blätter pou ihm, ^aganiui habe

liticit Saun im Titell getötet, habe in Sailanb mit

oicr Fieimbiiiueu sugleid) Spazierfahrten unter*

iioimiien, habe mit bem Teufel einen ®ertrag ge*

idiloffen, welcher ihm beim (Meigenfpicle helfe* fo baß
alles, waS er beu Saiten feines 3uftriuucnte? cut*

locft, fo uerteufelt wunberbar fliitge.

Dlnch im gcbilbctrn '4Miblifmu erhielt fid» ba?
naioe Vorurteil

,
^aganiiii föniic feine große Hmift*

fertigfeit nur in Hcrferii erlangt haben.

Ter poluiiche (Mcigeitipicler TnranoiuMi war
0? null, ber bei einem (Einbrüche betreten unb eilige*

fpern würbe unb ba biefer fittlid) oerfoumicue (Me*

feile ein fteitgeuoffe tßaganiuie War, fo übertrug man
auf beu ieötereu bie Siffetljat be? $oIen.

Ta? 9teußcre fjkganini? trug nun alleibiug?

basii bei, baß phaiitafiercidjc Tubeiibmeitfdjcn abgc*

fdmiaeftc Särdu’it glaubten, welche über bcu genialen

(Mcigeufpieler im Umlauf waren. Seine (Meftalt war
laug unb hager, ein altmobifdicr fdiwarzer ftraef um*
flatterte biefc ilerbitibung von Weift unb Hnochcu. (5t

befaß mir fo viel Hörpcr, um bas lobcvnbe, iniifi*

falifchc {Jener 51t foulen tricren unb bie halbaufgelöfte

Figur ^ufammciijuhalteu. Tas blaffe (Mefidjt war
lief erlitt unb bewahrte bcu JlnSbrucf oon Sarittor*

ni()c, währenb fein buuflcS Slitge nur fo jpriihte.

3eitgcitoffen verfidicrn , bah i» feinem ©efidjte Tra*

;

gifdjeo unb HomifcheS, WutmiitigeS unb TiaboIifchcS,

in feinem snfauimengcfniffeiieii Stmb Troß, Schlau*

heit imb Ironie 311 lefcn waren. TaS ift oicl auf

einmal!

Sind) au? feinem ©eigeufpiele würbe 311 oicl

herausgehört: bas 58cmußtfein einer fdjw ereil Schulb,

>femffcuf)cif im Sitnerften, 3cl'fall mit (Mott unb mir

ber ganzen Seit; wilber Junior ber iSerjWcifluiig,

frevelhafte Tronic imb Serfpottuug be? ©ciligftcn,

biefes imb viel anbeves würbe bei bem Hingen feiner

Violine oernouimcn. Tie „Signori ©ritici", welchen

^agaiiiut fjrcifarten für feine Holperte oerfngte,

hörten au? feinen Stiicfen fognr bie Spuren einer

üieljährigen (Mefangenfdjaft in Algier, ©iiibrnrfe be?

(Malccrenbicnfte? imb folgen von Ausfdjtveifuiigeu

heraus.

Üßaganiut liebte e?, ba? SßuMifitm in feinen

Houjcrtcu burd» feine Tonmalerei 31t fiberraföeu.

So trat er tu einem Holperte 311 fiucca mit feiner

Sßioltne auf, Welche nur mit ber E* imb G-Saite be*

fpaunt War. Teui Hon^eriftiicf gab er beu Titel

„ßiebeSfccue" unb einer fcßöiien jungen Tante, weldje

er verehrte, teilte er mit, er wolle fie burd) einen

mufifalifd)«! ©dierg unterhalten unb ihr fein ©era
eröffnen. 2luf ber E-Saite ließ er mm ein üftäbcheu,

auf ber G -Saite einen Sann (Sefiifjlc nuBerii; bie

beibeit Saiten führten ein mufifalifchc? 3^tegefi)räc|»

i imb mimten grollen, »eiiT^eit, litpelu, »lohnen, »djei^eti,

jubeln; einem heftigen Streite folgte bie itcrföhmuig

unb biefer fchlof) »ich ein luftiger JHcigcn au, welchen

bic Töne ber beibett Saiten jiiiammcn taujten.

Senn 58uffon faßt : „Tas (Meuic ift bie (Mebulb!"

fo hat fid) bie Safjrheit biefc? lHu*iprud)e? and) bei

^aganiui beftätigt. Glicht ber Herfenwang fonfccrn

bic felbftaiifcrlcgtc Nötigung bcbarrlidjcu lieben? hat

bie tcchnifdie
s
J)leifterfd»aft beSfelben jur JHcife ge* 1

brad)t. Sein uierftimmige? Spiel ftanb auf ber

.S>ö fjc bc? HöinifttS, ebeufo feine nicoerfagenben, reinen

Flagcoletttönc. ^agaiiini ahmte auch 581 nSiitftvuni eitle

t
unb Tierftimmeti auf ber (Meine nach unb ftraftc einen

mutwilligen Honsertbcfiicher. welcher ihn auSpfiff, mit

ber 9iachahnumg bc? (Siclgcjdjrci? auf ber G-Saile,

inbem er hemerfte: „Üucsto i. per guello che Im

fischiato!“ Tics ift für beu Pfeifer.

Sein Sahliprnd) war: „Bisogna forte sentiro

per far sentire!^ „Sau limf) fei ber ftarf fühlen, um
I
anbcrc mitfiihlen 311 Inffeu!"

Sieben beu Särdjeii
,

bie fid» um bie IkbenS*

gefdjidjte ijlagauiui? hmimlegtcn, fdjreitet ein langer

Troß oon 2luefboten einher. Sit Unrecht würbe

'JtifolnnS bem großen ©cigeiimcifter (Meij oorgctuorfeit.

So trjfthltc mau pou ihm, baß er bei einer in feiner

,

Sehnung gehaltenen Cnartettprobc fid) oon ber

2?chörbe einen tauben »jloliseimamt erbeten habe,

wcldjcr oor ber 3immcrtl)iirc Sadje halten 1111b alle

3»hörer wegjagen mußte.

,

Seil '^aganini fcljr mager war, fo würbe ihm
: uadjgeiagt, baß er fid) wie Ton Onidjotc nur „mit

angenehmen (Mebanfcu" ernähre.

3u s8e?cia gab l^agauiiii ein Ho 113er t, bei wcldicm

! einige fdiledjt erlogene Tarnen in einer Soge laut

ipradjcii ; er legte plöülid) »eine Violine bei Seite

unb mit einem 58 liefe auf bie rebfcligcu grauen be*

nterfte er: „ 3 d) fiirdite burd) mein Spielen ein wich*

tiges (Mcipräd) 311 unterbrechen!"

58ei einer Tuble d’höte briiftctc fid» ein (Mecf
[

! bamit, baß er beu großen Miitiftlcv genau fennc unb

|

ihn »o ftarf beciufliiffe, baß er ißn 311 einem Houscvt

!
in einer ^iriontgefellnhaft bewegen werbe, ^aganiui

,
fpeifte anfällig an bcrfclben SirtStafcl, ftanb auf,

Hopfte bcu (Mctfeit ucrtraulid) aber ftarf auf bie
1

Sdjulter unb fagte: „Bon jour, mou eher ami!“

Ter 2liigerebetc war entlüftet unb fragte bar»d)

:

„.fterr, wer fittb Sic unb wie fömicii Sie mid) fo

1 ungejogcii auf bie Sdjulter fdjlagcit?" „Je suis

iPagamui!" erwiberte ber Hiinftler lädjelnb. Tic

I
(MÖftc Iad)ten laut unb ber ^efchätutc fd)ltd) fid) fofort

j

baooit.
'
4?agauiiti war ein Satin oon großer TMlbimg

uitb befaß nidjt nur al? HTmftlcr foiiberu and) al?

Scufdi feltene Uiornflgc, weldje 3 ul- S. Schottft) in

feinem wertoollcu 58 nd)o: „ 58agauini? ileben 1111b

Treiben al? Hiinftler unb al« Senfch" in erfd)öpfeu*
1

ber Seife wiirbigt.

^onjrrlf.

s. Stuttgart. Ter erftc Qua r tetta bettb,

weldjeu bic Herren Singer, Hüntel, Sieit 1111b

6 a bi Hu fl im großen Suieuniöfaale gegeben haben,

mußte bie 3nböver pollauf befriebigen. 58 ergleid)t

mau bie fiirtftlerifche Heiftmig biefer Herren mit beu

Tarbietmigen ber Streich guartette in anberen, felbft

größeren Stabten, fo muß man bem hießfleii/

§emi Honaertmeifter Singer geführten Quartette bic

^altue reidjen. Ter 58 ortrag be?felben ift pdii einer

uugemeiu feinen Turdjarbfitung, pou einer 58ejeeluug

1111b edjt füitftlcrifchcn Sdjattieritng, baß man ba?

G molI-Quartett op. 74 pou toatjbu unb ba? 1789

fomponieite Quintett mit Hloriuette pon Sojart ooll

genießen fonnte ; im lehtercu mirfte ^ofmitfifu? .^>err

J). Seher oirtuo? mit. Ta? 311m entemital 31t ©e=

hör gebrachte Quartett tu G dar pou ^viß Hnuffmamt
weift einen hod) über ba? gctoöhnlidje jJttucau be?

ToufaheS fid) crhebetibcit Seit auf. Ter erfte Sah
bcrwcilt ettpa? 311 lang bei ber 58 ebanblung ber Themen
unb ber äJmi'heitfpiele; allein, wenn ber Tonbicßter

rcd)t Piel 31t fagen weiß unb feine tonlicße Sitteil*

famfeit iit fo gewählten formen breit ausftrömen

läßt, wie e? ba gefeßieht, fo läßt man ftch’S gern ge*

faßen, ©bie?, imtftfalifdie? ©mpfittben erfreut beu

guhörcr int gtueitcn ,
langfameit Teil, wäßrenb ber

bvitte Saß burd) mipvüngliche, fvifeße Themen unb

burd» geießiefte? Hontrapuufiicrni uoitcilbaft aitffäüt.

atielleidjt würbe fid)’« für bie ^^ufuuft entpfcblcti,

Novitäten au bie Spißc be? Programm? 311 »teilen,

weil 311 'Jlttfüitg einer Aufführung bie 2lufuahm?fähig*

feit ber 3iißörer»d)aft iingcbvodieu ift. 2lnbernort?

hat fid) biefe 9tiid»id)t für neue Tontoerfe al« 3iuecf*

mäßig bewährt.
— s. ^>111 er ft eu 2lbouiie 111 ent?* Ho 11 3er t

be? Dienen Sing verein? hat fid) ber neue Tiri*

geilt £crr 3tob. ©itiinerid) butef» bic gelungene 9Iiif=

fiihnmg bc« Tougemälbe« -Cbijiicuö oon Sar s8rud)

auf ba? porteilhaftefie eingcfühit; erlenfte bie pofaleu

imb inftnimentaleii Streifte mit »Hube, Sicherheit unb

mit flarem ilerfiäubnifle ber Partitur. Tte ©höre
waren feßr gut ftnbiert, wie and) bic Silitärfapcllc

'8rcm ihre Tüdjtigfcit im forreftcn Turdibilben ihrer

nidjt leichten Aufgabe erwiefen hat. Teil '^art beo

Cbt)»jeii5 hat ,'öcrr .'promnba fünftlcrifd) aufgefaßt

mib mit jenen 58ortrag?itüaiiccu an?gcftattct, weldjc

burd» bcu Tert hebiugt werben; er fang 31t 91 11fang

bie Hingen be? gelben von Cdliafa initimcntal, wie

c? Sar 58 rudi haben will, ber iiber»el)cu hat,

baß Sentimentalität ber griedjifdieit Sinne?* nnb
(Mefiihl?nrt gaii3 fremb geblieben ift. Sehr befrie*

bigten bie fräftigcn 2kceute be? .s>clbeitl)afteu, weld»e

ben ^art be? CbhffeuS au&füUeu unb burd) öcrru

JOromnba trefflid) uerbolmetfcßt witrbeu. Fräulein

pou Siindihaiifeii au? Straßburg fang ben 9lltpart

mit 3»uar nicht großer, aber gutgefdmltcr 1111b wohl*

flingeitber Stimme bem ^ublifum febr 311 Tauf, fjraii

©ntilie 58raitbicph trug bie Sopranfoü mit nm»ifa =

lijdjcr Sidierljcit nnb mit (Meidjmacf Por; ihre Stimme
hat einen »oohlthuetibcii Sctallflang. 2lud) bic an*

bereu Tkreinemitglieber {Jrätilciii fo. Scbmaräiitnnn,

bie Herren fö- Pocbcll imb .s;. Qbeniiiillev beherrfchten

ißrc 2lufg«beit oobftäubig. Ta? ^liblirum nahm bie

großangclegtc Tonepopöe, weldic hier 311m crftcnmalc

1888 jur iHufffthrmig gelaugte, mit beifälliger Teil*

nähme auf.

T. B. Siinfter. 3u (f'hrcu ber Schußpatroitiit

aller Sufifaiiten, ber 1). ©äcilia, feiert ber Sufit*
per ei n in Siiufter alljährlich im 'JtoPember fein

3Weitägige? Sufiffeft, 311 Welchem au? allen weft*

fälifchcu (Slnueii bie niibäditigeu Zuhörer herbcipilgcrii.

Tem fötiigl. Snfifbtreftor fßrofefior Br. 3 ul tu?

Q 1 1 0 (M r i m m ift e? al? Heiter be? SBcrein? ge*

limgeit, bcitfclbcii auf eine itngcwöl)nltd)e S2»öf)c 311

bringen, unb baburd) füiiftlerifchc (Meuüffe 31t bieten,

wie »ic jenift in einer Stabt pou ähnlicher (Mrößc

Wie Siiufter 31t ben Seltenheiten gehören, lieber

bem bie?jährigcu ©äcilieufeft glätte ein bcfoitber?

heller Stern. Am elften Tage fam äH'ctlioiu'it? herr*

lid)C Missa solemnis 311V 2luffüljniug. Ten (Mlana*

punft bc? Slbenb? bilbete ba? tmuerglcidilid) fchöne

58eucbiftu?, in wcld)cm ©err Hapellmcifter (Mraucrt

ba? ben ©ßor unb ba? Quartett nmidjwcbenbc (Meigen*

folo porsiiglidi fpielte. lieber jebe? Hob erhaben war
ba? ©oliftcuquavtctt, beftcljciib au? 3rräuleiit $ia

pou Sicherer, JJrau 2lmalie 3oad)im, ©errn Staimunb

Pott 3ur Siihlcit imb ©errn 'Jtubolpl) Sdimalfelb.

Ta war, außer ber Pölligcu ©iugabe an bie Höfling

ber ebleu 9lufgabe, ein pollfoumietic? jjiteiminber*

weben ber Stimmen, imb ein, von hoher fünftlerifdjer

©mpfiitbuug getragene? 9lufgehcu be? ©iitäcliieu in

ba? (Manse. Tic ber Seife folgcuben Sceiieu au?

„^arfifal* waren hodiiutereffant, beftätigteu aber

bettuod) bic oft gcmadjtc Erfahrung, baß man feiten

gut tbitt, 28agtier? Seifterwerfc au? ihrem 5)ial)incu

311 nehmen mib in bcu Houserlfaal 311 verpflanzen.

9lm ^weiten Honjeittage fang Fräulein Pon Sicherer

in ted)iiifd)er 23ollenbimg bie 2lrie au? „Davidde

penitente“ pon Sogart. jyräuleiti pon Sicherer be*

»ißt einen Sopran Pou beftrtrfciibem 9?eij unb au*

mutiger $ärbimg, ber fiel) in Dhr imb ©er? f^meidjclt.

©err Sdimalfelb trug mit feiner fehl’ fbmpathifdieu

Stimme bie SÖaßarie au? ber „Sdwpnmg", „9loilcitb

in fdjättmciiben 5K>ogeii" in poraügli^er 5Beife Por.

©err 3uv Süßlen fang bic 58 allabe pon S^tmiaim
„Tie ßöwciibraut" , fomie {Jruu 2lmalie Soochim
Hieb er pon Sdjubert unb pon 58rahm?, beibe mit

großem ©rfolgc. Tie Pier Soliften pereinigteu fid)

nod) 5ur trcfflirfjen Siffliebcrgabc pou Scßuinami? ret*

äenber Schöpfung „Spaiufche? Sieberfpiel".

*
* #

m. Siinchen. ©in Homert be? Pom Sufifbireftor

Ißorge? geleiteten (Mefaitgpcr eine? ift immer
gleidjbebeutenb mit einem eigenartigen, mufifalifcßen

©emiffc, mit einem Pötten ©rfolge. Ta? Tebeunt

oon ©eftor Söcrlioj
,

ba? ©cinrtdh f^orge? im 5Bor=

jahre in Siindjen jum erftenmale aufführen ließ,
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mürbe beiter tuicberhoU, ein fdümerige* Pierf, bas
rin 3ufnntmeiituirfcu ungemein wider Strafte forbert.

Ter wo» Jorges geleitete ©lior mar vcrftüift biivdt

fniiibert Miiibevftimmett, welche burcfi ihren cigcntüm*

lidjcit Timbre beit gewaltigen Xonmaffeit einen ori*

gitteUcn Steiz naben ; baft $ofoperu ovdjefter befolgte

bic Begleitung uiib §err Siammcrfängcv
>t»

einriet) Pogl
fang mit gewohnter SRcifterfdjaft baS ©olo im Xe*

beniu uub int XIII. pfnlm won Franz S2i$zt, tvcldje

r()i)tl)mifc() ungemein fdjtwierigc Atompofitiott baS Mott*

zert eröffnete. $\m er ft cu male mürben bavanf

ber „©cifterchor" unb bie „pbaiitafic über Sbnfc*
fpcarcö Sturm* won £>. Berlins aufgeführt. Ta*
rrftflcuanntc Ptufifftiirf für ßljor unb Crchcftcv ift won
einer crid)iittcrnbeu ©rojlnrtigfeit ber Tonmalerei —
alle ©djaucr be$ XobcS fdjeincu barin gcfdjilbcrt.

Tafür ift biepimutaftc eincPcvcittigtmg einfdjmcidjelub

füller unb iubdnbcv äNdobicu. ©inen bcfonbcreit

Mlattgreiz bringt l)ier bie STlawicrftimmc hervor, bie

fid) preftiffimo mit Trillern in ben J)öd)fteii Tonlagen
unb mit grajiöfeu Pcrzicrungeti bem ©höre uub Cr*
djefter mic jaudijenbcr Pogclgejaug aufdiliefet. üor*
beere, braufenber 'Applaus nnb bie wollftc Pcfriebi«

gütig beö mufifliebeubcu pitblifumS, bas beit groben

Obeoiisfaal woltfommcu füllte, lohnten Tireftor pov*

,

gc$ für bie Porfübruug ber ebleii Xonwerfc.
— (Sin biftiitguicrtcS Publifunt laufdjte am

HO. '.November im grollen 5NiifcumSfaale beit lieber-

!

unb Xtiettcn*Porträßcu ber Tauten 2M. w. ©d)eU)orn I

unb ÜJtaric ©djmibtlciu, mddjc bttrd) reidjc
|

Plumcnfpcubcu unb ftürmifcbcu Applaus ausgezeichnet

mürben. Pcibe ©äugcrinuen befigett glocfcnreiue,

itieifterljaft gefdjultc ©timincn, bic jebc ©djwierigfrit
fdjeittbar fpicleub übermiubeii, unb trugen mit grobem
©cjchmacfc gewählte ©cfangspieccu wor. Pej'onberS

ctufduiteidielub maveu bie Titelte: Fronda 1eggtera
won Ci5. F- $üitbel, Ecco 1’Aurora Pott T. perez
(171 1—1778), ber rl)i)ti)tuifd) ungemein originelle 3*vei»

gefaitg „Tie Fliidjt" bou Tuovaf uub „üuarda che
hiauca luna“ bou ©nmpaua, weld)C aflett ^reuubett
reizvollen ©efaitgcs nicht genug empfohlen tuerbcu

föniien. 3m ©iuzclgefattge entziiefte Fräulein 3H.

w. ©chel&om befouberS bttrd) bas franzöfifdie Siicb

„paftd" bou ©. Waffen, bas gatij im ©eiftc bei

'JNobcmuiifer aus ber Utofotojeit gcfdjricbett ift
—

Zierlich abgemeffen unb pifant in ber äNelobtefüfjniug,

uub Fräulein ©djmtbtlein, bereu flau gfdiöue Altftimmc
jeber ®efül)lsregung er fdjiittcittbeit AitSbrucf gebeu
fault, riß il)re 3ubörcr burdj bie fimftlcrifd) voDcubctc
PÜcbergäbe won fiebern ©djnberts unb ©chumamis
hin. Tie feltfame XI. mtgarifdje Ahapfobic won
Sisjt, Äompofitioucu woit ^fjopiu unb Xhuißc, fomic
bie (SefaiiflSbegleitmig trug fßrofeffor ©icl)rl mit ge*

mohuter meifterhafter Pehenidjmtg aller technifdjc»

©chmicrigfcitcn wor.

L'cipjig. ©in won allen ©eiten mit greitbcii

begrüßter PeithcitSicgen gofe fid) über baS ft cb eilte
©emanbhfluöf ott zeit aus: uidit meniger als

smei neue Ouvertüren, baruutcr eine iogar uod)
gjUuuifript, fd)miicftcn bas Programm unb ber
Äomponift beibev Seife, fein ©crittgcrcr als $arl
©olbmarf, führte bie jüngften Sfinbcr feiner 2Nuie
pcrföulidj wor uub ermirfte ihnen bie ehrettwollfte

Aufnahme. Tie ÜNaituffriptfompofition betitelt fid)

Guwcrtiire zu SlefchploS’ „Gmtfeffclter Prometheus";
bie anbere, mol)l fdjon früher cnti'tanben, für ücipgiö

ittbeS gleid)fallS wölltg neue Ouvertüre nennt ficfi „gm
3-nihlutg"; rnie fchon bie 2luffd)riftcu aubeuten, bilben
beibe Seife zu cittattbcr beit fchroffften ©egettfab
hinftdjtlid) ber tmififalifrf)cit ©ebattfeiimelt, bie fid)

in ihnen wer uns evfchliefeen foll. Reiben aber hat
ber Pater ber „Stönigiu von ©aba" ein fo djaraFtc^

viftifdjeS ©iegel auf bie ©tirue gebriieft, beibe Otiwcv*
tiiveu ziehen au uns worüber in einem fo pvuulwoll
vaufchenben Suftnimcittalgemanb, baß fein auberer
als ©olbmavf fic gefrf)affcn haben fomtte. Dlurmeuige
nuferer Stonzertbciitcher merbeit näher eiugemeiht feilt

in bic n(tgricd)ifd)e Tragöbie bcs gemaltigelt 2lefd)t)loS;

unb biefe meuigeu fömien fid) nur halten att bem
nrfcffelten Prometheus: beim ber cutfeffeltc, ber 311

lenem zweifellos bie ©rgattäuitg gebilbet hat, ift uns
leiber wcrlorcii gegangen. ©0 toeutg alfo bie bra*
inatifchen ©injel()citeu ber Tragöbie ber ^örerfdjaft
befaniit fiub, fo bleibt bod) jebem ber Prometheus*
gebaufe geläufig : ba§ Pilb beS ©eiiittS, ber aus ©r*
barmen mit ber geiftestoteu Seufdjheit, fie begliicfte

mit bem f)ii)itnlifd)cu Fünfen uub zur ©träfe bafiir

won ber erzürnten ©öttcvfippe an ben SfaufaiuS ge=

febmiebet uub graufamcu Cualeit iiberlaffett ivirb, bas
mb biefeS auttfett Kenias ift jebem Wertraut: in

©olbmarfS Totibidjtmig, bie breit bahinftrömt, bie

5ormcit ber alten Ouvertüre bnrd)bvid)t uub fid) aus-
meitet zur ftjmpbonifdicn Tidjtnug, tritt Prometheus
greifbar vor uns bin, mir bitrdjlebett mit ihm bic

Oualcu ber Peizmciflitug tttib bie Sonnen ber jpoff*

ltuttg, unb io bcfomtttt mobl jeber, iwcuu ber leine

Ton bcs SerfcS werflttngett: bic Ouvertüre hat be*

bentenbeS jtt fagett unb biuterläfit, fobalb mau iljr bic

rcdjtc ©ammlung uub 2lubad)t ciitgcgeubriiigt, tiefe

©iubriiefe.

Allgemeiner gehalten uub iebem beshalb jofort

'

werftäubiid) ift ber gbcettfreis ber zmeitcti ©olbmarf'
l'dicti Ouvertüre: „Jm Frühling." .^ier fdmllt mtb
hallt cs aus Pujd) uub Paum in lieblidjftcr 3)laicnluft,

uub fclbft jener lU)laubfd)e Pcccufeut, ber ba fingt:

Frühling ift’S, ich lag es gelten — Tenn mau fautt

fpajieren geh’it — OI)itc juft fid) 31t erfüllen ....
'Jtid)t wcvfdjmäh’ idj’S nitSzitgehcu — Mlciftcns Früh-
ling in ber Tafdjc ! ©elbft biefer „troefeue ©d)leid)er"

miifjtc beim xHnhörett biefer ©olbmarfidjcu iNufif auf*

tauen uub fid) auf ben Flügeln einer Stlopftocffdjeu

Obe hiitciitftürzcu in ben Ozean ber bliibeubcu Belizes*

mimber. Pertihorb Pogel.

M. B, Trcsben. T ie T r e s b 11 e r © l] 0 r v e r *

einig 1111g, beftchettb ans ber Tret)fiigfd)cu ttnb JNo*

bert ©dmittamtfdteti ©ingafabemie fomic aus bem
pcnitäbtev ©borgciangwereiit, führte itt ber Tveifönigs-

firdie bas Oratorium Fnbas SLNaccabäuS von
.*0 anbei auf. Als ©oliften glänzten bic vfjciitifdjc

©äitgcrtn Fräulein Sallt) ©djaitfeil fomic Üorcnso
Stiefe. .v»crr ^urgcitfteiu uub Stoiineburger teilten

fid) mit ©rfolg itt bic aiibercn Partien, .'Herr 9Nuftf=

bireftor llNiillerONeuter leitete bie Aufführung, mclcbe

nameittlid) burdi bie mirffamc Siebergabe ber prad)t*

wollen ©l)Öre einen uadjhaltigett ©•iubruef hiuterlich.

— r. Sich, ©ie crfudjteu mid) um Peridjte

über neue ©rfd) eittungen im hiefigett SNufif* uub
Theaterlebeti. ©eflatteu ©ie, ball idj wor allem bas
neue Pallctt „©oimc mtb ©rbe" won ©aul mtb
$>aBreiter ermähne, meid)es eilte grojjc Slitzielntugs*

fraft auSiibt imb bttrd) feine m tutberbare Ansftaltnug
ctitzücft. Ter bebeutciibi'tc Pütjitcncffeft be« Pall etts

ift bas ©rfdieitteii .jahllofer ©hviftbäumdicit, auf
mdchett plögiid) Taufcitbc von yid)teru aiifflautmcn.

Tie ©leftricität hat and) bie Pithue erobert unb fleitte

Stinberhänbe wennögen bttrd) einen Tr 11 cf einen tvahr-

hafteit Üiditzauber ju entfeffeln. Tie fflitifif zu bem
Pallette ift wtm 3 0 h- Pa her, einem tiid)tigcit I)ic=

iigcu Sapcllmeifter; erhebt fid) biefelbe and) nieftt zur
,^)öhe Telibcsfdjer ober ^ovflevfdjev Pallettmufif , jo

hält fic fid) bod) auf ciueitt fcljr au ftäubigcn Niveau
mtb mcift zal)lrcid)c feine 3üfle auf, bie beit Sietut er

ber Piihuc, mic ben geiftreidjeu 'JAufifer in gleidjer

Seife wevraten.

Pott nufere it beibett Worttehmften Sfoiizertinftituten:

bie philharntontfer uub bie ©jefellfchaft ber 3Nufit*

freunbe führten elftere ben ©ciger $erru ©u gelte
Pia pe wor; bic letztere gab ihr evfteS fröftigeS

SebcitSzeicheu burcl) eilte prädjtigc Sluffiihrmtg won
^ättbclö „Sofua". Tcv genannte Zünftler ift Pro*
feffor am Prüffeld* SToiifcrvatorium uub hat hier

buvd) feinen reinen, meidjeu Ton uub feine fabelhaft

eiitmicfelte Tcdjuif cbcitfo tvic burd) fein cd)t 11m*

fifaliicheS ©picl grof3cS 2luffcheit ocrnrfad)t.

Unter ben vier ober fünf hier fonzertierenben

QuartcttgefcUfdiaften fcheint ftch bic 9{aitgDrbmtng in

ber Seife Wcrfdiiebeu zu mollett, bah bic ©enoffen*
fchaft, att bereu ©pi^e .^crr iloitzertmeifter Stofe
fid) befiitbct, an bie elfte ©teile rfldft. ©Meid) itt

feinem elften Slonzerte führte er and) — ebettfo mic

fpäter im zmeitcu — eine Novität wor: uub zwar
eine neue iilaoier*Pioliu=©onate uou Prüll, ein

liebeuStuürbigeS, flangfdiöneS ©tiief unb eine Sl'lawicr*

©ello*©oitate won ©b. ©d)iitt, beibe 2Nale mit bem
.^ompoitiitcti atu Sflabier. TaS lehtgeumiute Serf
ift eine feftgefügte, worttehme 'Arbeit, woll geiftreidjer

Tetails mtb »wirft im Iaitgfamcii ©a^e befonberö
buvd) Särutc unb 3m«igfeit mancher ©teilen mol)!*

thueub.

©ine halhöffcutlichc 2luffül)rung im Touliitiftler*

Wcreitt bilbete längere 3fit in imtfifalifdieit Streifen

ben ©t’iprächsftoff uub mag and) Fmierftchcube itt*

teveffieren. Ter genannte Perein hatte im w origen

Sahre eine ftoufurrettz für geiitiühte ©höre aus*
geid)riebeu unb zwei preije für bic heften, ciugcfaiibteit

Arbeiten. Ten elften Preis erhielt prof. St ö Iller
wom Äottierwatoriiim in Pubapeft für einen hoch*
iuteieffauten löftimmigeu pfaltit; ben smctteit preis
Öerr Scuucr (ein Pcrmaubter bcs berühmten ©r*
fitiberS bei* itul)porfeu*ou4Huug Dr. Senner) für ein

Khtid)tes ©horlicb. Pcjoubers ber pialitt ift ein fei*

tenes 3cug ins erufter st litt ftülmug nnb hat baut in

and) gerechte* Auliehen erregt.

Ür. F. pubnpeit. PJäljreiib fiel) foebeu ber l)d'=

worrageiibe ©djiiler xtisjts, (Straf ©tt'sa 3'd)U, weldter

Lk'fnnutlid) mir mit ber liufeii sjattb jpielt, bazu au*

geidjieft, nach Pcrliu zu reifen mtb gleichzeitig ber

tiidjtigc Tirigeut innerer philharmoniidieu Slonzerte,

21. ©viel, im Pcgriffc fleht, in Perl in eine Opeiu-
birigcnlciiftellc auzuuehmeti, feiten mir bettt ©int reffen

© t a 0 e 11 h a g c u s au* Pcrliu entgegen, beffeu Stont*

poiition ©nleifa im philharmouifdjeu stoujerte hier

unter PUnuivftitig ber Söciinarev ^ofopernfättgeviii.

Fein. 21. Tcniic, zur Sliifführutig gelaugt, liniere

rührige Harmonia weranftaltet uod) biefett Womit
einen reftlidtcit stiinftlerabenb, meldKUi baS ©ridjeinett

be* grollen ToubichterS Prahms feine geringe 'Pe*

bcittimg verleiht. Augtift 'JMahler, ein Liebling

nuferer XlNuiifmelt, bleibt ber fönigl. Oper als muftcr*

Ijnftcr Tirigeut noch zel)U Fahre hittburd) erhalten.

3ic (f))ifr iutttlot) uou ?dfr ©oritefitis.

H. J. Franffurt a. 'IN. Fit '.Nr. 22 Fhrcr
3citjdnift bringen Sic eine XNotiz über peter © 01 =

ttel ins’ nadni ela ffett e Oper „©itnlöb". ©eftatteu
Sie mir bie Siiditigftellitug biefer äNitleihmg. Tie
yt otij ntclbct, bas ällcrf fei leiber uiuioKcubet ge*

blieben, merbc aber won .s>offapellmeiftcv Mafien
tu PJciittav bearbeitet mtb fertig geftcltt. 9tad) bem
Tobe ©ortielius’ beauftragte beifeu SBitivc Marl Stoff*
Uatter, luclcfjer ber intiiufte Feemtb ber Familie ge*

tuefen, und) ben fpärlidjen ©fizsen, bie fiel) zur Oper
„©uiilöb" im Aachlaffe worfauben, bas äiierf zu er*

ganzen unb zu wollenbeit. ©toffbauer hat fid) biefer

Zeitrniibenben uub lmbanfbarcii Arbeit feinerzeit in

.t>eibelberg mit bem grollten ©Md)icf unterzogen. Tie
won feiner £>anb gefd) rieb eit c Partitur ber Oper bc*

finbet fidj im Pcfih bei Fvau Pcrttja ©onteliuS. ©*
erhellt hieraus, ball bie Xl)ätigfeit bes Jierru Ü affen

nur mehr eine fritifchc, unb zwar auf’ ©jrntib ber
©toffbaucrjd)eit Partitur, fein fami. ©3 lag mir bar*
au, bei biefer ©elegeuheit bas Perbienft bc* mtglürf*

liehen, üeremigtcit Sfarl ©toffbauer um biefe» PJcrt
feftziift eilen uub bieS um fo mehr, al» ihm bet i'eb*

Zeiten infolge feiner allzugroBcu Pefcf)eiben heit uub
eblen TeufimgSart bic lUutvfeunimg häufig vertagt

blieb, auf mcldje er mit wollent Aedit hätte' 2(ufprnd)

madjeu fönneu. Turd) bie 21 11 fnähme biefer XlNittei*

luug mürben ©ie fid) um bas 21 itb eit fett ©toffhatterS,

meldjer int Februar b. 3- fein ücbeit burd) ©elbft*
movb gcctibct hat, ein großes Pcvbieufi erwerben.

^iiii(1 ititii iiinfll'fr.

— $ a tt S u. P ii 1 0 W tuirb im Womit Aiärz u. 3.
eine gvöfievc a m c r i t a n i f d» e jfif 0 11 z e r t r e t f e unter*
ttehmeu. Ter Miiiiftlcr, meldier zu er ft in Acm ?Joif
fpielett uub bafelbft mahrfdtcinlich and) als Tirigeut
auftvetm tuirb, beabiiditigt tut ganzen zwanzig Mott*
Zerte in ben hcrwotTagettbeu ©täbteu Amerifas zu
uerauftalten.

— 3u 91 ü v 11 b er g mürbe 9.N a r P r u d) s ©jlocfc

wom Percitt für flaifiidieu ©horgefaug tttib wom
'INäitticrdjov bcs i'ehycrgefaitgwcrein* unter ber Tiref*
tioit bes .Qerru lllrid) Pt ii U e r zweimal mit atiRcr-
ovbeutlid)ctn ©vfolge zur 2ltiffiil)ruttg gebvadjt. Ten
Crd)cfterpart führte bic verftürfte Tljcateifapelle uub
baS PMnberfteiuidjc Crdjeftcr, zufantmeu 80 SCNanu,
au». Tic ©oti lagen itt ben toäitbett ber Fvau
p. Taher, Fwait Praiibt, ber ^errett Pimtberlid) mtb
Tremmel. Tic von Ferrit Orgelbauer ©trchel in
Nürnberg zur Pevfügtmg geftcllte Orgel fpielte .sicrr

21. .^ölzel.
'

r.

— 21ns ber ©di nie ber worziiglidtcn (Mcfattg**

weifteritt, Fvau p c f d) f a * Ü eu t tt er (Piicsbabcn ), ift



:*o4

mirbrrum eine neue bcbcutciibc Straft mit «uffiillenb
j

midj ihrer Sleiißcnuig „ber SÜclt angeboren uitb nicht

hohem ititb IjcÜent Sopran, hamorgegaugen. ftran
Ö o Q e l - '4? c d) a t f dj c f , ©cfangs Ixlj re r i 11 am ttcit'

i’iCflrimbeten ttoblenjrr Sioitim>ntorinui (unter Jücifmtg

bcs Wiifilbiveftors Wassfomsfi) ift cs, wcldjc mir

in bcu Waucnt einer 23 ibliotl)cf oerfterft bleiben foll*

tcu". Ser töniglidje ÜÜiiufd) warb amu Öefeljl. Ter
Stomponift (Scfarr öoflini itnb RSrofrffor (£. Sütel er;

hielten ben Auftrag, unter ben Wamiffvtpfeu non
Furäetti in einem Mirrficufoiiaerte bafetbft 311m erfreu* ©au Warco bic »lirrcffantcftcn Sßcrtc anSaiiwählcn
Itlnl hrtv hie Orffrntl n/’fri'ti'i, ift (Va tmVh «ii.At i tmS iKi-ÄH.otiUamal nor bic Ceftentlidjfrit getreten ift. (is wirb nicht

bloß ihr wohtfliugenbeS Crgnit, feubern aud) ihre

Tcrtansfpradjf, reine Intonation imb ihre gcfd)imhf=
»olle Öovtragsweife gerühmt. XabelloS rein uub

imb biefe werben bcnntächft ueröffcntlidit werben.
— Am 50 . 3ol)rc$tage ber Aufführung Don

öerbi» erfter Oper: „Oherto, tonte di San Boui-

facio“, richtete ber Wiiiifterpräfibciit (£ rt S p t au ben
fidler fang J^ran 3>ogel=^echat)d)ef bic fchwierige

|

gefeierten stomponiften nadjftcljeitbe 52T fpefcfjc : „Oer
Sfoloratnrpaffagc in ber Arie aus „Tob ^ein" nun

\

Sie bic hefte SJolitif, bicjctiige ber Shinft iibcit, ge;
(fjrami, fomie bic Solopartie im pfählt 137 (für l

nchmigett Sie bic aufridjtigc .ywlbiguug eines Wattncs,

uub
opran Solo, ftrniicnchor, Öiolinc, Mia» irr, £>arfc I welcher and) um 3hrf* (ÜeiiieS willen ftolj barmif

.rgel) non i'tejt

— 3it iieipäig bat in einem Monjcrtc eine

c l c f t r i f ch c S t re i di 1 1) r n Vtnffcbcii erregt. Unter
bem Snflnmieittc befinbet fid) für jebe Wriffbrctifaite

"i Wagnet mit i'citmigsbraht umwirfelt. Oie Wag u etc

finb mit einer Xrittfcber in Öcrbitibmig. Süirb biete

nicht getreten, jo ftreidjt ber Zeigen bic Saiten nicht;

fohiilb aber bie rechte ftußfpifcc ben Xmcf ansübt,
wirb ber Streichfon rrjeugt uub berfelbc bauert fo

lange fort, als bev Xruef mit bem Ringer ausgeübt
wirb uub eine ober mehrere Satten au bcu Ömib
gebriirft werben. Tie e-, a- tutb d-Saiicn fliitgcu

!
üorjufiihreu.

geigenartig uub g- imb c-Saitc befommen GeUoton.
1

(*•$ rönnen and) Xuettc für Violine uub Ifelto auf
biefer eleftrifdieti itpra gcfpielt werben.

— 3n ö o b e n * Ö a b c u gab jiiugft fterr G. 2.

SÜcriicv ein Crg el f o n 3 ert. @r fpiclte u. a. Scb.
ÖadjS D moll -Toccata imb JüiSstS B-A-U-H-Öhaii*
tafie. fflid). sfJobl rühmt an SücriicrS Spiel bie

Wciftcrfdwft in ber Acgifterbcbanbluiig, bie Sidjer*
heit ber Applifntitr, bie (Mcwanbtbcit bcs Spiele uub
bas Waßbaücti im Tempo, bnrd) welches bie M!ar=
heit ber 2Üirfimg gewinne.

— a 11 li ne JÜuc ca gibt jebt in WoSfan tfoit=

jerte mit gaua imgcwöl)itlid)cm Erfolge.
— 6in Stonjert auf hoher ©ec 311m heften

ber SccmamiSfaffe beS „Aorbbcutirf)cn yioub“ gaben
(5-ugeii b’SUberf, ÜJtablo be Sarafate, «yrniilciu iierllja

Wavi’, ber Opcriifäugcr Th. 9leid)uirtuit uub tfourab
23ehrctis hei ihrer Heberfahrt nach Mmcrifa, 100 fic

eine Jlteilje hon 2luffühnmgcu bcrauftalten luerbcu.— Gh- ^ 0 n u 0 b ift, nach bem „üuide musieal“,
bamit betraut morben, eine Ofeftmeffr 3m Giuioei*

huug ber riefigen Orgel 311 fompoiiiercn, lueldjc in

ber St. 23ctcrStird)e in IW0111 erbaut luerbcu foll.— .^err Ginil ftaifrr, ber .stomponift bcs au
ber Sfrollfchcit Oper in T3 ciliu mit (hfolg anfgeführten
„Trompeter bon Säffingen", hot eine neue Oper
nollenbet, luetrfje ben Titel „Tie Mobenfteiner" führt
uub im neuen beutfehen ÖanbcSthcatcr 311 4*rag 311111

erftciimal aufgefiihrt tuerbeu foll.

— ^Jrofcffor Sinuterba d) beging iit einem S?on=

äert ber Wiififfdjule 31t 2Ü ii r 3 b 11 r g fein 50jcihrigcS
sfüuftlcrjiibiliium. Tcrfelbe trat uor 50 fahren als

Sdiiiler in biefeS Snftitut ein 1111b gehörte als foldjcr

bcmfclbeit cif gahrc hitiburd) au
;

feine fiiuftlerifdje

VluSbilbuiig bollcnbetc er bann bei SBerlot, fam
hierauf in bie föuigl. ÄapcÜe 311 Wiindjcit, 1111b non
bort folgte er einem Dlufe und) TreSbcn, tuo er bis
üor einem h«f&cu Sahrc als föuigl. Stün3ertiuci|ter

uub jeht als 5f3cuftonär lebt imb luivft.

— Wufifbireftor Julius .Stnicfe au§ Jönhrcuth
ift für einen Wouat uad) W ailau b au bas Theater
de la Scala berufen luorbcn, 11m bort bic „W cifter*
fiuger" eiu3uftubiercn.

~ TieucucOperctte GjihnllaS, „(SiUÖIaS
non Santillana", fjnt in Hamburg troh beS mi&=
rntciicn Librettos einen cutfdjicbcncti (Erfolg errungen.— G'tncm Telegramme anfolge initrbc im neuen
beutfdjen Theater gu^rag bie elfte Sliiffühning ber
romifdjeit Oper „$nge r ifj" non ben Sßicucv
.Sfomponifteii Sllfreb Straffer uub SBeiusierl (Tejt
non SfltibeSbevg imb (Mcnec) giinftig aiifgenomntcn.— Staifer Tom lüebro erhielt gleich uad) bem
iücfaiiuttucrbcn feiner IHbfehmig non bem berühmten
Tenorifteu Stagno in jJIorciis, tuclrijer fid) ber befon=
bereu Gjunft beS öenfcherS 31t erfreuen hotte, ein

23ctleib§=TcIegramm. Ter Sfaifer evttuberte fofort in

einer Tcpefdie: „Weilt Schirffal fteht in ©otleS §aub.
Ta§ fJtcich ber Stuuft, in tneldjem Sie leben, ift

bauernber als baS meine."
— Sfönigin Wargarctf) fl bon Italic 11, luelchc

fehl’ nrnfiffveimblidi ift, inolltc in ber Warhisbiblio;
thef 31t Sßencbig bie nodi nicht ueröffentltchten Sfoin=

pofitioitcn Do 11 G l a r t
, W 0 11 1 e n c r b i , S t r a b e 11 a

imb anbercu großen tifniftlern feljcn. 2US bic Königin
bie Waiiuffriptc mit ber größten Stu fmerffmn Feit burch*
gefchen, fprach fic bcu Smtfdj mtS, baS 23 eftc »er*

öffentlidjt 311 ii'hen, um§ biefe SEerfc enthielten, bie

ift, ein Italiener 311 fein." — 2.1er bt antiuortete bar
auf: „Weine s

4>oIitif ber Stirn ft ift eine recht bürf*

tige
;
aber ich bin ftolj auf fie, inciut fic mir ein 2üort

bes ifobeS cintriigt non bem Wanne, lueldicv mit fo

niel (5 infid)t uub Thntfraft bie (Ücjdjictc meines Raubes
leuft. Umreis fei iXhiten!"

— ?5-rau Waric 3ocll in 'Inaris luirb bic

fämtlichen .^lanicrlucvfc f)t 0 b. Schumanns in einer

t)tcil)c non Sfoiiacrtcn fpielcu uub gebetift and) fiimt;

lidjc Sflaöiertncrfe GljopiuS imb bie oicr Stlaniafoir

3«'tc non St. SaenS ben miififfrennblidjcn Tarifen!

m
Pur imii ®od.

— „WciftcS abiu ef eub" uub „®cbait!cn =

leer" finb bic Sßahrjeidien ber folgcuben Sdjilberuug,

bie fid) ein gelehrter Schrtftftcßcr geftattefe: „Tic im
Siube flacfernben Straßenlaternen jagten ihr i'id)t

gciftesabnu’fcnb an beu Waiiern entlang, fo baß hier

1111b ba ein Schilb aus feinen Tväumni auffiihr unb
mit in großen Lettern gebrutftcr GJebaiifenteere nor

fid) hiuftarrte."

— SER acht ber Thräucu. „Ten Stoff 311m

neuen Stleib Ijätf ich! 2tim muß id) mir bloß uod)

ben 23eiaß unb ben Wachcrlohtt gufammemueiiicn!"
— 3» einer inuf if alifdjcu Watiuee. :üiem

tenaut: ,,^dt fatin baS nid;t genau uuterfdjeiben : ift

baS ?llcgro ober 2(lcgrctto ?" — Tarne
: „ 3d) fnnn leiber

and) nicht io weit feljcn." 2 . öl.— (5- i u St
1

11 11 ft f c 11 11 e r. Ter berühmte 5tln*

niernirtuofe 2llfrcb ©riinfelb gibt ein .Sfousevt in

2Üarfd)au. 3111 ^iiitergrnnbe bcS Saales bt'ßnbet

fid) eine Önippe ftehciiber 3“hörcr, non beneu bie

legten, gänalid) an bie 2Baub gebreiugt, mir bie fHiicfcn

bcröorberiuäuncv, nicht aberben oortragenbentfünftler

crblicfcn föumn. Ta crfdjaltt mitten in ein öee;
thonenfdjeS Slnbante hinein au§ jenem iinßerfteu Süinfcl

bie Jragc eines wißbegierigen Hörers: „Tu, 3ofob,

— geigt er, ober bloft er??" 2 . öl.
— c i fj c 2Üortc. 3n ber Spradtc ber Öc=

gcifteiimg läßt fid) ber Wiifitberid)tcrftattcvbcr„ 9tl)ciii.;

Süeftf. 3tg." über bie Aufführung be§ Öerbifcfien 5)te=

guiemS in .SEölu aljo neruehmen: „ 2üaS wäre woljl au^
bem Mcguicni geworben, wenn ber Wcifter bei ber Atom*
pofitiou feine gaii3e Gigcnavt forgfam nerfd)loffcn

hätte, wenn er, ber heißblütige 3taiicucr, bcifcn Wc-
(obien gernbe biefe Gigenfdjaft, unb gewiß nid)t 31t

ihrem Andtteile, wiberfpiegeln
, trauernb feilt £aupt

DerljuÜt, bic Stirne iit fiirchtcrlidic 3-altcn ße3ogen,
Sprcd)Uci fliehe in einer ihm bis bahiti üöllig unge*
wohnten 3{cbeweife nugeftcllt uub bie ihm leicht ein;

feilleiibcit (Üebaufcn uevjagt ober „gegen ben Strid)
gebiirftet" hätte." Tcrfclbc Sdjriftftcller berichtet über
eine Sängerin, bereu „meifterlid) gcfdjnltcr Sopran
mühelos bis in bie Sdjticeregio neu ber nmifdjs

l i d) en S t i m m e emporfteigt".— ©elüft» er rat. „Gouiindicit, Goufindjen,
ich errate 3hre Öebaiiten!" — „Arthur, bn follt’ft

biefj ’waS fdjäutcit!"

~ 3 m tii 0 11 3 e rt. „Öcwunbcrn Sic uidjt btcfcS

herrlidje Tonftücf ? 3 ft cs nicht, als fpiirte man bas
3lüßclmufd)cit beS ©eniiiS biefeS siompoiiiftcn?"

„ 3 «, aber fein CMcniuS hot fid) Don bem (ileuiuS

WojartS bic 3-lügcl geborgt." li.

— Tarne: „3n nuferer Somiiierwohmmg ift es
nicht anS3ul)alten, mau fauu gar uidjt fdjlafeu. 3»
her Stahe befinbet fid) ein Stall, in Weldjem ein Ochfe
beftänbig briißt mit einer fo fdjrecflidjen Stimme. —

"

4>err ($crftrcut)
: „Öaß ober Tenors" Ji.

— 2Ü0311 ber RJ 1)
0 n 0 g r a p l) nicht alles gut ift.

UcbernÜ gibt es gewiffc Theaterpreiitiercnbefitdjer,

welche jcbeS neue Stiicf gerne uiebersifdjcu möchten,
ob eö nun etwas taugt ober uidjt. GHiicflidjcrwcifc

befiuben fid) biefe A^clbcit in ber Winberhcit, aber
wie wirb cä werben, weint bei Öhouograph erft aU=
gemein bcuii(jt Wirb ! Wau wirb einfad) bie 3 ifd)*

rollen in ber Wafdjiuc hefeftigcit, uub bitrd) Trcl)en
ber üfurbel famt ein eilisigcr Wenfd) ein Stiicf iiicbct»

3ifd;en. h.

— „Ter i|3rcis, beg Sie mir ba madjeit, ift nu*
Dcrfdjäiut," fugte ber Gieheimrat X. 311 bem fi'anmicr=

jäger, wetdjer bie Wäufe au» Speifc; uub öobeit;
famiuer ücrtriebeit hatte.

„Öittc, §crr (Scbcimrat, bebenfeil Sic bod), wcldjc
Wiihc irij aiifwcubeu mußte. 3d) hotte cs mit Wäufni
311 thuit, bic uidit einmal bnrdj ba» Sflaüierfpicl

3l)iet* Fräulein Tödjter 311 uertreibeu Waren." h.

Br. 1 be» Jahrganges 1890 ber „Baten
Whiliit-Jeifnitg bringt it. a.:

,3a» S*täntnfieu“,

eine mufiftali|che ^orfgefdjidjte non ßüfegger, —
,,^rv pcultmutgnft“, Humoreske uon Bskar
JnJtinns, — „üfiriuc XiebUnge“ uon Kobert

^amerling, — Bnefnierfifel |htifrf|en K. »Dftg-

iter nntt Xtsjf neörn anderen tnferejVanfcn

Hutlafieu-

Jnflörnng bes Mieihuarfjtsrcbns in legier

Bummer

:

2ßeif)uad)tS3auber fieljt mid) wieber

Wit ben blauen Singen an,

Gugel fliegen facht henticber,

fromme, fiißc Ghriftfiitb^irber

3ich’n mid) jaud)3eub himmelan.

3 0 h 0 n n c S St' v n f e.

DiHtjalivs-Ecltus.

Slebaliiou : Slug. 9ictfev (ebrfvrbftltfHV) imb S. ,'gciltovn. Scvlna unb Sind tum 6arl ©viiuiuger, jämlltcbe in Stnttflavt. (Jlommilfionilucrlnjj in Sieilijig: Ä. §. Jlö^U’i.)

^>ia'3U eilte Tej;t* uub eine ÜBtufifsÖcilagc ; Icßtere enthält: K. Metzdorf, „Aeujahrsgni),*", Sflaüierftürf, Fran?. Behr, ,, 2lrt), fdjeiben, immer ftheibenU' 1111b „§tn
.£erj, baS ganj Dcvlaßcn ift“, 311m lieber für 1 Siugftimiiic mit Planier beglcitung, nttb C. Cooper, „Wnbiheiitraumc", SÜauierftüef.

Unie rechtigter Amhbnuf ans bem 3uholt ber ,,'Jteiicn 9Hurif*3eituufl" uuterfagt. Qu

«MiuiMMMiluuMMHMafiiiillHiHilliailiiiMi
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jitferatur.

©in attevlicbfteS 9yeil)iiad)tsbiid)lcin

bat bcr Sicrlafl üou SW eigner &
® ud) (ßeipsig) berauSgcqeben. $tc
mit reijenben ^cicbmmgcii uerfcfjcucii

©lätter beleihen Ijabcn bie govm
üou Sranneubäumeu unb entfjaltcu

®ebid)te Don ftrieb. Stiicfcrt, ©. SW.

Anibt, £offmann bou ^aücrSlcbcii,

iß. §eijfe, ©djubart 11 . a. ftorm unb
3tiljfltt beefeu ftdj ba alfo in einer

llßeife, Wcltfje bcr ftinberwelt fet)r

bebagen wirb. =
Urtyriinglid) unb gcidjmntfüoll ift

ber (StnfaU, U)ri)d)e ©ebid)te nuferer

beften Sßoeten burd) getonte unb ge=

tufdjte lanbfchaftlidjc ©fi^cit ju be*

leben. 2)cv Verlag Don .t)erin. 3-
4
J7i e { b i it g e r (©erliu, ©ojjftrafee) l>at

bie» in einer meitje Don ©iidieru ge^

t^ait, Weldje fid) i^rer fünftierifeben

AuSftattung wegen ju fteftgefdjenfeu

gana befonberg eignen. 3)a8 erfte

„3ur ©ommerSjcit" ift Don ©djn=
bert fefjr gut rebigiert unb enthält

Ijiibfdje 'Jiad)bilbuugeu üou paftcOicrten

unb getunten S)arftelluugcn. Anbcrc
biefer netten illuftvievteu ©liitenlefcu

heilen: „2flit ©tromeö ©kßeu",
„ÜDJeercgvatifdjcii", „AuS ftelb unb
•jlur", „©ergluft" unb „3ur ©onu
inev2äeit". 2)ie Xitel weifen fdjoit auf
ben 3nt}nlt ber ÖJebidjte utto auf bie

2Bal)l ber lanbfdjnftlidjen ©fijjeu (in.

giir bie erwachfene Sugeub erjählt

A. 3t. &opt>e „Öefcf)idjten unb ©agen
au3 alter 3eit", tDeldje in bemfelben
Verlage crfdjienen fiub. Xie «Stoffe

biefer ©räiiblungeu fiub alten italieni-

fdjen SWoDeflei], ben „gesta Roma-
norum“, ben franäÖfifd)en fabliaux

unb fRitterromnuäeu bes ÜDtittelaltevo

entnommen. 3)a8 fflud) enthält (un*
bert 3‘-

,ith»»ugen bou ©. D. 2)hirrai),

welche Don 3t. ißaterfou in Jgols gc=

fdjnitteii fiub. ©aäSitch entfpridjt buvdj-

ans ben Aufovbcruiigcu, wcldje m an
an e«t gelungene* SBerf ber ©efdieuN
iitteratur ftellen barf. Xerfelbeu ©er*
binbuug Don fßociic unb S)talerei ent*

ftnmmt eine „freftgabe f»i* ®c«tfch=
lanbS grauen, titwbefoubere für bie

©raut", bie fich^erjenSgrüfje" nennt
unb Don Siubolf Wörter rebigiett ift.

Sßir femicti feine Anthologie, weldje

biefer att 9iciä unb Reinheit bcr fünft»

lerifdjen Ausftattuiig glidje. 3>ie gut*

gewählten Öebidjte, nicift SRiiuieliebcr,

fiub umranft Don Amoretten ttiib doii

©lumen, welche und] Aquarellen Don
3uliu6 Jpöppucr audgefiilnt würben,
giir ©efdjcnfe eignet fid) biefc* glcid)=

falls Don §. 3. ißietbutger Dcrlegte

^radjlraerf ist l;eruorragenber ©kifc.

„©djerer* gamilienblatt" (©erlitt)

gewinnt in hejug auf ben textlichen

unb auf ben illuftrntioeu Xeil immer
mehr an SBert unb ©eljalt. ©inige
bcr lehtgcbrachtcn Abhilbuiigeu fiub

wahre SDteiftevftücfe ber ^oljidjiieibc:

tmift. -«!

3$riefßafien öer Pufilion.
«iifrBfltn ift bie StbonnementB.Oult*
lu ii a beijufÜB»«. Sluanqine Sufibtiften wec-

ben nirtjt brauhoortet.

9li<$tige £'i!>fungen beä Ntcrn-Zahlen-
rätsels in IRr. 22 fanbten ein: 3. ©öräti,

Jüebrer, ßubomtevj b- Spielen. $. 2;obbe-

ra^n, fiebrer, 3evj;^eim. — Mtb. ' Surfcfyer,

Stettin. ~ S>ittri$, Se^rer, ^ertlwigäionlbe.

— 3- §nnfci:, ©qinnidf, — .^eqnc, ße^rei-,

UHerSborf, S6t^. — Stnrie Sc^ulie, Berlin. —
B«tor Stolj, Btud. paed., DlmU*. — ?vvaiij

galt, aRilu^en. — Sogei, Äonrcttor,
toi». — fflalirr ©ift8, SBonn. — ßuife Si=
monä, ffllann^eim. — 21. 2nuj, Setter, 2)omb
6. Jtnttotpijj, D.=S^t. — 3o^. §o(jn, tönigl.

ßilenba^n*2)etrieb#^Sftretär, ßtberfelb. —
Dr. med. SOtUtter, Slrjt, ©c^toeiita. — §etrne
Söget, ftaupen. — 3)1. S., 3Uterbogf. — 5t.

2Berner, Bramba^ t. S. — Sinna ©aupe,
Ottenburg — Jtart Jtrapf, Se^rer, ©re^oufen.

„söetlinev Sägeblatt"
erfreut ficfi bet befonbereu Ounjt bet sebitbeten ®e.
fellfifioftätteife tmb ift infotjie feine« (iiiSflcbebnten

Seferlreifcö in SJeutfc^tanb uitb im Slusitinbe bie um
meiften vetbttittte fltofte beutfittc 3^i<unft
ßeroorben; ba« „©erlittet Stüflcblntt" eutfpridtt aber amt)

alten Slnforberuttflcn, mcltlie man an eine fotdje ju

ftellen berechtigt ift, in Uatlent fBtafte.

Unter OTttürbeitetidjaft gebiegener gadjoutoritäten auf aUea ^aupt-

gebietett, al« tfltterutnr, Runft, Slftrononte, tftj einte, Xetbnologic

unb ffiiebi^in evfrfjeiitcn im ,B. regelmäßig

luerttiootle Crtginat=gcuU(ctow§.
3« ben II) eater-S5eullieton8 oon Dr. Faul Lindau
tuerben bie Muffübnuigen becbebeuteubcu Berliner lauter einer cingehen*

ben BeurUjeilunggenjiirbigt, roährenb in bem täglichen geuilletoubie Ort*

fllnabStomanc ber heroorrageubften Stutoren Stufnähme ftnben.

Brobe-9iummern gratis itnb franfo.

StrlintrJöiielilull
und Handels-Zeitung*

mit ©f fcfteu = aSerloof uun§lifte nebft feinen 4 !»cvtl)boücn Sepftiat=üBct6tnttetn:
„ULK“ iltnftr. üBi^tifntt, „^entfdje Sefehatle" brüctr. ©onntnuSblntt, „^er
fenitlet. Beiblatt, „SWittbeilnngen über Sanbiuivthfcfiaft, ©arteubnu «. .5r>niie-utirtl)fd)nft"

erfiheint täg(id) 2 mal in einer ülbeitb^ n. 1Dtotgeit= 2tii§flnbc unb toftet Hievtet jdljvticti

bei allen Boftcimteru: 5 Mk. 25 Pf.

3m täglichen 9toman«f?euit(etou beS »iiibftcn Quartals erfißeiueit folgenbe Ijodjintereffmite erjäblungen:

jEtofdjQften“ ü.Albert Delpit, Jfl JLntiquar“ D. Victor Band,
,
Jlll ^Elmtfüjattnt“ U. Konrad Telmann.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerasalemeretr. 9.

VorbereitungBan stall zumMilitärkapolI-
meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-

miuistevium am 26, Juni I8b2. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister-Aspiranten eiu Zeug-
nis der Reife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.

H. Bucbliolz, Direktor der Anstalt.

Bibelni’ I!-«,n
'

v“
,20 bis 35 Mark

Neue Testamente in 10 Ausg. 0,35—2,40 M.
Ausführliche Preisliste gratis u. franko.
Hermann Menaing in Erfurt.

Hoch iiitferewsaiitl

Rudolf Förster

Baumbach-Album.

Allen Damen
zur gefll. Nachricht, dass die
Amerikanische Tasclien-
ii liven-Fabrik in Water-
bui*y nunmehr auch rei-
zende Reniontoir-Dnmcu-
nüreii aus vernickeltem
Neusilber anfertigt. Preis
M. 15.— , 2 .1 ulire Un-
rnntie. Iiemontoir-Iler-
renuhren Mk io.— bis Mk.
16.— ,

Weckeruhren ameri-

kinischen Systems Mk. 5.

—

bis MU. 12.— Frauko-Ver-
snnd gegen Nachnahme
oder vorherige Einsendung
des Betrages durch den al-

leinigen Vertreter Aug1

.

Hlirlinrilt, Saliern ltg ih,

Köln n. Kli. ln Berlin
durch A. Ehrhardts Filiale,

Passage 5. Preislisten gratis

und franko.

Zwölf der schönsten V.iedcr für
alle Kreise, für eine SingMlIinmc
mit l’iano, mit Titel-Bildnissen,

Perlen der Musik-Litteratur,

Gegen Einsendung des Betrages von
3 Mk. franko Siegel «t Schimmel,
Berlin C. 2.

Estey-Cottage-Orgeln
famerik. Harmoniums), das schönste, preiswiirdigste Harmonium der Weltl
für Kirche, Schule nud Haus (über 200000 in Uebrauch) erapiiehlt zu bequemen I
Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, Neüerwcg 40. Köln a. Rli. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

|

3» „^raufiUtebliuge", litterar. SBefriintitifK

beutfeber grauen, (cßreibt Termine '^ro|<bto

Wollt Ihr jungen Mädchen
11. grauen ßueh fo recht in i 51 Huftier
leben Der tiefen, fo greift nach ben
geiftboKen Schriften Klisc Polkos,
S ch l» t • ß f e l b ft , lote m i ch f <b ® •' » 0 r

fahren ihre Musiknlisclicn Mär
chen * feff eiten.

* 3 SBänbe, fein gebb., jeber ju 6 5Dlt. 75 f|Ji*

in allen 2)uchhanb langen ju hoben, (ßcipjtg

©arth.)

Von allen Jugfn&frfjtlftrn. !

f XommlfTlonrn ber Cehreroertine
' würbe tm pfohlnt: ^

V Silber unb fiebet
oon

L
P.Sl«|nu.flflrl<Serof

gebunian

?a. 5 ,

preis (

§u bejieben burd) lebe Bud)banb> VA
n.tJon ber üerlajjsfean&Iung fl

1
na, eo.Don ber üerlagsbanblung fl

(Steiner& Pfeiffer. Stuttgart, vfl
—

^

|

Rieh. Lipp & Sohn, Stuttgart!

KÄnigl. Hof-Pianofortefalirik, segröndet 1831
,

I
j
auf 16 befchidteti SDrltauöfteUimgeu mit beit höchsten Ehrenpreisen auögejt'tdjuet,

I empfehlen ihre burch luunbcvbaie Klangfarbe, mächtige Tonfülle, fetnfte Spielart unb
unübertroffen dauernde Stimmhaltung, loeltbciübinteu

gonjnt-, Salon

Musik!
Wer- uns 20 Adressen von musikalische

Familien so richtig mitteilt, dass Briel
an dieselben gelangen, erhält nach eigt
ner Wahl neue Noten unseres Verlage
ira Werte von 1 Mk.

Sächsische Verlagsanstalt, L. Wetze I.

Dresden, Dürerstrasse 3t).

A. E. Fischer
Breme», Sattcrinenftr. 30/31,
Musik - Instrumenten -Fabrik,

empfirblt:

y Violoncellos

\)
Oornet a pktons

{{ Guitarren
'Harmonikas

Violinen

Flöten
Zithern
Spieldosen

Aristons

Symphonions
SöiUtgi’ '4Jreif<. ‘Jtcelle 'tfrbinmng.

/ flnftriciter HJreiö.(5oiirout gr'ntiS.

5‘!Manopans
‘ Saiten etc.

Zitherunterrichtsbriefe
v. F. Fiedler. Eine neue prakt. L(
methodo f. d. Selbstunterricht i„ Zitl
spiel Brief I— X ä so Pf. Prospekt g
u. frko. Verlag d. „Echo v. Gebirge“, Ft
blatt für Zitherspiel in Tölz. Bayeri

Flotte Tänzer!
Ein reizendes Tniizalbam in leid

Spiel« vf für Klavier zu 2 Händen vo

Joh. E. Hummi
(dem Beliebten Wienerkomponisteil) er
schien soeben und eignet sich vorzüglic!
als FcHtgcMcIicuk. Preis Mk. 1.60
Verlag von Ad. Holzmann in Zürich. Durcl

Mutjede Musikhandlung zu beziehen.

Wichtig f. jetl. Ktiiintbenisueiien
Soeben erschien:

für angehende Künstler, Seminaristen
Lehrer, Musikfreunde etc.

von Professor H. Mund.
Preis 60 Pfg. Gegen 70 Pfg. in Mart

Frk -Zusendung. Paderborn, Juufer
nautische nochhanrliting.
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ftranj flammercr, Barth.— ipctmitami, fldjrer,

® 0 (bmn. — ftrifc Avl^ttc, §altt a. ©. — l'larie

Bangetintabr, Ivmtnfteiti. — ^ftrr Sdjaad,

Beßrer, Cttterilrr. — <Scorg BeeS, Statibc-

boift, 63. <Rgt., Weiße. — Softf Xbaate, Bebrer,

StU^atieiiboii i. Böhmen. — I. üBeiß, Saupt-

leerer, Slltmüiiflerol. — Jlütöe Betreut, ***&>

— ftetmb Boa«, Berlin. — 'lllpbonle Bobfen,

fflalmfbij. — SDlilira Gßluli, Üfgrom. — Carl

3 anlfl,£c^vamt«taubibat, jlrcmä.— .^löfcbir,

ffialörobe. — 8lnt. 2b. 2>e?l. 9tci Arnberg. —
9Hag Berber, ©ii inbinnen. — 2beo BoOmer,

Sonn a. 911). — ÜHanfrcb ftorfcßiur, 2ccfuiiter,

Gelinge«. — Slbolf Sjeilifl, Bebrer, Xittloar bei

2a«bcrbif£bofbbcim.— §ermine ftrbfer, 3at,a
'n

im (Elfaß. — Mitten flird), fflbtlrtiler. — Äarl

Ungemach, Ißofiafpiraiit, Süilvjbiivg. — G.

Butbcr, Beßrer, £ihm «Halben. — ft. Scßliep-

ßate, gölu «. 91b. — ©erirub Ülnforgc, üBarm-

brumi. — üatifltjoff, 3a6ern i. (sli. — ©. 2ln-

br£, ^roKbrcitfteiu b. flobleiij. — ftr. ®g.

Hier. Sauer, Ufingen, 9teg.-Bej. ÜBieäbaben. —
ftrau <St. ff. ®t., Griuvt. — «Margarete §etttf<ß,

SDreSben. — fcrttina utib Hbolf 2>ut«8, Berg-

ftabtl.

Zittau, C. i 2üic tuir nach ein*

IMInieldorf, Ci. / ge&enbcn Macijfor*

fdjimgcn feftgeftelit haben, ift bie «üldobic beü

Mcgimenta--Äolonnen 'J)Jarf<he«„®lad>inirfciuc

SBippcben bor" (vreuß. Slrmeemarfcb 9U\ 58j

nad) bem SDJarfdj auf ber Dpcv „2Ho|cä" von

Mofftni bearbeitet; tootyev bie ffiortc flammen,

ift nicht ju ermitteln. ®aSfdt>« Xljema tourbc

aud) von fttattj fciinten in feinem op. 25

(Berlin, ©cblcfingcr) bearbeitet.

Ada. SUie Sie im heutigen ftrngefaftcn

}u erfeben belieben, finb toir für SluMunft

bemüht.

K. K. in Kl. L. £ie eitigef^idten

Drgelftilcfr Verraten Talent.

Mettin, A. B. Bcrfudjen Sie rs mit

©alicylfäutepulver, — meint baä nicht hilft,

bann mttffcn Sie fich auf leichte« Hbveibeit

ber Saiten mit loeicbent ftInnen begrünten.

<•3

$flic $Iulii|lii{§e.

— Banmbacli-Alhiim. Gin 6vilui

Von Siebern für eine Siugftimme mit glasier*

Begleitung. Äompotiiertboii Stube If ft ®v ft er.

Op. 94 . ©erlag Siegel & Schimmel, Ber-

lin. S)ie gutgctoählten 2fj;te 91. ©anmbach«

[inb ba in fchlichter ÜBcife, einige im Stile

non SolfiUrbern betont. Eie fllauierbegleitmig

ifl auch für Slufiingcv fpielbar.

— 32 ber beliebteren Weilinaclits-
llctler mit leichter fllavicrbegleitmtg be-

arbeitet bon Sari Seiffevt. c. Hlnfläge, ©er-

lag: ft. SB. Jiaafe in Bremen. Saß biefe

Sammlung gutgetuiihlter 3Bei$uad)t$lieber uub

OoUMveifeu einem Bebilvfniffe emgegentommt,

[teiucifen beffen (jäufige Auflagen. Sie Älavier*

Begleitung ift leicht fplelbar. ftm ganjen ent-

hält biefe Sammlung 32 Seifen
,

beten 2egt

einen reltgiöfen 6t?araCtcv trügt.

— 3'oet Wcilinnehtsgesün^e filr

lioetflimmigen Äinbercbor mit beulfcbeiu uub

ntgliföcm 2e^t mit ©ianofovte-Beglcitung

!omf)bniert von 21 n g u ft SB n n g e r t. ©erlag

:

gviebr. findharbt, Berlin SW. Beibc

Sh'bre folgen bem thigen pftbagogifchen ©runb-

iahe, baß ber tmififalifche Sinn ber ftugcnb

im bcfteit burch leichten gefälligen ©cfang ge-

vedt nnb genährt wirb. —

Vor kurzem, erschien:

-= Der Mikado. =
Operette in 2 Akten

von W. S. Gilbert.
Musik von

Arthur Sullivan.
Deutsche Ausgabe.

Slavierauszug mit Text netto Mk. 6.— :

„ ohne „ „ „ 4.50
]

PextbucU „ ti
*.‘'0

j

Tanzmusik, Potpourris,
|

Qetangsnummem k 1.50, 2.— und 3 Mk.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikhamllungeu.

Eine Bibliothek des

allgemeinen Wissens. MEYERS 15 Bände sind bereits

erschienen.

KONVERSATIONS-LEXIKON
neue, vierte Auflage, mit 3000 Abbildungen im Text, 55^ Illustrationstafeln, Karten und Plänen,

davon 80 Chromodrucke.

= 16 elegante Halbfranzbände zum Preis vonje 10 Mark. =
Jede Buchhandlung kann den ersten Band zur Ansicht vorlegen und bequeme Bezugsbedingungen einräumen.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Ueberali mit kolossalem Lacherfolg
und endlosem Applaus aufgefdhrt

:

Der Impresario
und das erste Auftreten seines

weltberühmten Mannerquartetta.

Humoristische Gesangsszene mit Dekla-
mation von

A. Grässner.
Partitur und Stimmen S Mark.

Für festl. Gelegenheiten, Stiftungsfeste,

ünterhaltimgsabende wie geschaffen.
I.cicht niisfii li i liiir,

In überraschender Wirkung!

Quedlinburg. Chr. Friedr. Viewogß
Verlagshandlung.

-mTchcri-mNClieiKlc lirlolne werden
mit dem Kompositionsapiel erzielt,

welches hei Rlohard Bertling in Dresden-A.

erschienen und unter der Bezeichnung
fffiiaikiillNchOA Wttrfd*pl«*l Preis

2 Mk. zu verlangen ist. IMK* Direkter
Versnnd, sowie auch durch jede Bucn-
und Musikhandlung.

Ein Cello Nicolaus Amati 1623

nit grossem, edlem Ton, Preis 400 Mk.,

verkauft Wilhelm Gocbt, Zittau,

Kirchstr. 2.

Ein italienisches

Solo-Cello, sowie Violine

u verkaufen, Probe gestattet, bei
<<inither, Mainz,

Atelier für Streich-Instrumente.

. Soeben erschienen!

t Air de ballet
2 für Pianoforte

S von Georg Liebling«
Preis Mk. 1

,
20 ,

'

! In allen Kicrzwiushi-Iioiizer-
Z teil mit grösstem Erfolg gespielt.

,

HeinrichshofenB Verlag,

j Magdeburg.

armoniums

H (Cottage-Orgeln)
mit nnu ohne Pedal

fürs Haus von 90 Mark.

Pianinos 400 M.
Ratzkes Orgel-Fabrik,

k. k. Hoflieferant
Neisse ln Schlesien.

Illustrierte Preisliste gratis.

Soeben erschienen!

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung

f

des Pianoforte,

komponiert von

Eugen Hildach
Op. 9 . l. Auf dem Dorf ln den Splnn-

stuben. Ausg. in G moll,

F moll, E moll Mk. l.

—

8. Alt Französisches Tanzlied

Ausg. in G dur, F dur
Mk. l —

3. Das Kraut Vergessenheit

Ausg. in 0 moll, B moll
Mk. l.—

Zu beziehen durch jede Buoh-
und Musikalien-Handlung.

Heinrichshofens Verlag,

Magdeburg.

Anzeiger
für

Gesang-Vereine
wird auf Verlangen monatlich

gratis und frank»
geliefert

Gebrüder Hug
Musikalienhandlung

Leipzig. Leipzig.

****** ***3

Zu verkaufen
eine Italienische Violine (Carlo Ber-

gonzi). vorzüglich erhalten und von gutem
Ton. Preis 700 Mk W. Hambrock
in Büchebarg.

n
iul inlerstunl

und Von pra^l.f|ulzan:

(Kleg. g<b.

3# • *.

^aj^eber

Jur^iminiiiallin

dir yf^id« ste^endl

Zu baiiehin d.jede BuchhiadlM^
e»enL Tom VtrUf

Oreiner & Pfelffir, 8to«*»rt.

Parole: „Viele der Märsche,
die sich der besonderen Sympa-
thie unseres Kaisers erfreuen,*)

haben Aufnahme gefunden. Jeder

aktive, jeder gediente Militär muss
an den frischen und schneidigen

Weisen seine herzl. Freude haben.“
*) Marsch- Album: CO deutsche uud

ausländische Armee-Märsche für Klavier.

In 4 Heften ä 60 Pfg., geb. in 1 Pracht-
band Mk. 3,40.

Stoingräber Verlag, Leipzig.

Soeben erschien:

Vier Lieder f. 1 Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte,

komp. von Henning von Kou, op 7,

enthält:

1) „Ich will meine Seele tauchen“ H. Heine

2) Verlust, „loh hatte eine Nach-
tigall“ 0. Lemke.

3) „Ich hätte nicht daran gedacht“ E. v. D.

4) Die Verlassene. »Frage die

Nacht, sie kann dir sagen 1 1 J. Siurm.

Ausg. für hohe oder tiefe Stimme.
Preis 2 Mark.

Diese neuen und reizenden Lieder
werden sich bald einer gleichen Beliebt-

heit erfreuen, wie das so verbreitete
Winterlied op 2: ..Komm aus der engen
Stadt“ desselben Komponisten. Von die-

sem Lied ist vor kurzem die Ausgabe
für tiefe Stimme erschienen.

Weimar« Verlag von C. Scharffi

Die ainuigate Festgabe.

Haus- und Familienchronik.
Text von Dr. Paul von Zimmermann,
herauagegeben u. zuaam menge stellt

von Martin Qerlach.

Ein künstlerisch und textlich vor-

züglich ausgestattetes Buch zur Ein-

tragung aller Denkwürdigkeiten des
Lebens und der Familie.

Gold- und Farbendruck. Altdeutscher
Einband in Bnffelleder. Original-
Decbelpressg. Reich. Metallbesohlag.

76 Kunstblätter und Schreibtafeln.

Für Jede Familie
ein Schatz im edelst. Sinne d. Wortes.

Preis:

In Büffelledereinb. mit Besohl. M. 25.

dto. ohne „ M. 20.

Zu beziehen durch alle Buchhand-
lungen, Papeteriegesebäfte, sowie

durch uns direkt.
Qerlach A Schenk in Wien,

Verlag für Kunst u. Gewerbe.

iliiinnlMn—tiiri
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= Neu, =
vT patentiertr

und
unübertrefflich

sind

i M. Schreibers

Patent-

Kaiser-Pfeifen.
Von vielen Fachleuten

lind Aerzten als die
wirklich beste Pfeife un-
erkannt. Dieselben sind
sehr solid gearbeitet,
überraschend schön und
kosten in halblang ao cm
M. 2 .

60
;

100 cm M. 2.75

und höher; kurze Jagd-S'snM.a.— und höher.
Weichsel (70 cm)

M.3.35: 100 cm M. 3,75
und höher.
Die Patent- Kaiser-

Pfeife ist wirklich neu
und wolle man solche
nicht mit anderer min-
derwertiger Ware ver-
wechseln. Für Reelli-
tat bürgt mein Weil ruf.

Illustrierte Preislisten,
auch über meine andere
Fabrikate gratis.

Alleinverkäufe! über-
all gesucht.

M. Schreiber,
K. K. Mllabrut,-'.'

Düsseldorf.

Erfinder der Tone e hranbe,
empf. sein bestsortiertes Lager von

Streich -Instrumenten,
besonders selbstverfert. Violinen
u. Cellls nach den Originalen von
8trattlvarlusund Quarnerius. sowie auch
UV AlfnDButaohsu. Italienisohe von
UV“ berühmtesten Meistern.—— Spezialität: —

Grösstes Saitenlager.
Feinste 'Violinbögen and Kä-
sten, sämtliche Bestandteile,
best. Keparntureuwerkst&tt.

UV“ Eine Anzahl alter Heister

BratschenKÄS.

nirrm»:
in Markneukirohonl. Sachs,

i

fmulrblei«: Violinen und
Zithern inaHtnVrrillagni.
ArtttoM, SymphonlMi uub
ott* attberrn 3nftvum<tuc unter
Ocriati«. Umtausch bereit*

I Willigst

$rctlltfl« umjonft u. portofrei.

Edmund Paulus
Husik-Instrumenten-FabrilL

Markneukirchen i, Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

V .V.SCH USTER.
V'w aV-udvörf i ri Sachsen .

[^ Jtl Ca uioci 3 r äUs^.

w 1« WIIWI
|

Markneukirchen i./S.

Bezugsquelle von Streichinstrumenten
aus der ersten Hand. Ansichtsendungen
stehen zu Diensten. Bei wertvollen In

strumenten werden Abschlagszahlung«:!
gestattet. Reparaturen tadellos.

ibewinni Prämien -Ziehung der I

fljl W Braunschwelger
Thaler-Loose ist am

31. Dezember 1889.

Haupttreffer 60 OOO ark,
B der Meininger 100 Th. -Loose am 2. Januar

^Haupttreffer 240 OOO Marls.
Wer im Dezember als Mitglied iu die ,, Fortuna“

cintritt, ist an diesen Loosen betheiligt, welohe an

obigen Daten unbedingt gewinnen müssen.

Statuten versendet gratis und franko

i Karl Botingcr,
Direktor der „Serienloosgesellschaft Fortuna" in Stuttoart. i

Instrumente und Artikel aller Art 10-15 pCt. billiger geworden. -
\

Die

Empfehle meine selhstge fertigtenK In-
rlnetlen, Trompeten, Flöten, so
wie auch Zltliern, MuUnrren, Vlu
liiien, Ziehharmonika, Kiuder-
f roinmeln u. s. w. zu billigsten Preisen.
ft*rel»conrante nrntls.

W. Hess,
manchen, Ovlandostr, 4

Bandonion
76- I36tönig, in oktav und scliörig. Zieh-

harmonika 1, 2
,
3 treihig m. lö Bässen,

unzerbrechl. engl. Stahlstimmen, ferner
Zithern von M. 16—300.— sämtl. Instr.

eigenes Fabrikat : genüg. Garant. Inetrum.
auf Bestell, nach allen Syst. Zithersaiten
von bester Organzlnselde; grosser Verlag
v. Musikalien für Bandonion u. Zither,

Klavier; eigene Uotensteoherel u. Druckerei
empfiehlt
Joli. I.edcrer,lii8lruniantenfabrik,nur
Roaenthal 7 Centralachulhaus München.

Gr. & A. Klemm,
Rieh. Schustor

Mnsikiustrnmeiiten-ii.Saiteii-Faljrik.
-4— Gegründet 1817. <4-

Markneukirchen (Sachsen).
Beite und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bttsie, Zithern, Blei Instrumente aller

Art, Salten etc. Preiscour, grat. u. franko.

Metronome (Mälzl).
lerkannt beetes Fabrikat,
me Uhrwerk, Mahag. M. 5.—
Qual. m. Uhrw., „ „ 9.50

„ prima „ . * l).—
mit Glocke mehr „ 3.—

Versendung nur gegen vorh.

Einsend. od. Nachn. d. Betr.

A. Mu8troph. Berlin S.W.
Friedrichstrasse 37 a.

ührsn- und Ketronsm-Fabrikant,

wt/'j n ia r Instrumente una Artinei auer Art tu—io pui. umiyur Uow U iu ö m. -
fl I L.1 I 1/ Violinen, Zithern, Salten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

III Vlli Splaldo.en, «uükwurk., u«lk,.»litnk. «Iler »rt.—
II I Itlll "Nur garantiert gute Waren. - Beate Boiagagualla. - Ferner

II SJ M 1 II gronaen «utlkallenlager, billigste Prelle. - Prem, gratia-franke.

Schulen zum SelDutunterricht. M.
Bandonionschule v. O. Luther, geb. 2.-

Cell 08 chule v.H. !leberlein,2T.geb. ä 2.-

Clarlnettschulev. K. Kietzer,3T.geb. ä 2.-

Concertinasohule engl. 2.-, deutsche 1.-

Cornetschule v. A.F.Bagantz, 2 T.geb. ö. 2.-

Flötenschule v. Ern. Köhler, 2 T.geb. ä 2 .-

’) Qros ae K I a v| b rs c hu I e v. Louis Köhler,
op. 3H, Meisterwerk, 3 T. geh. i2.-

Quitarresohule v. Alois Mayer, geh. i.-

Harmonlkaschule v.Sokoloffi u.2, reih, k 1.-

Harmonlumschule v.Michaelis, 2 T.g«drü 2 .-

Harmonielehre v. F.Draeseke, f. gel>. 3.-

Mandollnenschule v. E. Kühler, geh. 2.-

Melodlelehre v. A. Michat?lis, f. geb. 2.-

MUnchener Zltherlehrmelster v. 0. Mess-
ner, leichteste u. beste Schule, geb. 2.-

Tenornornschule v.R.Kietzev, 3 T. geh. ä 2.-

Trompeten8Dhulev.H.Kietzer,2T geh.ä2.-
Violinsohuie v.A.F. Baguntz,3T. geb. »2.-

Waldhornschule v.F.Schollar, 2T.geh. ii 2.-

Wlener Zitherschule v. A. Mayer, geb. 2.-

Verlag v. Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig,

sowie durch jede Buch- u Musikhandlg.
*) Signale: „Das ausserordentl. gründ-

liche. u. bis ins einzelne gehende Werk
bedarf keiner besonderen Empfehlung.

III U M I II graaaeä Muslkalienlager, billigste Preise. - Preist, gratis-franko.

Uutr.-Fabr. ERNST CHALLIEB (Rudolphs Nachfolger) ln GIESSEN.

IV* Vorzügliche« WelliiiaclitKKvsclienk für I. Musiker. Iß
Durch alle Biohhandlungeu zu beziehen:

1Vjr«<M*4rF Ein KUnsterleban. "Rop+Vi nTTATl Ein Künstler-

JVLOZart. Kulturhistorischer UeeiflOVen. lohen.

Roman. Fünfte Auflage. Jubiläums- Aus- Kulturhistorisch-biographisch geschil-

oabe zur 100 jährigen Don Juan -Auf- dert von Heribert Bau. Dritte Auflage.

Führung. 8 Bände. Preis Mk. 8.—. Eie- 2 Bände. Preis Mk. 6.—, in 2 eleganten

gaut gebunden Mk. 1«.— .
Leinwandbänden Mk. 7.50.

Verlag von Theodor fhomas in I.eipzlg.

JSt SaitenSparer Pr» liti> ';h -

empfehle ich allen Violinspielern, die an
Händeschweiss leiden, und versende sol-

che gegen vorherige Ein Sendung von einer
Mark Briefmarken B. fciesche, Magde-
burg-Buckau, Grusonstr. 7.

Jos. OarueritiH fl lins. 16 itnl.
Geigen 2. Ranges. 3 dto. Cello, so-

wie grosses Lager deutscher und anderer
Meisterinstrumente, Bogen, Kaiieu,
Ia römische und deutsche batten.

F. Cfa.. Edler, Geigenmacher,
Frankfurt n. M.

Violinen,
Zithern

«. ttttc aubcrcit 2lrteu uoi

Strri^inftiruiiiriit., foiui
*(f)tt alt* bcutldjc n. ital

fiu UDiIcttantcn it. Jlihtfu

Irr lief. mit. b. coulaiit.

Sebitifliinani. (Sarautie.

Als Fostgeschenk empfohlen:

Carl Reinecke,

Aus unsern vier Wänden
t

Klavierstücke für clie Jugend.

Heft I JL 2.50. II. JL 1.75. III. JL 1.50.

Breitkopf & Bärtel, Leipzig

L. Jacob,

Instrum-, u.

Saiten-FabriK

Stuttgart,
Fabrikation
vorzüglich.
Zithern.

Hauntvorzilgc: sohöner, voller Ton,

Reinheit des Griffbretts, leichte Spiel-
harkeit, feinste, solideste Arbeit unter
Qarsntle mit jeder gewünschten Be-
saitung. Komplett v. Jo, 20

, 25, 30,

40
,
50 bis 300 Mk. Schulen ä Mk. 1 .60 .

Beste Zithersaiten auf Seide und Stahl.

Grösstes Lager in allen sonstigen
Musikinstrumenten in nur bester Quali
tat zu billigsten Preisen. Umtausch
gestattet. Illustrierter Preiaeourant
gratis und franko.

AGENf Wcstm

fe KLAVIERSAITENvi'

N° 4711.
Glycerin - Crystall-

Seifen
mit natürlichen IJlumengerüohen

Rose, weisse Rose,

Maiglöckchen, Reseda u.

Eau de Col ogne.

Eine nachjeiier Richtung bin voll-

kommenere Seife mag dem Publikum
schwerlich geboten werden wie diese

Sorten.

Der feine Wohlgeruch, die milde, nur
aus reinsten Stoffen gefertigte durch-

sichtlgeSeifen pasta, derreicheGiycerln-
gehalt und die augenehme lclehte Lös-
barkeit sind Vorzüge, die, ln einer

Seife vereinigt, dieselbe unübertrefflich

machen.
Das Publikum möge nicht mein

garantirt reines unverfälschtes Fabri-
kat mit den im Handel vorkommenden
sogenannten Glycerin - Seifen ver-

wechseln, in denen seiten Glycerin
enthalten ist. 1

FürKinderundPereonen mit empfind-
licher Haut empfehle ich die Seife
besondere.

I

Man achte genau auf die

No. 4711 (geschützte Fabrik-

1

marke).
1

In allen bessern Parfümerie- und
Friseur- Geschäften ist die Seife zu
haben.

Ferd. Hülhena
Glockengasse NO. 471L

in Köln & Bli.

Violinen,
Saiten, sowie alle Itlns-Iiiati*.

am besleu und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik

C» G. Schuster jun.

25& u. 56, Erlbaeher-Strasse.
MaxknevLkirchen, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.



Weisse Seidenstoffe
ca 130 verschiedene Qualitäten - direkt an Private - ohne Zwischenhändler:

von 95 Pfg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabik-Depöt in Zürich (Schweiz).

Königl. and Kaiser!. Hoflieferant.

Echte Brenlen u. Bethmännchea

feinstes Gebäck zu Wein etc. empfiehlt die

Erste Frankfurter Brenteufabrik,

Heinrich Kurt», Frankfurt a. M.

Christbaumschmuck
öu 8 ©la§! in Sortiment««, für ein&clue

stimme pafjtnb, uerfeubctJ. Stellmacher,
Steinheid (Sncbien » SltciKingfiO- 5Ü«v|«u6

franfo unter JHactyiw^me. Sortimente fcbou

oc n iDIf. 5.— fl».

Allein echtes, unverfalsohtes Fabrikat, über-

trifft an Qualität jedes audere Produkt.

Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke'

,<^ v
!
rs^

I

PRIVATE
direkt vom Fabrikationsort.

91ml)»ile« in Buckskins, Cheviots
unb Kammgarnen öon beu biUiflften

bi« tu beit teuerficu ©eure«, Paletot-
stoffen, Jagd- unb Lävrdestoffe»,

schwarzen Tuchen ic.

3ebeB »tajj toirb ju 5 obritprfi|tu geliefert.

'Aufträge bon 2>lf. 20.- an franfo. «uf

SBunftb ffllufler-ÄoUeftioneit jur

Müncheberg & Franke, Cottbus.

IH iucn“.;,. T**- ä;.,;...;*-'"*'"'

jkgäfAH 1 1 n IW ikwiiwuiä*/ n
Gegenstände

als Mützen, Orden,Touren f

Costüme, Masken efe.

sowie Cartonnagen ftAltrapen
«mpflshlt 41* rsbrtk van

Gelbkfi &BenedictusilMsd«

Gacao-Vero.
entölter, leicht lösliaher

Cacao.
Unter dienern Hiuidelmnmen «npfea-

einen inWohlgeschmack, honer

der Möglichkeit schneil*j»r Zuberei-

tung (ein Aufguss kochende^»»«*
erzieht nogleich du fertigeOettänk)ua-

flbertreöLCMW,flbertreULtacao.

Prai* per */i h Vs_ Kd.-Doee

850 800 150 75 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

Pianinos
j

in einfacher und elfganter AmnUttone mit. der vorziiElic.il Währten nn.l

ausserordentlich einfachen
I

Patent-Stimmvorrichtung, D. R.-P. 40440
empfehlen I

Fischer & Fritzsch, Leipzig, Langestr. 7.

N
euheiten i n Buckskins, Kammgarn nt offsc etc.

versendet z. FabrikpreisenjedeeMass.

Musterfrei ! Km il IvrieHChe, Cottbus. jg/T* Grösster Musik-Verlag

für Haruioninm.
Mein Verlag enthält auch eine gediegene Auswahl aller andernMuslkallen.

Grösstes Lager von Harmoniums (Fabrikat Schiedmayer)

Carl Simon, Musik-Verlag,
Generalagent für Schiedmayer,

Herl in MW., M arkgrafenstr.

Verlags-Verzeichnis and Prejsli8te_grrttis
:__^gg^_

Im Kreise
r einer jeden mniikallMken Fsmiiie können _
mzeiiblie geanesreiehe stunden durch Ball • V
MnelkklUcher _ __ __ geschaffen wer- 1

Hans- and Pa-
“fl

1ITlr den. Dtt *> I

ilieakaleader I TI 14 _ lendcrmenthilt I

I

HOiikaiuciier _ _ __
Hang- and Pa- “| IM |r
Uleakaleader |fl Kallleakaieader

für nur «> A.

Musikstücke beliebtester CompouisteD una
j

lllustrirte Notellen berühmtest Schriftsteller.

i Die hörhit eleg. Ausstattung stempelt d. KsL i

k cum schönsten u. billigsten WeihnscbU- M

^ gescheut t. dauerndem Werth. Zu bet. d. M
alle Buch- u. Musikalienhdlg., sowie m

v. d. Verlsg R. Boll, Berlin

Qeg. Eins. t. 1 M. 90 Pf. erf.^
direete Zuseadung.

Kaisers Geburtstag.
Soeben erscheint:

Heimes, Ein deutsches Gebet

für Mannerchor gesetzt von

Sr- Edwin Schultz. -S-

Einen schöneren, echt patriosch. Männer-
chor gibt es nicht.

Dirigenten
erhalten die Partitur gratis.

Alfred Mtchow.
Musikverlag,

Charlottenburg, 48 Berlinerstr.

Itejiertolr e-I,le»l der kgl. Sachs. Hof-

opernsängerin Frl. Laura Friedmann.

Hüte dich.
Lied für eine singstimme mit Pianof.-

Begl. korop. v. Ad. Dunkel. Prs. Mk. 0,80.

Mit durchschlagendstem Erfolg gesungen

u. überall da capo verlangt. — Zu bez.

durch jede Buch- u. Musik.-Hdlg od. direkt

v Verl. v. Richter * Hopf i. Dresden

— franko — gegen Einsendung v. 90 Pfg.

in deutschen Reichs-Posttnarken.

Preis kplt. Mk. 4.50

Th- I, n,
k Mk. 2.60 aß?
übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,
Brauchbarkeit u.

Billigkeit

.

Ileiuricbsbofens

Verlag,

Magdeburg.

'itndifnijamSC
mm matt, Sreisi

Grossartige« l.ager
Regu laten re, Stand*,
Wand* und Taachen-

Ulireii,Weckern, Uhr-
Metten u. Bijonterleu.

tNur solide Fabrikate unter

lOarantie. Illustrierte Preis

-

I liste gratis und franko.
' E. Nun mauii,

Uhren -Fabrik
Leipzig, Königsplatz fl.

ftp*“Adolph Klett^S
JI Stuttgart, Augustenstrasse 25tj

I liefert seine bekannten ,
hochfeinen I

|
Glückwunsch-!

Scherz- & Condclenz-

vin_. In überraschendUi U©U schöner Auswahl

.
i ifuiikMl<H;:n

:
ii

i
ii i;:i ii i ii

i
il i liinil iii i üiü

~~

und Ausstattung ln Sortimenten von

25 8t. 50 Bt. 100 St.

All 0. AI— vM 3.80.

sowie 6 8t. prachtvolle rellg.Blumen-

kartenf. 60^,804 , ljt fco. nur ge«..

Elnsendg. d Betrags ln Brlefm.fi

Qooano Adrflii# *rbstsa. JSf*

ArTTfjBiTjrnsi
Tn ii 1 llnlhiMJIJ

früher J. C. Schuster,
Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik,

Maikneukirchen, Sachsen.
Preislisten gratis u. franko.

Aug. Kessler jr.|
verkaufen

I Cello Rnffgerl, vorzüglich. (Solo- u.

Quartett-Instiument.') Näheres durch
Flörsheim. Aaohen,

3ni|ljfl)fjtriinftl)fitltEiffl Eioeses Format, mächtiger, sympathiacl er

to« ntue^tllwrfoSrrn Znafrabr
».Slrjr.oa|9 r8rtrnr*ro | 1 rn„u,e%|"r

;''l,

0

"
flrrrllrt. gu brairö. b. »niae ,r, , «.fl».
«maiin;&ii.pnt»imjtM.' IrliMir

*
"t,

Die besten Flügel und Finnino»

liefert Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant 8r. Maj. des Deutschen Kaiser*.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh .

'
MackÄ

-'Pianino.
Solideste ConjtrucHor,

{

Schöner gesangr«**^^

Fr. Kistner, ISfrSflrtimt, Leipzig
' empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikallan nnd

musikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten.

Atelier

für Cremoneser Geigenbaukunst

Otto Migge in Coblen*,
Ehrenmitglied des Konservatoriums

(Abt. d. Akademie der Künste) in Barcelona.

Neue Streichinstrumente, anerkannt alt-itaiienisclien

an Güte gleich.

Reparaturen resp. Wiederherstellung des alten Tones

liur an Instrumenten der grossen ital. Meister.

17 _ __ «:aaA von: Frl. Gabriele Wietro-

ZieUgniSSÖ wetz
;

Diaz - Albertini,
V-, . i V n-t.: 1 Vh—4. Uairannank friTlP.rt.
Baiart, de Cabirol, Ebert, Gavagnach, Gibert,

Gialerrer, Gäell, Hegyesi, Holländer, JoaCllilH,

Maraiok, Maszkowaki, Obiols u. a.

' Xw' Massige'/yp^
alische Universal
Bibliothek! Kû S,L.
Chw*,n.inod.Bnsik, 2-u. 4händig,

Usder, Arien oto.Voniigl.Stichu

Dnsk, stark. Pspler. Vsrnichn. gtrt. tt. fr. Wolfat 8ts»«l. UtHh. Darrisnstt. 1

“ Musiki
Al










